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Die neue 3oll- und« EifenlialjutarifsPolitic
hat im Norden und Süden Deutschlandsischon dentlich
sichtbare Folgen. Jm Norden wandert der Getreide-"
handel Königs-Bergs nach Libau und imSüden ge-«
schehen österreichischerfeitss die größten -Anstrengungen,
um den Transport ungarifchen Getreides nach der
Schweiz und Frankreich von«"Deutschlands ungastli-
cheu Grenzen fernznhaltem Oesterreich strebtT mit
aller Kraft die« Herstellung einer. directen Bahnver-
bindung von Jnnsbruck nach der südlichen Küste
des Bodensees an, und sfcheutszrrdiesem Zwecke sogar
ticht das riesenhafte Unternehmer: der Durchboh-
sung des Arlbergeä -Wie von unmittelbar bethei-
igterSeite bestätigt wird, werden— die Vorarbeiten
ürxdiespslusxführung der Arlbergbahn Seitens des
Dandelsministeritiui eifrig betrieben, und von dieser
Seite wird nichts Verabsäumt, um den neuen Reichs-
rath in die Lage szu versehen, diesen· Bahnbau so
eald als möglich« beschließens-jzn«könuensszgxmspfzir
Irr-Fall, da÷ die« parlarsziientansche Genehmigung des
Baues der Arlbergbahii -noch in diesem— Jahre
rfolgen sollte, keine Zeit zu verlieren, beabsichtigt-das
spaudelsuiiiiisteriiini die Abfteckurig .-der Trace, welche
Urbeit einen Zeitaufwand von mehren Monaten
erfordert, sofort nach Abhaltung der Expertise«vor-
Iehmen zu lassen. Magnsun die fertige Bahn ren-
abel oder unrentabel sein, für Deutschland hat sie
Den ungeheueren Nachtheil, daß für alle künftigen
Zeiten, selbst wenn Deutschland von seiner heutigen
Politik wieder zurückkommen sollte, die großen.Trans-
oorte feine Grenzen nicht mehr. berühren. Die süd-
deutscheii Bahnen können die Transportgelder nicht
nehr verdienen, die jener Biahu nach ihrer Vollen-
dung zufalleri müßetu .

. »,i-7knitletan.
Der Regierungsantritt Tevfik Pascha’s. «

Kairo, 27. (15.)· Juni. «

Nachdem alle Versuche, Jsmail Pascha in Güte
zur Abdaiikung zu veranlassen, an seiner strikten
Weigeruiig gescheitert waren, erinnerte man sich end-
lich der Macht, die man zu entfalten· befugt war
und entzog durch esineii zwingendeii Ferman der
Pforte dem Khedive den Thron, in welchem derselbe
Nichts als ein bequemes Werkzeug « zur Ausbeutmrg

eines unglücklicheii Landes gesehen. Gestern, Mor-
gens um 1072 Uhr etwa, langten die chiffrirten
Depescheii aus Konstantinopel an, und eine Viertel;
stunde später wurde dem Beherrscher Aegyptens der
Beschluß der Hohen Pforte, welcher die Billigung
Europas gefunden, eröffnet. Zu Gunsteu seines
Sohnes Tewfik sollte er der Krone entsagen. Bald
darauf, sagt man, habe sich eine « riihrende Scene
in Abdin, dem Schlosse des Viceköiiigs, abgespielt.
Der Sohn sei gekommen, sich dem Vater in seiner
Neuen Würde vorzustellen, und, so« zu sagen, in
fkdminer Kindlichkeit das Scepter aus seinen Hän-
den zu empfangen, trotzdem sie es nicht mehr hielten.De! .Khedive, Anfangs überrascht, habe sich jedoch
bald gefaßt, und wie ein zärtlicher Vater auf der
Bühne, seinen Erstgeboriien »thri·inendei1 Auges in die
Arme geschlossen. Damit war das Familiendrama
beendet. Aber den officielleii Regierungsantritt fuch-ksu die Minister noch zu berschiebenH Man könne

JVVFU bis morgen damit warten, um dem PrinzenE? ZU lassen, sich— in seine neue Stellung zu finden;
. V« Morgen Freitag Onuselmännischer Sonntag)L? wohl bis übermorgen. Doch die Vertreter»Deru« ächfe blieben« energisch, und besonders der
v· ltschte Iollilch dabei ausgezeichnet haben. Sie
Her arti; en um 6 Ubhr desselben Tages einen feier-

- W« MPfIIUS des diplomatischeii Corps nnd der

Die ultramontanen Bundesge-
nossen des Fürsten Bismarck««und der
beiden konservativen Parteien, oder die ,,Helfer in
der Noth,« wie sich Windhorst-Meppen ausdrückte,
haben den Franckensteiifschen Antrag unter Dach und
Fach gebracht, den Rücktritt des« Ministers Falk
durchgesetzt und nach diesen Erfolgen beginnt natur-
gemäß ihre Begehrlichkeit «z«ti«wachseii. An leitender
Stelle beendet heute die »Gerniania« einen Artikel,
welcher voll Stolzes die letzte Reichstagssitzring und die
dominirende Stellung der Partei ·"bespr·icht, mit den·
Worten: Die nächste Aufgabe im Reiche und be-
sonders in Preußen ist· und bleibt die Beseitigung
des Culturkampfes und die Zurückführung· geordneter
Zustände in Kirche und Schule. Der Minister Dr;
Falk ist gegangen. Die traurigen Resultate der
sieben bösen Jahre, in welchen er amtirte, sind noch;
da; es gilt sie zu beseitigen, den Verwüstungeti Ein-
balt zu thun und der vervehmten katholischen Kirche
wieder die Freiheiten zu geben, deren sie bedarf, um
ihre Mission zu erfüllen. Bevor dasrnicht geschieht,«
wird das Wohl " der Nation und der Friede im«
Jnneru nicht gesichert"sei1.i.« « «

Bezüglich der Neuwahlen zum preußischen »Ab-
georduetenhanse hat sich« das Staatsministerium da-
hinschliissig gemacht, daß « im September die Auf-
lösung erfolgen soll, wonach die Neuwahleii für die
erste Hälfte des October angeordnet und der« Land-
tagin der zweiten Hälfte desselben Monats einbe-
rufen werden würde. Das letzte Viert fanden die
Wahlen« etwas später, die Urwahlen am 20.; die
Wahlen der Abgeordneten am 27. October 1876
Statt; derLandtag trat aber erst am 12. Januar 1877
zusammen« Jnzwischen ist »die-parlamentarische Zeit-
eisntheilung zwischen Landtag und Reichstag bekannt-
lich in der Weise geändert, daß für jenen der Herbst,
für diesen der Winter und Frühling als eigentliche
Arbeitszeit vorbehalten bleibt. «Die in den letzten

-hgx.xisg-se-sie-cxu«Sdoo1evigkeiksn;deL
der Landtag seine Geschäfte noch· nicht beendigt hatte,
und weit in den Februar hinein fortsetzen mußte,
während Behufs rechtzeitiger Erledigung des Bud-
gets zu gleicher Zeit der Reichtstag seine Arbeiten
aufnahm, lassen sich nur durch eine möglichst früh-
zeitige Einberufung des Landtages beseitigen, so daß
er bis zum Weihnachtsfefte wenigstens die Haupt-
-arbeit bewältigen kaurpsiisnd nach Neujahr höchstens
noch zur AbwickeltingY-«.-d·e?r"» unfertigeu Geschäfte zu-
sammenzutreten nöthig hat. Jm vorigen Jahre
wurde der Landtag sogar erst zum 19. November
einberufen. Um dies jetzt,- wie beabsichtigt wird, drei
bis vier Wochen früher thun zu können, da die Man-
date der Abgeordneten noch bis zum 27. October
laufen, ist die Auflösung ein Auskunfsmitteh das

Behörden auf. der Citadelle, nnd 100 Kanönenschüssy
dem Volke den. Thronwechsel zu verkünden. Die
ägyptischeii Minister haben einfach gehorcht ··-

Um 5 Uhr begaben sich Generalconsulki und
Consuln mit ihren Beamten, sowie die Mitglieder
des internationalen Gerichtshofes in großer Uniform
nach dem Schlosse Jsmailia, weiland Residenz des
neuerwählten Herrschers Auf den Wegen dahin
standen vereinzelte Soldaten und Zapties Wache.
Kurz vor dem Schlosse bildeteein Cavallerie-«Regi-
ment Spalier, und in der Einfahrt war zu beiden
Seiten die Leibgarde mit ihrer Musik aufgestellt
Jm Vorzimmer empfing der Premierminister Sheriff
Pascha Nach 10 Minuten etwas. begab sich die
Versammlung in einen anderen Saal des Schlosses,
in welchem denn auch bald Prinz Tewfik in großer
Ilnifortn ganz ohne Begleitung erschien. Nach der
Begrüßuttg und einigen Worten an die Generaslcon-
suln schritt er» durch das Vorzimmer auf die
Freitreppq um sich in den unten harrenden Wagen
zu begeben. Die Versammelten folgten. Plötzlich,
fchon im Freien, bemerkt er, daß ihm die « eine,
Epaulette fehle. Der Kanunerdieiier sprang davon,
kehrte bald darauf mit dem gefundenen Schatz wie-
der und befestigte ihn an der Schulter des Herr-
schers. Nach diesem Intermezzo istiegs er in den
offenen· vierspännigen Wagen, den rothe Jockeys
lenkten nnd rothe Vorreiter begleiteten. Die Sache
sah sehr europäisch aus. Mit ihm fuhren die bei-
den Prinzen Hussein und Hassan und Sheriff Paschcxi
Das Gefolge sprang in» größter Eile in die vor-
fahrenden Wagen, die nunordnungslos, so wie sie
ihre Jnsasseit gefunden, dem zprinzlicheic folgten·
Aber trotzdem war es ein langer, glänzender Zug,
de! sich durch die Jsmailia und » den ·— Boulepakd
Mohamed Ali nach der Citadelle bewegte. · — -

· Das Volk, das bis dahin» garkeinen Autheil a«
dem Thronwechsel Ägeiipmniesy begann sich »ein »den
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gegeben, noch hat sie den Mächten eine Verpflichtung
auferlegt« Man ist darüber auch in Athen sehr wohl
orientirt, und wir halten es deshalb für im höchsten
Grade unwahrscheinlich, daß die griechische Regierung,
falls sich die Mächte über einige Aenderungen an
dieser Grenzlinie verständigen sollten unddie Pforte
denselben zustimmte, mit einem -,,Alles oder Nichts«
den Ausgxleich ablehnen werde. Für die Mächte, das
wird man in Athen nicht vergessen, handelt es ·sich
bei der« griechischenFrage nicht um die Vezrwiiszklichuiig
philhellenischer Jdeale, sondern um die Herstellung
folider Garantien für die Befestigung des europäischen
Friedens« i » « -

Die Revision der rumänisrhenVerfassung droht
zu scheitern, wenn die Signatärinächte des Berliner
Vertrages in Bukarest nicht ein energisches Wort
sprechen. Die ,,Polit. Corresp.« schreibt in. dieser
Beziehung: »Einem Wiener Telegramm des ,,Temps«
zufolge beabsichtigen, auf Initiative Deutschlands, die
Regierungenvon England, Frankreich und Italien
eine strenge. Sommation nach Bukarest wegen stricter
Ausführung des. Artikels 44 des Berliner Vertrages
zu richten. « Auf Vorschlag Oesterreich-Ungarns wurde
jedoch beschlossen, zunächst durch den k. und k. Ge-
sandten in Bukarest, Grafen·Hoyos, einen freund-
schaftlichen Schritt dahin unternehmenzli lassen, daß
dierumänische Regierung noch einmalgemahiitwürdq
eine der« Auffassung der europäischen Mächte ent-
sprechende Lösung der der rumänischen Regierung
durch Artikel 44 des Berliner Vertrages gestellten
Aufgabe mit »der größten Beschleunigung ins Werk
zu— setzen. Dieser Schritt sei inzwischen geschehen
und erst für den Fall, daß derselbe nicht zum ge-
wünschten Ziele führen sollte, werde ein Collectiv-
schritt aller Tlliächte erfolgen. Eine, Anullirung der
Souveräuetät Rumäniens und Aiiederuuterstellung
desselben unter die Souzeräiietät der Pforte befinde
sich jedoch »nicht unter den von den Mächte1iinAus-
sicht genonimenen Coärcit-iv-Ma÷rege-ln, und zwaraus dem Grunde, weil Ruinänien als souveräner
Staat von einigen Mächte1i, darunter von derPforte
selbst, bereits anerkannt sei.« · -z Laut einer Mittheilung des «Pariser,,Globe««aus
Tiruowo ist dort nach der Ankunft des Fürsten
Alexander Nachts ein g r o ß e r szB r a n d ausge-
brochen, und zwar in einein Hause, welches nur we-
nige Minuten vom Palaste des Fürsten entfernt war;
60 Häuser und Läden wurden durch die Flammen
verzehrt und fünf Soldaten fanden den Tod in den
FlammenU Daß das Feuer sich nicht weiter aus-
dehnte, muß als« ein besonderes Glück bezeichnet wer-
den, denn» gerade in der Umgebung des Palastes
(m"it dem jedenfalls der ehemalige Regierungskonak
gemeint« ist) befindet sich ein wahres Wirrsal un-

manten. Die Diener reichten, vom Prinzeii anfan-
gend, die Tschilniks den ersten 20 Herren, ver-
schwanden dann und kehrten sofort mit weiteren 20
Pfeifenzurüch von denen jede ein gleiches Bernsteim
niundstiick nnd einen« gleichen Kranz von Diamanten
hatte; Dies Schauspiel wiederholte sich« 3—4 mal,
bis jeder der Tilnwefeiideii aus diamautebesetztein
Tschibuk rauchte. Dann erschienen neue Diener,
unter ihnen zwei, welche auf goldenem Tellerje eine
große tnassiv goldene Kaffeekaiiiie und seine· Anzahl
arabischer· Tafsen mit goldenen Unterfätzeii trugen.
Anderesgossen aus der Kanne ein Tröpfchen wunder-
baren Mokkas in die Miniaturtäffcheii und noch An-
dere serviisteir diese mit anerkennenswerther Geschwin-
digkeit. Man hatte kaum den Kaffee getrunken, als
die Diener auf ein Zeichen Tewfiks herbeieilteiy um
Tassen und Tschibnks wieder zu entfernen. Bald
darauf erhob sich der Khedive und begab sich, «» von
der Versammlung gefolgt, in die Mitte des Saales,
wo er jeden der Europäer durch einen Handschlag
verabschiedete.

Damit war der Empfang beendet, und das di-
ploinatische Corps begab sich nach Haufe. Hinter-her
machten der Reihe nach die Beaniteii des Gerichts:
1»«ofes, die einzelnen Vkinisterieii und schließlich die
Mitglieder des Connneree ihre Llufioartringx Un!
672 Uhr war die Csour beendet. Von der Citadelle
fuhr der neue König in Begleitung seiner· beiden
Brüder nnd Sherif Pafchas, gefolgt von einer Ab-
theilung Cavallerie, durch die Straßen Kairos, die
jetzt von dichtgedrängten Menschen-nassen» erfüllt
waren. Aber das Voik blieb stnmm, wie es gewesen,
und schon zheute merktsiuan Nichts mehr von dem»
wichtigen Wechsel, der gestern die Geschicke des Lan-
des getroffen; i s · (Frdbl.) -.

Die Gräfin Wald-Urkunde. « .
" London, e. Juli (24. Juni)-

Gestern starb hier nach kurzen: Leiden eine

noch vor drei Jahren angewandt wurde. Den
deutschen Parlamentariern bleibt nach der überaus
anstrengendeii ·Reichstagssitznng- nur eine Pause von
dreizMonaten, die überdies wegen der Betheiligung
ander Wahlbewegung nur zum geringsten Theil
aufspdieszso nothwendige Erholung verwandt werden
kann. - «

« Die bfterreicijisxhen Wahlen sind jetzt beendigt.
Der Verlust« der« Verfassungspartei beziffert sich auf
49«Mandat«e,««voj1 denen 5 auf die Städte und je
22 auf« Großgrundbesitz und Landgemeinden treffen.
Mit eden bedeutendsten Posten find an diesem Verluste
betheiligt die sgalizischen Landgemeinden mit 13, der
böhniischeGroßgrundbesitz mit 10 und der mähri-
sszche mit 9Mandaten. Gewonnen hat die Verfassungs-
partsei einen ländlichen Wahlkreis in Schlesien.
Nach-den Verhältnissen, welche durch dieses Wahl-
resultat geschaffen sind, unterliegt« es keinem Zweifel,
Edaß das Cabinet Stremayr schonfin den
Jnächsten Tagen seine D i m i s s i o n einreichen
und daßdieselbe angenommen werden wird. i « Daß
Graf Ta a ff e mit der Neubildung des Cabinets
betrautwerden und dieselbe, ohne große Schwierig-
keit zu Ende führen wird, ist sicherer, als die Ein-

zelheiten der bevorstehenden Entwickelung Die
Czechen hegen. entweder Mißtrauen oder tragen we-
nigstens solchesIznr Schau; ihnen scheinen bindende

Versprechuugen noch nicht gemacht zu sein. — Wie
im Deutschen Reiche führt auch in Oesterreich die
herrschende Strömung eher dahin, die bestehenden
Parteien weiterIzu zerbröckeliy als der Bildung neuer
großer Parteien; vorzuarbeiten - .

Die Grenzstreitigkeitcn der« Pforte mit Grie-
chenland wollen noch immer -nicht vom Fleck rücken,
es sei denn, » man müßte in der an die Wiener
,,Pol.""Corr.« gelangten Nkeldung, daß die Ernen-
nung der türkischeti Commissivnsmitglieder »in eini-
gen Tagen« bevorstehe, ein förderndesMonient er-
blicken. « Das Wiener »Frdbl»;«(« seheitit dieser Auf-
fassung zij huldigen, wie szes denn überhaupt in Be-
treff des griechisch-»türkischeii"Coufliets ziemlich opti-
mistiscls auftritt und Schwierigkeiten weniger von
der Pforte, als von den Griechen selbst besorgt,
letzteres11an1e11tlich»über"de11Fall, daß der Pforte
die Rettung Janincks gelingen sollte. Wenn auf
dieser Basis ein Arrangement zu Stande kommt und
die« übrigen Miichte demselben zustimmen, so wiirde
nach dem ·Dafürhalten des ,,Frdbl.« Griechenland
den allerdümmsten Streich mischen, wenn es mit einem
»Auf, caeseiz aut nihil« aus den Schein pochen
wollte, der in der 13. Congreßsitzitjig zuseinen Gun-
sten ausgestellt wurde. »Die im Artikel 24 des Ber-
linerVertrages angezogene, von Fraukreich »en1pfoh-
lene Grenzlinie hat weder Griechenland ein« Recht

Seiten der-Straßen zusammenzu-schaareri. Die prun-
kende Wagenreihe erregte endlich seine Schaulust.
Und um so dichterwurde die Menschen1nen·ge, je
mehr man sich der Citadelle näherte. Als der prinz-
liche Wagen· an ihrem Fuße anlangte, donnerte der
erste Kanonenschuß über die Dächer der·Stadt, aber
das Volk blieb stumm, und kein Ruf, kein leises
Getnurniel zeigte, daß es sieh aus seiner Apathie aus-
gerafft Der Weg, der« auf die Citadelle führt, war
auf beiden Seiten,- bis oben hinauf, von präsenti-
rendenTrnppen eingesaßh deren Musik die National-
hymne spielte. Die Soldaten sahen recht gut aus,
aber die Officiere hatten« dnrchweg Gestalten und
Physiognomieiy -als seien die schlechtesten einer« jeden
Aushebung zu diesen Posten ausgesucht. Jm Schloß,
in dessen Hof und Vorhalle sich Tarbnsch, Frack und
Uniformen bunt dnrcheiirander drängten,- hatte ider
neue Viceköriig zuerst die Ulenias empfangen, dann
folgte das diplo.matische Corps, welches inzwischen in
einem prächtigen Saale gewartet hatte. Als die
Vertreter Europas in den Saal traten, der keinen
anderen Schmuck als riesenhafte Spiegel in Gold-
rahmeti und seidene Vsorhänge enthielt, erhoben sich
der Prinzeuiid seine Minister von dem Divan, wel-
cher als einziges· Ameublement an - den Wänden
dahinlief. Der Doyen des diplomatischen Corps,
der italienische General-Consul, hielt eine« kurze· Au-
spra·che in französischer Sprache, aufrwelche der junge
König ebenfalls französisch antwortete. rDie Worte
,,C0ntiance per-due« und ,,restituer«.« . kamen in der
Antwort vor. Darauf ließ sich-Prinz- Tewfik wieder
auf dem Dtvan nieder, rechts von ihmdie Diplo-
muten, iiyks die Pkiuzen und Minister. Jm selben
Augenblicke erschienen etwa 20 Diener, jeder einen
brennenden Tschibuk tragend, und einen silbernen
Unter-san Jedes dieser Rauchinstrumente hatte ein
colossales Becnsteinmuiidstück MUd Um jedesdkesek
Mundstücke wand sich ein zollbreites Band von Dia-



regelmäßiger Gassen und Ditrchgänge Die Häuser
sind fast durchweg aus schwachen: Fachtverk erbaut
und liegen, an einein ziemlich steilen Abhange befind-
lich, nicht nur dicht nebeneinander, sondern auch fast
übereinander. Die Stadt ist hier so gebaut, daß
man sie mit einem schräg gestiitzteii Schachbrett ver-

gleicheu könnte. Wenn in diesen wiukligeti Straßen
Feuer ausbricht, so ist Rettung fast unmöglich, und
es ist eigentlich zu bewundern, daß dieser Stadttheil
nicht schon lange durch Feuer zerstört ist. — Auch die
Beschaffung von ausreichenden.Wassermassen zum
Löschekiists dort sehr schwer, da die Jautra am Fuße
der Bexgkegel hinfließt, an denen Tirnowo erbaut
ist, und da der Kouak etwa in der halben Höhe des
Haupikegels, also in ziemlich weiter Entfernung von
idex.Jaiitra, gelegen ist. ·« -

Die neuesten Nachrichten aus der Capstadt
reichen bis zum 24.» Juni« Am Abend zuvor war
Sir Garuet Wolseley daselbst eingetroffen und durch
Sir Bartle Frere herzlich »empfangen worden. Er
begiebt sich ohne Verzug nach Natal, um den Eid
als Commissaritis zu leisten, entsprechende Verfügun-

gen zu tressen und denOberbefehl über die im Felde
stehenden Truppeii zu übernehmen. Von letztereu ist
nurzu sagen, daß sie von drei früher angegebenen
Puncten die Vorrückuiig nach dem Jnnern des Zula-
laudes begonnen haben. Vor ihnen stecken die Zulus
das hdhe Gras in Brand, was der Verpflegiiiig der
Zugthiere nicht zu Statten kommen wird und in

«keiuem Falle als eine friedliche Kuudgebiing gedeutet
werden kann. Auch die zuriickgesaiidteti Unterhändler
Cetewaycks haben sich nicht wieder blicken lassen,
nnd noch andere Auzeichen deuten darauf hin, daß
der Zulnköuig noch durchaus keine Neigung besitzt,

sich den Engläudern zu unterwerfen.

l I n t a n d. .
Warum, 4. Juli. Am letzten Juni hat» wie die

Z. f. St. u. Ld. 1nittheilt, der Landrath Friedrich
Baron W o l f f in s Vertretung des Landrathes
Eduard von O e t t i n g e n für den Monat Juli
die Geschäfte der Residirniig übernommen;

— Mittelst Verfügung des Dirigireiiden der Liv-
ländischen Accise-Verwaltung ist der ältere Bezirks-
Jnspector-Gehi1fe des 4. Bezirks -der Livländischen
Accise-Verivaltiiiig, CollegiewAssessor v o n St ern-
hielm , auf sein Gesuch, häuslicher Umstande
halber, verabschiedet worden.

— Der »Neuen Zeit« wird aus den baltischen
Provinzeii geschrieben, daß nach Einführung der
neuen Stadtverfassung die R e f o r m d e r P o -

lizei auf die Tagesordnung gesetzt worden sei.
Gemäß dem Allerhöchst bestätigten Reichsraths-Gut-

b achten vom 26. März 1877 ist dem Minister des
Jnneru anheimgestellt» worden, die Frage der Polizei-
Einrichtungen in den Städten der Ostsee-Gouverue-
ments zur gesetzlichen Erledigung zu bringen; in
Folge dessen. sind von den resp. Gouveruenren ge-
naue Auskünfte eint-erlangt worden über die jetzige
Organisation der städtischeu Polizei, sowie über die
zweckmäßig erscheinenden Abänderungen derselben.
Diese hierüber gesammelten Lluskiinfte sind den
Stadtverordneten-Versatnu1lungen zur Begutachtung
übergeben worden, damit diese das-Maß der Geld-
mittel feststellen mögen, welche die Städte zur Orga-
nisation der Polizei aufzubringen im Staude sind.

Kinn, 30. Juni. Die E i"s«"e"n’"b a h n - E n;
qUete-Cominisfion unter dem Vorsitze des
General-Adjntanten Baranow hat soeben den I. Theildes 1I. Bandes ihrer Arbeiten. im Druck. erscheinenlassen. Derselbe ist, wie wir der»Rig. Z. entnehme-ist,
182 Quartseiten stark und enthält eine stcitistisscBeschreibung des Rigaschen Handelsrahons, is? ragt)
vermuthlich »aus den Erhebungeti der Rigaschen
Section der Euqitetecksomiiiissioii zusammengestellt
worden. Die Eommissioir wird fiir jeden des?
Rayons, in welche sie »das, russische Eisenbahnnetz
getheilt hat, eine 7 besondere ökonomisclystatistische
Beschreibung herausgeben und für den Rigaschen
Rahon, welcher von der Subcommission unter Viorsitzs
des Geheimraths v. Thöruer im April dieses Jahres
inspicirt wurde, liegt diese Arbeit, welche in sauberet
Ausstattung i von der Besobrasowfchen Officin in·
Petersbrirg hergestellt ist, bereits vor. Die Arbeit
zerfällt in 10 Abschnitte, von denen der erste eine
geographische topographische Beschreibung-der Eisen-
bahnliniett vom Don und der Wolga nach Orel und
von Orel nach Riga und Mitau enthält. Abschnitt II.
behandelt die Bevölkerungsverhältnisse der von den
genannten Eifenbahliiiieii durchschnittenen Gegenden.
Abschnitt Ill« ist den Jahrmärkten im Rayoti ge;
widmet. Die übrigen Abschnitte behandeln die GeZJ
treide-« nnd Viehproduction des Rayons, die Forst-
wirthschafh die Fabriken, die Wassercommnnicationen
und endlich den Jmport- nnd Exporthatidel Rigas,
welches den Endpmict des ganzen besprochenen Eisen-
bahnrahoiis bildet. · «

— Dem Pristaw der Rigaschen Polizei, Gou-
vernements-Secretär K r a sting und dem Quartak
Officier derselben Polizei Titulair-Rath R i bbe
ist, Ersterem der St. Annen-Orden B. Classe und
Letztereni der St. Stanislaus-Orden Z. Classe Aller-
gnädigst verliehen worden.

·«

·

St. Zilcttkøbnkxk 30. Juni. Die mit heftigen
Stürmen verbundenen R e g en t a g e d er letz t eii
Zeit haben in der näheren nnd weiteren Umgebung
Petersbiirgs unheilvolle Spuren hinterlassend Wie
der St. Pet. Z. mitgetheilt wird, hat namentlich
auch der Lado ga-Canal durch die in Folge des·
Sturmes eingetretenen localen Ueberschwemmnngen
einen derartigen Schaden erlitten, daß die Regierung
die beträchliche Summe von 200,000 Rbl. anweisen
mußte, um den durch die Elementarereignisse verur-
sachten Schaden wieder auszubessern Nach nurzwei
schönen Tagen brachte uns der Peter- und Paultag
wieder mit starketn Sturm verbundenen Regen, der
namentlich in der Umgebung von "Pawlowsk« den
ganzen Tag anhielt und trotz vorübergehender Son-
nenblicke gegen Abend so stark- wurde, daß vom
Sturme wieder schöne starke Bäume mitten »durch-
gebrochen wurden. Auch die Feldfrüchte haben strich-
weise großen Schaden gelitten. Namentlich fürch-
tet manvieler Orten für die Kartosfelernte »Die
Kartoffelfelder der Jshora-Colonisten sind vollständig
verschwemmt und durch Wasser ausgespiilt worden.
Auch wird. das Wachsthum aller Gemüse in einer
Weise aufgehalten, daß die Preise,anstatt Um« diese
Zeit billiger zu werden, um das Doppelte und Drei-
fache gestiegen sind. Wenn nicht bald normale Wit-
terung eintritt, wird die Theuerung Upch , größere
Dimensionen annehmen. « » .

— Bei der St. Petersburger Duma sindsschoit
wiederzwei Vrückenbau-Conc»essspions-·
G es u ch e eingereicht worden. Die Brückensolleii

ins« Stein gebaut« werden · und« die""e"i1·ie" über"di"e"""
Newa, die andere über-die xklekne New« führen—-

—— Der-««"T«-Ss t. (P·"·e k e r s b u rg e r S e e -

c-a nal »ist, xvie die »Rnss. Wahrh.« berichtct, am
d. Zvon dem Ministerider Wegecommunication
besichtigt ;worden, Die Arbeiten schreiten so rüstig
nnd erfolgreich »vorwäx!;s-,· daß man hyffencspdaxß daß
nicht später als Mitte des künftigen Sommers die«
Schifffnhrtvcrbindung des Seecanals mit der Newa
d·1i"rch""d«ieiDnrchstechung der Kanonier-Jiisel und der
diese umgebenden Sandbäknke eröffnet, und daß nicht
später; als Mitte des Sommers 1881 die« auf« 20 Fuß
projectirte Tiefe des Seecanals auf der ganzen Aus-
dehnung desselben bis auf "16 Fuß gebracht und«
damit auch schon für Seeschisfe zugänglich gettmcht
werde. «
«

— Der Bau der Eisenbahn von Ka-
lisch zum Anschluß an dies«pr""ellßi-
f ch e n B a h n e n » nähert fich nach einer Meldung
des ,,Golo"s«, der Verwirklichung. Ju Kalisch ist ein
von« der Großen Eisenbahn-Gesellschaft abfcionlmaln
dirter Jngenieur Moritz l eingetroffen; dieseGJesellschaft
soll sich bereit erklärt haben, den Bau dieser Bahn
zu übernehmen. «

—"—"— Die von einigen Landschaften in Vorschlag
gebrachte Versicherung des Viehes
gegen die Rinderpest und andere Krankheiten hat zu-
folge einer Meldung der ,,Ne·l"lel1 Zeit« die gesetzliche
Bestätigung erhalten. Das bezügliche Gesetz macht
die Versicherungdes Viehes im ganzen Reiche« obli-
gatorisch und überträgt die Einführung und die Fest-
setzung der Details den Landschaften. Die Pia-li-
cation dieserVerordnllng wird in den nächsten Tagen
erwartet; . i « « "

« Wir Studtglklosliall hat während der ganzen letzten
Woche des Jlnii, unter lingenlöhnlichem Andrange
aller Berölkerungsschichteiy die zur Verehrung der
drei wnnderthätigen M u»tt e r g o t t e s b il d e rvon Bogoljubdvy Wladiniir und Tichwin eingesetzteli
Tage gefeiert. Die · an diesen Tagen durchszden
ålltetropoliteri Niakarij vor den genannten Bildern
celebrirten Fest-Gottesdienste waren die Veranlassung
zu dem Zusammenströnleli der«Bevölkerung. Im
AlexekKloster hielt der Metropolit anläßlich des
Kirchweih-Festes der Mutter Gottes von Tichwin
eine Predigt, in welcher erzwei Fragen erörterte,
erstens: warum und in welchem Sinne Wknttergottes-
bilder existireu, sowie auch Bilder anderer« tvnnder.-
thätiger Heiliger, und zweitens: warum der wunder-
thätigen »Muttergottesbilder so viele sind. ;

It! Yrlsingfoks" hat« die philosophische Facnltät der
dortigen Universität vorgeschlagem die sin-
nische Sprache und Literatur in das Programm des
CandidatelspExamens aufzunehmen. ·

Lakeien i
Voll· dein »Liv,ländis·chen Gonvernenr ist dem

Vuchlsijipexxueislex Wilhelm P e r lszy hieselbst die
Concession zur» sEröffnung . einer estnischen Buch-
handlung in dein am BarklatyPlatze belegenen Hause
von Schn1idt’s« Erben ertheilt worden.

Von« geehrter Seite ist uns« nachfolgende Zuschrift
zur· Veröffentlichung zugegangen:

Jn Nr. 146 dieses Blattes wird in Bezug auf
unser diesjährigesEstnisches Mu-
s i k·f»e st über; ein doppeltes, vonxdenxSöingernspuud

Epielsfiigkäitßettes Bedauern, und eine doppelte, von
Einzelnen-«: derselben dargebrachte Anerkennung referikk ?

Jch Eklallbe Mk? z« Vksfekll Referate folgende Be-
merkungein

1. Auf meine Proposition war bestimmt worden
das Einzel-Singen und -Spielen am Vormittage des
dritten Festtages solle gleiche Geltung mit dem Wetk
Singen nnd -Spielen. am Nachinittage desselben
haben, damit man nicht am Ende an Zeit zu kurzkomme. Jm Uebrigen sollten die einzelnen Chdxe l
nnd Capellem immer nach drei Sängerchören ein-
Spielercapelle, in der einmal durch das Loos be— -
stimmten Reihenfolge nach einander singen und spielen, «
nachdem sie zuvor erklärt, ob sie bei der Preisver
theilung concurriren wollten, oder nicht. Während
ihrer» Vorträge sollten die Preisrichter die beste«
Chöre und Capellen notiren. Diese sollten dann
nochmals« singen sund spielen. Hiernach sollte schließ-
lich bestimmt werden, welche Chöre und Capellen fnk
die ersten, zweiten, dritten unter den besten zu er-
klären seien. Unvorhergesehene Ereignisse trieben von
diesen Bestimmungen ab. Wie von den erwählter
Preisrichtern zwei kurz vor dem Feste die auf sie ge-
faltene Wahl abgelehnt hatten Mtusikdirector Zöllnet
unds Seminardirector Hollmann)·, so lehnten zwei
andere I(Professor Hörschelmann und Pastor Kurritosss
dieselbe auf dem Feste ab. Jn ihre« Stelle mußten
neben Studiosus Herinaiiii Andere während des Festes,
ja während des Wettens entweder (Lehrer Eglon und
Lehrer Linde ans Ferment) erbeten, oder gar erst
Wehrer Lange ans Dorpat) erwählt werden. Die
sur die Spieler zum Zusammenwirken unentbehrlichen
Notenpulte hatten-sich nicht vor-Beginn des Wettens
beschasfeni lassen, nnd nahmen nun in ihrer Beschaf-
fung während desselben viel Zeit weg. Die an
Sammlung und Ordnung durch Festzüge gewohnten
Sänger und Spieler kamen beim Werten ohne Fest-zug mehr oder zminder aus der Reihenfolge. So
gestaltete sich» das Singen und Spielen am dritten
Festtage so, daß die einzelnen Chöre und Capetten
in mehr freier, als vorherbestiinmter Reihenfolge nach
einander auftraten, im GeiieraLVerzeichnisse der acti-
ven Festgenossein wenn— sie als Preis-Concurrenten
gelten wollten, mit einem W. bezeichnet wurden und
darnach ihre Piåcen vor-trugen. Darnach wurde
dann fihließlich verkündet, welchen Chören nnd Co;
pellen von den Zlichtern der erste, zweite, dritte Preis
zuertannt worden. Das angesehen, mochte nicht zu
bedauern sein, daß nur je ein erster, zweiter, dritter
Preis ertheilt worden, sondern daß nur die Preis-
gekrönten, nicht aber auch Bestnotirte, geschweige denn
in Conrurretiz Getretetrtz genannt worden sind. Allen
billigen Anforderungen wäre ja vollständig genügt
worden, wenn erst die Concurretitem dann die Best-
notirten und endlich die Prcisgetrönten genannt
worden wären. An der Preisvertheilnirg hätte das
übrigens wohl nichts geändert. Die Preisrichter
niußtenschließlich doch einen Chor und eine Capelle
in den Z Kategorien der besten Sänger und Spieler
obenanstellett und krönen, wenn es nicht einem Jeden
überlassen werden sollte, nach seinem subjectiven Et-
messen zu urtheilen, wer es am Besten gemacht.

Hat die vollzogene Preisvertheilung nicht befrie-
digt, nnd haben andere Chöre und Capellen, welche
bei dieser wohl concurriren konnten, grundsätzlich an
der Concurrenz nicht participirt, so wird das vie:-
leicht» dazu beitragen, für die Zukunft das Wett-
Spielen und -Singen ganz aufgeben zu machen. Ei?

Dame, deren Tod eine empfindliche Lücke in der
hohen Gesellschaft und ganz besonders in deren libe-
ralem Kreise erzeugen wird. Jhr Name, « Frances

«; Gräfin Waldegrave, wag außerhalb Englands im
·«"grosz"ei1 Publikum wenig bekannt sein, desto geläufi-

« "g"er war« er hier alten Einheimischen und Fremden,
die der seinen Gesellschaft angehören oder sich in

«« sie hineindrängen mischten. Tenn nach dem Tode
» Latr) Palmeisiorfs war· sie es allein, die, was man
« einen Salon nennt, unterhielt, einen geselligeu

l Mittelpunct inmitten des zerfahrenen,· wüsten Trei-
bens von London, « wo gekrönte Häupter, fürstliche
Personen, Staatsmänner, Diplomaten, berühmte
Künstler, verdiente Schriftsteller nnd schöne Frauen
sich bunt durcheinander« drängten. Es bedurfte
keines Stammbaumes und keiner Ordenstiteh um
sich in diesen Saton Eingang zu verschaffen; ei«
guter Name in irgend einem Zweige menschlichen«

« Schaffens und Wirkens galt als beste Empfehlung.
Die Bourbons, Orleans und Bonapartes, Kirchen-
fürsten und Viänner des freien Gedankens, Tories,
Whigs und Radicale, kurz, Nienschen der verschie-
densten Glaubensbekenntnisse in Staat und Kirchegenossen die fiirstliche Gastfreundsebaft dieses Hauses.De« ellseren Kreis aber, den eigentlichen Kern, bil-
dem! d« jeweiligen Häupter der liberalen Parteisammt einige« bespnders bevorzugten HausfreundeinUND ge! UIOUchET poiikische Schachzug ist dort im
Vkbllokhekzlmkllek VVET in einem der kleineren Salons
SEPUUIT IVOVVETD V« später auf die Stellung derMinister und der Parlament « "

»

» smschen Parteien ent-
scheidende Ruckwirkuiig ausübte Die Hausfrauselber war weder Jung irhch schön« besaß keine her,

« vorragendesBegabting, glauzte nicht durch ungewöhn-
Iiche geseuschaftliche Talente, zeichnete sich zxjcht ein,
mal durch loesonders elegante Haltung aus und
konnte sich am allerletzten eines hochafistokratischeu

« Stammbaumes rühmen. Ihr Vater war ein Hure,

Namens Braham (Abkürzung von Abrahamxs der—-
sich feiner Zeit durch feine hübsche Stimme eine; gez-·.
wisse Berühmtheit erworben hatte« und in englischen
Spielopern die Rolle des ersten Tenors ausfiilltek
Die Tochter jenes Braham« muß in ihrer Jugend
ausnehmend reizend gewesen sein, widrigenfalls es
sich tiicht erklären ließe, weshalb sie (deren Ruf nie
durch einen Makel getriibt wurde) so viele Männer
bleibend zu fesseln vermochte. Die eben Verstorbene
wurde nämlichsvon vier Herren der besten Adels-
Familien Englands zur Gattin» gewählt. Versteht
sich nach einander, in Zucht und allen Ehren.

Jhr erster Gemahl warein Waldegravesz, Spröß-
ling der Walpoles, der ihr bei seinem Tode ein ge-
waltigesVermögen hinterließ. Seine Liebe zu ihr
vererbte er aber auf den damaligen Standesherrn
seiner hochangefehenen Familie, auf den (fiebenten)
Earl Waldegrave, der um die Hand· der »Witt»we an-
hielt, sie im Jahre 1840 ehelichte,« jedoch schon sechs
Jahre später wieder« zur Wittwe machte. Dnrch ihn
ererbte sie den Rest des ungeheuren Familien-Ver-
n1ögens, initfanimt dem gefchichtlich berühmten Land-
hause von Strawberry Hill, das Jeder kennt, der
mit den Memoiren des Horace Walpole nnd den
reizeuden Ufern der Themfeoberhalb London? nur
einigermaßen vertraut ist. « Dieser herrliche-Landfitz,
den sie mit Verstand und Geschick erweitern und

kostbar ausschmücken ließ, war seitdem ihir Lieblings-
fitz bis zu ihrem Tode, war das Haus,. in dem sie
Freunde und fremde Gäste am liebsten empfing, be-
wirthete und beherbergte. Auch ihre zweite Witwen-
Einfamkeit sollte nicht lange währen. Schon nach
einem Jahre reichte sie ihre Hand dem Besitzer von
Nuneham Court, Stranville Vernon Harcourt, und
als dieser im Jahre 1861 das Zeitliche segnete,
stellte sich sechs Jahre darauf fchon wieder ein Freier
ein, Chiehester Fortescuy der seitdem als Baron
Carlingford in den Pzairsstand erhoben wurden und

sie» überlebt-s «. Soænitwaridas Kind? des« jüdifchen
Tenors,;. welches ugesterns simszAlter von 58 Jahren
starb, viermalstanMänner hochstehender englischer
Familien verheiratet gewesen, hatte viele« Jahre nach-
einander den «-·Mittelpunct· des feinstetr geselligen
Lebens gebildet. WodurchUsie ihre vier Gatten an«-
zog und-fesselte, vermag ich uichtzzu sagen; daß sie
aber durch ihrkeinfaches, entgegenkommendes Wesen
und dnrch ihren- gesunden -Menschenverftand, der nie
in’s Blaue griff, eine ansehnliihe Zahl treuer
Freunde. an sich zog, ohne sich ungebührlich viel
Feinde und Neider zu schaffen, dies weiß Jeder, der
mit ihr und den Verhältnissen ihres Hauses bekannt
war. Sie starb an- einer Luftröhren-Entzü11dung,
die in wenigen Stunden tödtlich endigte Für mor-
gen war der Herzog von Aumale; für nächsten
Sonnabend der Prinz von Wales sammt Gemahlin
und großer Gesellschaft zu ihr nach Strawberry Hill
zu Feste gebeten— gewesen. Nun steht das schöne
Haus verwaist, und ob die hiesige aristokratifche Ge-
sellschafteine Dame besitzt, welche die Erbschaft ihres
Salons mit Erfolg übernehmen könnte, ist annoch
fraglich. Vielleicht Lady Granville (L. Z.)

Mannigfaltigkeit.
s Am Z. Juli Nachmittags ist in Dresden ein Alt-

meister der Kunst, der Hiftorienmaler Prof; Carl
G ottl i eb P es ch el gestorbetu Geboten am
31.- März 1798, ist vielleicht in Peschel der letzte
der namhafteren szeitgetiösfischen deutschen- Male:
aus dem Leben geschiedengidie noch ausdem vorigen
Jahrhundert ftammten " Sein Vater war ein zwar
keineswegs vermögensloser "Subaltern-Beamter in
Dresden, aber die Zeit· der NapoleonischenKriege,
unter deren Drangsalen die sächsischeszResidezkz ganz
besonders schwer zu leiden hatte; ließ der Familie
nur wenigsübrigY Peschelertheilte daher als Schü-
ler der Orest-euer· KunfkAkademie und auch später

noch für ein bescheideues Stundengeld Zeichen-Unter-
richt sür Kinder bemittelter Eltern. Seiner Bega-
bung itvürdige Aufgaben« erhielt Peschel erst in des!
ztvanziger Jahren, als Vogel v. Vogelstein im Pill-
nitzer Schlosse Deckenbilder malte« und ihn zum Affr-
stenten wählte. Als die« Arbeit beendet war, unter-
snahmPeschel die schon längst geplante Fußreise Mlch
Italien. Hier verlebte er ein— glückliches Jahr, dem«
zwang ihn das« Schwinden seiner Baarmittel zur
·Heimkehr. Um« seinen Lebensunterhalt zu verdienen,
mußte. der Künstler " sfr eine Fabrik in« Striesen b«
Dresden Schnüpftabakdosen bemalen. Etst Uach
mehren Jahren konnte« Peschel von der ttaUIWU
Brodarbeit so viel Zeit erübrigen, daß er ein Oel-
Gemäjlde (,,Rebekka ain Brunn.en«) auszuführen ver-
mochte, toelches der sächsische Kunstverein ankauftes
Gleichzeitig· bestellte derselbe ein großes Altargemälde
für die Kirche in Auerbach (,,Die Mutter Gottes
mit der Leiche des Heilandes«) und späte! kaufte «

noch eine Composition Peschels aus der Apostel-
Geschichte an (,,Paulus und ThimotherrsOs Welt«-
hin malte Peschel im Auftrage des bekannten Kunst-
gelehrten J. G. v. Quaadt, it! dessen VHUTZU EDIT-
tersbach bei "Stolpen, DaIstEUUUSEU aus »Goethe"l·chf«
Balladen al fresco und in dem spseUaUUteII »Von«-
scheu Hause« zu Leipzig mythvlvgsiche Bilder-» M)

hakf ex sein» Zeit dem Prof. Bendemann be: der

Ausführung« der Wandgemalde tm Thronsaale VIII
Dresdener königlichen Schlosses (1854 beendet)-
Jnzwkschkn war er bei der mit der Berufung Acade-
Mann? erfolgten Neu-Organisation der DIEZVWV
KunstiAkademie als Lehrer an derselben aUSesteUt
wpkhekp Jn dieser Funjctioti wirkte er 40 Jahks
lang, stets getreu seinem Wahlsprnchu ,,-Durch das
Schbne das« «Gute««.

Ast» Y,skp».t1che»z e.iHt»1»:iu g. 1879.M 152.



verführt das nur zu leicht dazu, auf das-Weiten zu
viel, auf das gemeinsame Wirken zu- wenig Gewicht
z» legen, Auch ohne Weiten hätte Jeder gesagt, der
KannapähscheTenorist und das Revaler Chorädzuartett
hätten alles Uebrige überragt. »Dein Kannapahschen
Tenoristen erlaube ich mir hierbei noch. besonderen
Dank dafüzzu sagen, daß er sich im« Enseitib»le, -so
sehr es an ihm auch lag, seine Stimme zu schonen,
niemals gElchVUt IN« . i

g· Jch habe mich während« des ganzen Festes
grundfztzkjch fast nnr unter meinen estnischen Hei-
mzkhgeuo"sseii, namentlich den landischety also den"Acker-
bauern, bewegt, zu meiner Freudesabernur Dankdarüber
vernommen, wie sie von unserer Stadt aufgenommen
und willkommen geheißen worden. Nur einmal
wurde ich von einem Festgenossem keinem"Acker-
dauern, gefragt, ob unsere Stadt nicht noch andere
Fahnen hätte können flaggen lassencs .Jch sah mir
daraus auch den Fahnenschmuck etwas genauer an
und bemerkte neben den von Deutschen aufgehißten
Fahnen nur eine auf dem Hause eines Esten Zudem
erinnere ich mich nicht, gelegentlich des Deutschen
Sängerfestes das vor mehren Jahren« in unserer
Stadt gefeiert wurde, auch nur ein Privathaus mit
einer Fahne geschmückt-gesehen zu haben. So möch-
ten denn doch dieses Mal Beide, Deutsche sowohl
wie Esten, uichts versäumt haben, was Liebes-
pslicht war.

Z. Der dem verdieiistvollen Sammler unserer
Kalewideii-Sageii, Dr. Kreuzwald, dargebrachten An-
erkennung hahe ich mich gefreut. Sollte unser Fest
aber in jeder Beziehung einen, und ist diese Aner-
kennung nicht von Allen, und wieder nicht Allen, die
ihrer würdig waren, z. B. nicht auch dem Sammler
unserer Esteii-Lieder, Pastor Hart, und auch nicht
dem Schöpfer unseres Estuischeii Lexikomund unserer
Estnischeii Grammatik, dem Akadeniiker Dr. Wiede-
mann, dargebracht worden, so wäre sie, meine ich,
lieber Privatsache geblieben, nicht aber veröffentlicht
worden. Nun fragt man doch, warum es so gewe-
sen, wie’s gewesen, anstatt ,sich ganz und voll der
Einheit zu freuen, die uns das wtrklich schöne Fest
sonst gebracht». W i l l i g er o d e.

Sommer-Theater.
Wie wir erfahren, beabsichtigt Herr B u t t e r -

w e ck den Cycliis seiner« Gastvorstellungen bereits
am Freitag, den S. Juli, mit der ,,S ch ö" n e n
H e l e n a« zu beenden. Da diese Gastvorstelluiig
zugleich das Benefiz unseres geehrten Gastess bildet,
so glauben wir, daß es niir dieses kurzen Hinweises
bedarf, um das Publiciini zu veranlassen, durch recht
zahlt-reichen Besuch unserem Gaste seine Shmpathien
zu bezeugen. Jn der Rolle· des«,,K.a l ch a s«, in
welcher Herr Butterweek sich zu verabschiedeii gedenkt,
ist derselbe vom Rigaer Publicnni —- soviel uns be-
kaunt —— stets mit vielem Beifall begrüßt worden.

—e.

Te rskraniaer. »

Gegen die Pfahlbanten hat bisher vielfachs ein
großes Niißtrauen geherrscht, weil die Betrachtung
der prähistorischeu Zeiten sich vollstäiidig von dem
Zusammenhange der uienschlicheii Entwickelungs-
geschichte loslöste, und jene» Pfahlbauteii-"Bewohner
als etwas ganz Alleinstehendes und in keine Confi-
niiität historischen Zusqmmenhanges T zu Bringendes
ansah. Die Gegner diesesrkAnschauiing haben« läiigsti
geltendgemachh daß, »was auf« Erden an Spuren
menschlicher Eiitwickelutig giessuiiden "itiird, einzureihen
ist in den allgemeinen Lauf, den das menschliche Ge-

fchlecht durchgemacht .-hat,— daß Niemand im Stande-
ist, sich auf naturhistörischeni Wege, sei es durch
Schädelmessiingeii oder was soust noch» allein einen
Theil der allgemeinen Geschichte zu constriiiren, , ja
daß jene angeblichsz ganz« alleinsteihenden Pfahl«-

bauten den Alten sehr wohl bekannt gewesen— sind.
Aber die bloßen historischen Kenntnisse nnd die

Methode geschichtlicher Forschung reichen nicht hin, um
diesen schwierigen Fragen gerechtjzuwerdent unumgäng-
lich nothwendig ist ein geübtes Kunstgefiihh genaue

Kenntniß der gesammten alten Kunst und der richtige
Takt, den niir ein langer Aufenthalt in den classi-
schen Ländern geben kann, und ohne den alles Reden
über Kunst ein inhaltsloses Geschwätz ist. Diese
Eigenschaften vereinigen sich iii Wolfg ang
H e l b i g , dessen soeben erschienene B e i t r ä g e
zur alt-italischen Cnltnr- und
K u n st g e s ch i ch t e wir, und mit uns wohl-Jeder,
der sich für wirklich wissensihaftlicheHForschiing inter-
essirt, als ein durchaus epocheniachendes "Werk be-
grüßen. Was zuerst das über unser Referat gesetzte
Wort betrifft, so sagt darüber der Verfasser (S..6):
»Das Wort Terramare oder Terremara ist ein ans
Terramariia corrumpirterzlAiisdruck der Bauern der
Provinz von Parmrh und» bezeichnet ursprünglich jede
mit organischen Bestaiidtheilen versetztej und demnach
als Dünguiigsinittel «geei»gn"ete«"»E"rdschicht. Da nun
de; Bude» de: Euiiiia die Neste viele: alte« Nieder-
WUUSSU birgt, Reste, welche sowohl aus Manns«-tstikens wie aus zersetzten organischen Körpern bestehen,

So» Wurde die Bezeichnung Terramare «in engerem
Im» aUf die solche Ueberbleibsel enthaltenden Erd-ilchlshksn übertragen. Jene Niederlassungen stammenUakurlkch Jus verschiedeneii Zeiten. - Doch gehört

IFMAUS die Nlehzahl einer und derselben uraltenCPVEYE M- eist« Epoche nämlich, welche-das EisenUUV d« Schmiedeip uoch nicht skaniite und in der

die Metallarbeit aus«-eine primitive Brosncegußtechnik
beschränkt war.« · «

Der erste Abschnitt· hebt den barbarischen Charak-
ter der classifchen Völker des Alterthums in ihrer
ersten Eniwickelungsperiode hervor, das heißt er
weist darauf hin, daß Griechen und Römer, als sie
in die Länder des« Südens «einwanderten, auf der.-
selben primitiven Euliurstufe standen, welche sie an
anderen Völkern als Barbarei bezeichneten. Der
zweite Abschnitt beschreibt die Pfahldörfer. Wir heben
nur eine kurze Stelle aus dem äußerst reichen und
interessanten Inhalte desselben hervor. Die ,,Nieder-
lafsungen«, heißt es S.11, ,,mit denen wir es zu thun
haben, lassen sich am Besten als Dörfer oder Weiler
bezeichnen. Sie liegen durchweg in «der Nähe von
Flüssen oder Bächen nnd bilden Oblonge, deren
Schenkel nach den vier Hiinmelsgegeiiden orientirt
sind. Doch ist die Orientiruug, abgesehen von einem
Falle, keine astronomisch genaue, scheint vielmehr in
empirischer Weise nach Punkten « bestimmt, wo die
Sonne während des Frühjahrs auf- und untergeht.
Alle diese Dörfer sinds mit einem Graben und einem
Erdwalle umgeben, welcher letztere bisweilen durch
Holzarbeiten Verstärkiingen empfing. Jn der Nieder-
lassung von Gorzano (b·ei Modena) ist er an der
inneren wie an der äußeren. Seite durcheine Pa-
lissadenreihe gefestigt. Bei dem Bau des Walles der
Niederlassung von Castione (zwischen Pa·rma und
Piacenza) rammte man zunächst einesReihe von je
zwei Pfählen, die schräg zu einander standen und sich
mit den-oberen Erden berührten, in den Boden ein,
und warf dann die Erde über diesen Stützeii auf.
Längs der inneren Seite des auf diese Weise erbau-
ten Walles zog sich eine zusammenhängende Reihe
von viereckigen kastenartigen Constructionen hin, die
aus horizontal über einander gelegten Balken aufge-
führt» und im Jnnern mit Thon und Reisigbündeln
angefüllt waren. Ueber dieser Füllung lag eine Art«
von Estrich aus Sand und Kiefeln Durch die Bei-
fügung eines solchen Baues wurde nicht nur dem
Erdwalle ein fester Rückhalt gegeben, sondern anch
eine Fläche gewonnen, auf der sich die Vertheidiger
in bequemer Weise bewegen konnten«

Jm Folgenden wird die Beschaffenheit der nur
aus Stroh oder Reisig hergestellten Hütten geschil-
dert. Das Merkwürdigste ist dabei, daß gewöhnlich
mehre PfahlbamAnsiedelungen übereinander in ihren
Resten erkennbar-sind, eine Erscheinung, welche da-
mit erklärt wird, daß- das Herabwerfen alles Un-
rathes aus den Hütten allmälig eine Erhöhung des
Bodens unddamit die Nothwendigkeit einer neuen
Niederlassung auf der alten bedingte. Aus den so
von der Höhe herabgeworfeuen Resten von Speisen
&c. werden die« wichtigsten Schlüsse auf die Lebensart«
der Bewohner gezogen und ihres Beschäftignng mit
Jagd. nnd Viehzucht ebenso wie ihre gänzliche Un-
kenntniß des Fischfanges hergeleitet. Ebenso« haben«
diese Ueberbleibsel Licht über die Früchte verbreitet,
welche sie bauten, sowie die Werkzeuge, deren sie sich
bedienten sDiese sowie die Waffen sind meist aus
Bronce angefertigt, Gold und Silber scheinen die«
Bewohner nicht gekannt-zu haben; zum Schmucke
diente ihn-en vielfach der« Bernsteim Die. Künste des
Flechtens, Spinnens, Webens und der Lederbereitung
scheinen ihnen ebenfalls bekannt ssgewesen zu sein.

Hierauf beschreibt, der Verfasser- den damaligen
Zustand« der Po-Ebene« als den eines wildreichen
Waldlandesss undssfasßt sein Urtheil über die· Bewoh-

oner in folgendenSätzeiizusammen (S. »Wenn
die«·Pfahldörfl'e"r"fortfuhren,· zu
wenn sie außerdem die Rebe Ecnzltivirtens deren Pflege
bei den damaligen klimatischenVerhältnifsender-Po-
Ebene vermuthlich schwieriger-innre« als sTge,genwärtig,
wenn sie sich« mit der! ViehzuchteifrigerGefaßten als«
niit der Jagd, dann ergiebt sich alsskbezeichnender
Charakterzug für« dieses Völk eine lentsehiedeneslieiä
gnug nnd- Begabung. für das, was man bäuerliche
Thätigkeit nennt? Hierlnits stimmt die Anhänglichkeit
an die «Scholle, welche sich darin ausspricht, daß
man, nachdem die erste Niederlassung nnbewohnbar
geworden war, weitere Pfahlbauten darüber auf-
thürmte Andererseits bezeugt die systematische. An-
lage der Dörfer einen tief eingewurzelten Sinn für
Ordnung und Gesetz, während die Anwendung von
Kamm und Rasirmesser darauf hinweist, daß man
bestrebt war, anch in der äußeren Erscheinnng auf
Zucht zu halten. Mochte damals das Handwerk
auch auf einer niedrigen Stufe stehen, jedenfalls
lagen"-in-den« Pfiihldszörsern Eletnente vor, die geeig-
net waren, um mit fortschreitender Entwickelnng ge-
ordnete und« auf einertiichtigen Baueruschaft be-

ruhende Gemeinweseic hervorzurufetn Das Volk war
zahlreich und über ein weites Gebiet von den»Ab-
hängen der IAlpen bis südwärtsnach Jmola verbrei-
tet; nach Westen hin reichten seine Niederlassungen
bis zu den Höhen hinauf, in denen der Apennin
nach der Po-Ebene abfällt.«

Helbig bespricht sodann die Thatsache, daß fast»
alle uns bekannten (89) Pfahldörfer schon wäh-
rend der Bronce·-Periode von den Bewohnernksveri
lassen wurden. Die Enlturschicht, »welche übersdek
Schicht der besprochenen Pfahldörfer lagen, gehötst
nach den bisherigen Untersuchungen den Etruskern
TU- Dkefe also» haben jene älteren Bewohner ver-
trieben und unterjocht Das sgroße Räthsel ist MIN-
Wskchevl Volksstamme die Vertriebenen sangehöttew
Der Beantwortung dieser Frage, deren« Lösung von
fnndamentaler Bedeutung für die gesannnte Geschichte

Jtaliens und des Römslschen Alterthums ist, sind die
folgenden Abschnitte ge1vi«d:ne’t. Helbig weist in einer
Mit. leben so viel Gelehrsamkeit wie Scharfstnn ge-
fkthttetx Untersuchung nach, daß weder Celten noch
Lignrer in jenen Dörferu gewohnt haben, sondern
ein ituliseher Volksstamm, die Umbrer. »

Auf die Einzelheiten dieser Untersuchung kann
hier nicht eingegangen werden, dieselbe ergiebt aber
nach den verschiedensten Seiten überaus fruchtbare
Gestchtspuncte zur richtigen Beurtheilung der Ge-
schichte der italienischen Völkerftämme und der ge-
sammten römischen Bildung, nnd sollte darum von
Keinem unbeachtet gelassen werden, der etwas mehr
als ein ganz oberflächliches Jnteresse an den Ge-
schicken des Volkes nimmt, auf dem ein so großer
Theil unserer gesammten modernen Bildung beruht.

(Hamb. Corr.)

Maunigfaliigen
Jn S s e r p u ch o w starb kürzlich ein ge-

wisser Karpow im Alter von 116 Jahren. Derselbe
hatte den Krieg ·von 1812 als Marketender mitge-
macht und war noch so rüstig, daß er bis zu seinem
Tode Tag für Tag zu Fuß in eines der bekannteren
Gasthäuser ging, dort seinen Thee trank und den
etwa zwei Werst langen Rückweg ebenfalls zu Fuß
machte. ,

—- Dieser Tage stand in M o s k a u der zweite
Sohn des Eommerzienraths Ananow vor den
Schranken des Bezirksgerichtes unter der Anklage,

«als minderjähriger junger Mensch zur Befriedigung
seiner ebenso verfrühten, als kostspieligen Liebhabe-
reien Wechsel ausgestellt, ja sogar solche gefälscht zu
haben, indem er sich als mit Vollmachten seines Va-
ters ausgerüstet darstellte. Die Verhandlung des
Processes bot wenig Neues, es ist vielmehr die alte
Geschichte: Ein reiches Kaufmannssöhncheiy das über
beträchtliches Tascherigeld versügt, den Werth des
Geldes jedoch gar. nicht kennt, kann bald mit dem-
selben nicht mehr« anskommen und greift dann unter
den Einflüsteruiigeii von Schmarotzerxi und gewissen-
lofen Gaunern zur Feder und schreibt Wechsel. Daß
der Jüngling von dem Ertrage dieser kalligraphischen
Uebungeri das Wenigste erhält, ist bekannt; der Lö-
wenanth.eil geht wiederan die ihn umgebende Schma-
rotzerbande nnd das Ende vom Liede ist das Er-
wachen auf der Auklagebank Diejenigen, welche ihn
dahin gebracht, wissen sich in der Regel noch recht-
zeitig« zu drücken, und so wurden auch bei Verhand-
lung dieses Processes nicht wenig Namen französi-
schen, jüdischen, armenifchen, polnischen Klanges anf-
geführt, deren Träger . aber kamen zu rechter Zeit
noch um die Ecke und gehen vielleicht an anderen
Orten denselben anrüchigen Geschäften nach. —- Nur
eini gewisser Kubalow, der im Ananow’schen Hause
anferzögen worden war, gerieth mit Ananow jr. auf
die Anklagebankz doch fällten die Geschworenen ein
Nichtfchuldig und Beide wurdenfreigesprochein

— Kin de r -Toiletten. Ein wiener Blatt
bringt folgende zeitgemäße Predigt: ,,Willst du
wissen, was sich. ziemt, so frage nur bei edelen Frauenan,« sagt Goethe. So möge denn die Anfrage an
unsereFrasnen gestattet sein, ob sie wirklich meinen,
daß es sich ziemt, die Füße ihrer zarten Sprößlinge
in voller fleischfarbener Natürlichkeit zu belassen und
diese. unbekjleidcten Piedestale der Knaben oder Mäd-
chen rücksichtslös derAtmosphäre sowie den Blicken
der übrigeirssshlietischen auszufegen. Essist da schwer, keine

zu schreiben, wenn man die extreme Entblö-
ßung der unteren Extremitäten bei Kindern betrachtet,
eine Entblökßting welche mitunter so weit geht, daß
siejeneirrückseitige11 Körpertheil erreicht, welcher in
seiner« Bescheidenheit stets ungenannt und ungesehen
zu·bleib"en« wünscht. Diese Preisgebung zarter Kin-

szderhäute hat-ja keinen« Sinn nnd keinen Zweck.Witddersz Knabe später ein rauher Krieger, so ver-
langt dasVaterland nicht von ihm, daß er seine
Haut nackt zu Markte trage, sondern bekleidet die bei
der Recrntirung marschtüchtig befundeneti Beine mit
der« Uniforuihose Bei den erwachsenen Mädcheu
aber tritt die Einschränkung an Stoff später bekannt-
lich nicht unten, sondern oben ein, und es wird also
auch bei ihnen die Abhärtung ganz am sunrechtetr
Ende angefaßtl« ,

« — Jn wenigen Monaten feiert das M a nn -

he im e r H ofth e at er, das bekanntlich eine
classische Vergangenheit hat, indem es einst Männer
wie Dalberg , Jffland, Beck, Beil zu« den Seinen
zählen durfte nnd in unmittelbarer Verbindung mit
Schiller stand (erste Ausführung der »Räuber« 1782),
den Gedenktag seines 100jährigen Bestehens. Es
soll bei dieser Gelegenheit ein schon früher in An-
regung gebrachter Plan Verwirklichung finden nnd
als Festgabe eine Stärkung der Theater-Pensions-
anstalten durch freiwillige Beiträge bewirkt werden,
um verdienten Künstlern ein sorgenloses Alter zu
sichern und zugleich dem Knnstsinn der Freunde des
Mannheimer Theaters ein Denkmal zu»errichten.

» — Eine »m«er’kwürdige Jus olvsze nz wird
von-wiener Blättern wie folgt angekündigt: ,,Vom
Landesgerichte Wien wurde der Concurs erössnet über
das Vermögen der Frau Pauline Gräfin Baudis sin,
Alpenblttniem und .Laub-Fabricantin in Wien, Land-
straße, Strohgasse Nr. 21.« «Die als Blumenma-
rherin insolvent gewordene Gräfin ist die geschiedene
Frau des iuzwischexi verstorbenen Grafen Adalbert
Bandissiiy der einst in Schleswigzsgolstein als Offizier
diente, der seit-acht Jahren das Zekkliche gesegnet

hat, dcr aber· schon seit 26 Jahren von seiner Gattin
geschieden ist. Die Gräsici nnd Blninensabrikantin
ist übrigens eine gebotene Gräfin von Gerstorff nnd
sie ist Jnhaberiii desMariaiier Kreuzes des Deutschen
Ordens Und dann als Blumenmacherin bankerott
zn werden! c

—— Der ,,Schwäb. Merk.« hatte dieserTage die
Mittheilung gebracht, der Name » P l o n - P l o n«
rühre von dem heldennuithigen Verhalten Jerome
Napoleons in der Krim her, wo er überall Plombx
Plombl gerochen habe. Mit Bezug darauf veröffent-
licht ein Leser dieses Blattes folgende Richtigstellnng:
»Der verstorbene Staatsminister v.Neurath, bei dem
ich vor längerer Zeit einmal mit anderen Herren
zum Diner geladen worden war, erzählte uns, als
zufällig über Tisch die Rede auf den sraglichen Hel-
den und den Namen Plon-Plon kam, der letztere
rühre aus dem Stuttgarter Schlosse her. Jerome
Napoleon sei als kleines Kind hierher gekommen.
(Er war bekanntlich später auch würtembergischer
Officier in Stuttgart und LudwigsburgJ Der ver-
storbene König Wilhelm habe denselben viel und
gern um sich gehabt; wenn er ihn um seinen Namen
gefragt habe, so habe der Kleine, der noch nicht
deutlich sprechen konnte, immer zur Antwort gegeben:
Plon-Plon statt Napoleon. Der König habe ihn
selbst oft so gerufen, und so sei der Name allmälig
unter die Leute gekommen und ihm geblieben.

— Jm englisch en Unterhause fand kürzlich
eine Jnspection der in dem Heere und auf der Flotte
gebräuchlichekn Peitschen (cai;s) Statt. Es giebt
deren vier Sorten, die schlimmste ist die ,,Marine-
Eat«. Sie hat einen-19 Zoll langen Stiel, an wel-
chem ein dicker Strick befestigt ist, der sich auf vier
Zoll Entfernung vom Stiele in drei Stricke theilt,
von denen jeder wieder in drei Tagel zerfällt, jeder
dieser Tagel ist mit neun Knoten versehen, so daß
die »Marine-Eat«, wenn gehörig gehandhabt, bei
jedem Hiebe 81 Wunden hervorbringen kann. Das
Instrument erregte doch einiges Entsetzeii unter den
Mitgliedern. Jn der Aussiellntig befanden sich au-
ßerdem eine ,,Navy-Cat« und eine verbesserte ,,Navy·-
Eat«, welche den bekannten Namen der ,,neunschwän-
zigen Katzeii verständlich machten. Vom Stiele
aus gingen neun kräftige Stricke aus. Sie« unter-
schieden sich bei den beiden Jnstrumeiiteri nur durch
verschiedene Länge. «

z— S eide aus Flachs Wie auf dem »Ge-
biete der Eisenindustrie durch die Erfindung der Her-
stellung von phosphorfreietn Eisen, so scheint sich
auch in der Textilbranche — wenn sich die noch etwas
geheiinnißvollen « Mittheilringen bestätigen —- eine
große Umwälzung vorzubereiten( Es handelt sich« um
die angeblich in Lyon gemachte Erfindung, der Flachs-
faser ein völlig seidenartiges Ansehen zu geben. Das
Garn aus Flachs soll nach einer-chemischen Behand-
lung nnd nach Eintauchen in die in eine Flüssigkeit
verwandelten Abfälle von Seide mit einer seiden«-
tigen Umhülluug iiberzogeu werden, nnd dann hin-
sichtlich der Feiuheit, des Glanzes und der Elastiri-
tät vollständig geeignet sein, die Seide zu ersetzen
Das neue Textilmaterial soll durchaus nicht mehr
an den Flachs erinnern, sondern es soll sich ein
Seidenfadeii zeigen, glänzend und höchst widerstands
fähig. Der in Bielefeld erscheinende »Lehren-Juda-
strielleii brachte die ersten Nachrichten über diese neue
Erfindung bereits vor acht Tagen nach Lyouer Ge-
schäftsbriefein Jn seiner tieuesteii Nummer veröffent-
Iicht er Auszüge ans dem in Lyon erscheinenden
,,Petit Lyoiiiiaisii und ,,Salut Public«, durch welche
seine Mittheilungeii bestätigt werden. Es ist dem-
zufolge vor 14 Tagen in Lyon ein Herr von Paris
erschienen, der mehren Seideufabriranten der.«Stadt
für 3 Millioiieii Frcs die Erfindung angeboten hat,
für 9 Frcs per Kilo aus Flachsgarnelc ein Gåwebe
zu bereiten, welches den sich auf 35 Frcs. per Kilo
herausstellenden seidenen Gewebeu in allen Punctekt
gleiche, ja dieselben noch iibcrtreffe. Als -1nan nicht
gewillt war, sich auf die Offerte einzulassen, soll -er
Proben angestellt haben, die so günstig ausgefallen
sind, daß nacheiuer Stunde die- geforderte Summe
von 14 Fabrikanten —- deren Namen getiauiitiverdeii

könnten — gezeichnet war. Es soll sich eine Actieu-
gesellschaft zur Ausbeutung der Erfindung constituirt
haben mit einem Capital von 6Millioiien,einschließ-
lich jener für den Erfinder reservirten Summe von

Z Millionein Beide Zeitungen berichten, daß die
auf 500 Francs lanteuden Aktien bereits nach zwei
Tagen mit einer Prämie von 30 ssCt. gesucht seien.
Der »Lehren-Industrielle« bringt diese Piittheilnngen
vorläufig ohne Conunentay ineiut abeyweun diesel-
ben sich bestätigten, so werde eine totale Umwälzung
nicht nur der »Seidenindustrie, sondern aller Textil-
branchen, besonders der Flachsindustrie herbeigeführt
werden. - « ·

· —— Jn Nancy wird am Z. August ein Denk-
mal Thiers’ enthiillt. An diesen Act knüpfen
sich viertägige Festlichkeiteiy welche am 1. August
als am Jahrestage des Abzugs der deutschen Orm-
pationstruppen ihren Anfang nehmen solleu. Die
Nkinister Lepåre und JnlesFerry werden gewiß,
die Herren Waddington,· Löon Sah) und Freycinets
vielleicht zu diesen Festen in Rauch« erscheinen.

— Ritter von Werkstätte n.- Dieser
Tage starb in Triest Herr Franz Goßleth, Ritter
von Werkstätten, als hochbetagter Greis. Das Prä-
dicat »von Werkstätten« klingt einigermaßen befremd-
lich, nnd man inöchte glauben, das; der Verstorbeiie
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- gerade dieses gewählt, um den Stolz des Handwer-Xkers «— er besaß großartige Tischlereieii —- selbft im
· Adelstitel zum Ausdruck zu bringen. Lllleiii dem ist

i iricht so.« Die Wahl des erwähnten Prädicates be-
« sorgte Niemand Geringerer, als Erzherzog Ferdinand

« Max, der nachmaligeKaiser Max, welcher den beim
. Bau des Schlosses Miramare hervorragend beschäf-

tigten Kunsttiscrhler zum Orden der Eiserneii Krone
- vorgeschlagen, sich aber die» Wahl des Prädicates, die

»? sonst dem Decorirten zusteht, vorbehalten hatte. Erz-
. z Z herzog Max« liebte. es in derlei Fällen, wo dieOrdens-«

· Verleihung vou ihm mit diesem Vorbehalte angeregt
·« wurde, recht bezeichnende Prädicate zu wählen. Es·

- s steckte häufig die Schellenkappe-zwischen· den Ritter-
«»

«- « from-n, die ausgetheilt wurden, und klingelte so ver-
nehmlich, daß es sich die Trägerderselben Vergehen»

,- ließen, in gespreizter Würde damit herumzugehern
So gab der Erzherzog einem neuen Ritter das lau-
nige Prädicatz»Mastfest« und einem Officiösen das

- « beißende Prädicat »von« Saldapenna« (Ritter vou
« « der bezahlten Feder) Der Letztere war entsetzt über

·- diesen Titel, wagte · aber nicht, Einwendungen zuI · « machen, sondern trachtete, bald außer Landes zu kom-
»

»« men, damit er sich desiritterlichen Prädicate·s endlich
" » ». « " ungenirt freuen konnte.

» ——Die Reise von Postkarten um die
-- r Welt ist zwar nichts Neues mehr; indessen ist

« folgender Versuch, welcher im Februar d. J. von
» Langwies (Canton Granbiindten) mit drei derarti-

· gen Karten zugleich geniacht wurde, des Vergleichs-
"

«· wegen immerhin ders Erwähnung Werth. "Dieselben
« » « wurden in folgende Richtungen versandtr Die erste
·« am 11. Februar über Brindisi, Alexaudriem Singa-«

.« .I pore, Yokohama, Sau Francisco, New-York nnd
«« Hamburg kam am 12.·Juni" wieder in Langwies an,

«. hatte also 122Tage gebraucht; die zweite am 18.
; « Februar über Marseille, Alexandrien, Singapore,
. »Yokohan1a, Sau Francisco, New-York und Hamburg

»· traf am"12. Juniwieder ein, also nach. 115 Tagen,
- iund die dritte am 23. Februar über Hamburg, New-««

T - York, Sau Francisco , Yokohama, Singapore,
. Alexandrien und Elltarseille ami2. Juni, also nach·

· - 100 Tagen. Auf den beiden ersten Karten befandens« · A sich dszie Poststetripel sämmtlicher bezeichneten Orte. «

Ue n cIic i» a II. .
»Willst-can, 2. (14.) Juli. Der Zeitung- »Russ.Gan« telegraphirt man aus Varna vom I. Juli:-

« Fürst Dondukow-Korssakoiv kehrt am 3.· Juliszganz
nach Ricßland zurück. Jn Bulgarieti sind alle Ad-
ministrations-Posten Bulgaren übertragen worden.
Am 18. Juli« kehrt der letzte russische Soldat umh-
Rußland heim. . «

Drrlity 14. (2.) Juli. Der ,,Reichs-Auzeigerik
veröffentlicht die Ernennung Niaybach’s, des Mini-
sters für »öffentliche Arbeiten, zum Präsidenten des«
Reichsamts für die Verwaltung der Reichs-Eiseki-·
bahnen, die Ernennung des Präsidenten des Reichs-
kanzleranits Hofmann zum iMinister für Handel und—
Gewerbe, die Ertheilung sder nachgesuchten Dienst-
entlsassimg ». an die Minister Falk ". und Friedenthai
unter Belassung des Titels und Ranges von Staats-
n1inistern, die Ernennung» des Oberpräsidenten von
Schlesien, von Pnttkamey zum Cultusniinister und
des Rittergutsbesitzer Lucius zum Minister für Land-
wirthschaftz Domänen und Forstein i » . .

Rom, U. Juli (29. Juni) Ueber die Zusam-
mensetziziig des neuen Eabiiiets wird bis jetzt als
sicher augenouimetn daß folgende Persönlichkeiten in
dasselbe eintreten iverdetn Cairoli als Ministerpräsi-
dent und Minister des Answärtigem Villa als« Mii-
nister des Innern, Grimaldi als Finanzmiiiistey
Baccariui als Minister der öffentlichen Arbeiten und
Perez als Unterrichtsminister. Ueber die Besetziing
der übrigen Ministerposten ist noch ·keine Entschei-dung getroffen. . «

.sz Cltelegtamntc »
der Jntern. Telegraphen-Agent,icr.

« Si. Zbelcrsbnrxh Dienstag, Z. Juli. Der Proceß
über den durch· den Lieutenaiit Landsberg vollführten
Doppelmord, welcher heute feinen Anfang nehmen
sollte, ist auf den 5. Juli vertagt worden, weil neue
von Landsberg geforderte Zeugen zu citirefn sind.
Der Rechtsanwalt Woycechowski wird den &c. Lands-
berg vertheidigetn

" Berti-i, Dienstag, 15. (3.) Juli. Der ,,Nord-
deutscheti Allgemeinen Zeitung« zufolge gehen die
tieuernaiinteii Miuister im« Laufe · des Tages nach

Coblenz,sp um sich Ihren Majestäten dem Kaiser und
derKaiserin vorzustellern « — . · .

.Micu, Dienstag, D. (3.) Juli. Der Minister
Stremayrc ist bei der heutigen Vachwahl - in der
ersten Curie des Bukowinaer Großgrundbesitzes ein-
stsjmmig zumReichsrathskÄbgeordneten gewählt worden.
»

Die ,·,Presse« meldet aus Sofia: Fürst Alexan-
der«I. hielt gestern seinen feierlichen Einzng in
Sosiciz zehntausend Mann bnlgarischer Miliz bildeten
»Spalier.« Die Anrede des Metropoliteti an den
Fürsten wurde in bulgarischerz Sprache gehalten.

"Wi-etI, Dienstag,» 15. (3.· Juli) » jDie ,,Politische
Correspondeuz« berichtet: —Dem Jnvestitur.-Ferman
des Fürsten Alexander liegt« ein Schreiben des Groß-
vezirs bei, welches demselben das Wohl zder in Vul-
garien wohnenden Muselinaiien besonders anetnpfiehli.

Das, Gerücht, der Sultan habe den russenfreund-
lich gesinnten Mahtnnd Damat Pascha, der als
Gouverneur nach Tripolis verbatint war, begnadigt
und sei seine Rückkehr hervorstehend, bedarf zur Zeit
noch der Bestätigung. Ein Gerücht bezeichnet den
gleichfalls entschieden russenfreiiiidlich gesinnten Mah-
nmd Nedim Pascha als Nachfolger Mahniud Damats
in Tripolis . »

London, Dienstag, 15. (3.) Juli. Jn der ge-
strigen Sitzung des Oberhauses antwortete Salisbiiry
auf eine Anfrage von Strathedem Der britische
Consul in Rumänien habe berichtet, daß augenblick-
lich kein russischer Soldat mehr in Rnniänieii sei.
Betreffend des Gebietes westlich vom Pruth habe
Schuwalow jüngst die bestimtnteste Versicherung ge-
geben, daß die daselbst nochvorhandenen verhältniß-
mäßig wenigen russischeii Truppen rasch sich in die
Einschiffuiigsorte zurückziehen würden. Er höre, daß
Philippopel gestern gänzlich von russischen Trnppen
entblößt worden, die nach Varna und Burgas Be-
hufs ihrer Einschiffiiiig gingen. Aus allen Nach-
richten schließe er, die Russeii würden das Gebiet
westlich vomPruth zur festgesetzten Frist« verlassen
haben. « » " · »

Bahuverkehr von und nach Dort-at.
Vor: Dorpat nach St. Petcrsburgx Abfahrt 7

Uhr 14 Min. Abdss Ankunft in Taps 11 Uhr 51 Mim
Nachts Abfahrt von Taps 12 Uhr 31 Min. Nachts Ankunftin St. Petersburg 9 Uhr 35 Min- Vormittags.

- Von Dvtpttk BUT! Revalx Ab ahrtj U r s« ·
Mittags. Ankunft in» xaps 6 Uhr åixachzin AEsphktIIäFapåe 6 35 Mai. Abds. Ankunft m Repak s Uhr.7 in. .

».

. Von St. Petefskstskg mtch Dorn-U; A «Uhr Abds. Aåkutzft SinUhTaBSS kåRiIhr 58 »Min-ggfrcilskiirtt lzolllhr cåps Min. Heim. m· Morgens« Ankunft i«
Von Revis! nktch VIII-at: Absaijrt 9 Uhr 37 Mit»

von a r in. ia. nun in—-31 MikZ Nacht-i. ·
»

g st MPUZUVI
· Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit d»jedesmaligen Ortes verstanden.

- Die Preise der Fahr- Bixletezvon; Dorpat nach Tapsx I. Classe 3 Rbl. 98 Kpp2. Classe 2 Nbl. 99 Kost, Z. Classe 1 RbL 53 Kopxz «von Dorpat nach Revah I. Classe 6 Rot. 71 Kop2. Classe 5 RbL 4 Kopz s. Classe 2 Rbl. 58 Ko .;
’

· »von Dort-etc tmch Wefenber : 1. Cåasse 4RH91 Kop., 2. Classe 3 Rbl 69 Kop., Z. Classe 1 Rbhfkzs Kpsjvon Dorvat nach St. Petetsbur : I. Classe Hist:25 Kop., 2. Classe 10 Vol. 69 Kopg Z. Classe 5 Rbl.46 W»
Handeln— nnd Yiirseii-iiachrici)trn. .

» Ijigiy so. Juni. Die ietzten Tage waren wieder rothen.sikend regnerisch. Auch aus dem Auslande berichtet man v»a eiiSeiten ü·ber sehr nasse Witterung, in Folge dessen»Kompreise steigen. An unserer Börse wurde ålliehres v«120pfündigem ungedörtem russischen R o g gen in ioco sowohl«als auch «auf August- und September-Liferung zu83, 84, Zu«Kop. proPud gemacht; Verkäufer sollen bereits 86 Kop. for.dem. Die Frage- nach Hafer ist schwach· Eine kleine Parti-geeörrten Hafers wurde m 1oco zu 78I-, Ko ., ungedörteWaq.re— auf Septemberlieferung zu 79 Kop pro slkud gemacht FürHanfsaameii wird nach wie vor 133 Kop. pro Bad. efordeitaber« nur 130 Kop. geboten. Von allen anderen TJFroducteusind keine Unisätze zu berichten «

Telegjnpizisikjsix Entree-weicht.set. Petersbucaer Börse,
Z· Juli 1879.

« Wectis«e"’ic«onkcc.London, . · . . . . . . . . 233..I«- 24 Denk.dankbar-g, . . . . . . . . . 205 - 2054 RchonnParis, .........253z 254 sent.
.- - III-end s- emd »Aetiew-6.oinfe. .

Prämien-Anleihe l. Emission . . 235,k Bin, 235 Gib.Prämien-Anleihe Z. Emission.. . 2353 Or» 235 Gib.574 Jnscriptionen « . . ·.
. . .

— Be» 952 . Ein.M Vaukbillete . . . .
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We eicours an St. Petersisur »chfs W.(I.f. .
. . . . . 203 M.40Rch«kpf.

. ZMJL . . . . . -
. . .«202 IIJIO RsäisxscRufs. Ckeditbiuv Cfük 100 Inst) .

. 204 u. so Rom.

« « Für die Redaction verantwortlich:
Dr. E. Mattiesem . Sand. A. Hsilelblakks

V 152. Yeuegzdöcxktsche Zeitung. 1879.
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»F« Montag, MPO den Z. (14.) , Juki 1879.

Il1kUeisIptschsBsiIUU. Preis in Dort-at:
jährlich s steht» hatt-jährlich 3 Not. S.

vieptetjähktich 1 gibt. 75 Kost, mouatlich
» » 75 ach«

· Nach ostwärts: «

jährlich s Abt, 50 seop., hatt-i. 3 Rot.
50 steh» viektetj. 2 Abt. S.

Ekfcheint täglich,
qusgguomnien Sonn- u. hphe Festtageh

Ausgabe um 7 Uhr Abds.
Die Expedition ist von 7 Uhr Mvtgsns
bis· 7 Uhr Abends, ausgenommen VI«

« 1—Z Uhr Mittags, geöffnet. «
Spxskchsx"d. Akt-activ:- p. 9—·11 Vorm-

Hinsicht-»» Jus-rate bis» 11 -·Uhs·»:Vvrmittsgk- sfür die fsmfgespqixekxei
Kokpuszeile vix-Deren Raum— IF« dtesmsltgct Jsxserttvtti O« 5 Kind· zDyrkxdic Post

, eiugkpmdc Jxiserate entrichten s· Kind« (2»g Pf« für Izie Kokpuszeilk »

Zlborcriements
««s die »Die-te DörptscheZeitung«« werden "z»u»je»d·er»
Zeit«entgegeingenommen. g , » e

Inhalt.
»»

«» »

« Tåggttällrlicthrectrg Lscszdzräsgåsrlsgin in! Reichstagesz
Inland. Dotpan Prof. Dr. Bergrnanxn Die Reise

deHgGensz-Adj.«"Possjet. Das Anrecht aus C1v1lposten. Unter-
suchung· Subscnpt1on. Pastor Bertholdxp Rrgax unterstu-
tzung der Freinx Feuerwehrx Kur! and :, ePersonalnachrichten.
Aus d. südwestliclseir Kurlanix AM- L1bau. St. Petersburg:
Einfuhrverbotx Personal« »und Tagesnachrichtem Aus Zarskoze
«Sselo.. Kr o nst ad t:. Katastrophr. sO»dessa: Gern-Abs.

sTodlebern W a rs ch a u : Gekanfte Stadt. »

Neueste Post. Tclegranimeg Locsa«les. Kirchen-
notizern Fürst AlexanderC in Bulgarirtt II. Handels u.
Börj.sNachn·chten. · ·

Fenillcitonx Vom Alkohol II. Niannrgfaltiges

e " Yolitiskhkr Tagesbeticht
» » De» 2. (14.) Juii 1879. ·

Der Vtittrvoch voriger Woche ist zu einem Tage
von inhaltssrlstverer Bedeutung inden Verhandlun-
gen des Deutschen Rcichstngeks geworden: der»
Franckensteinssche Antrag ward mit großer »Majoritä,t»sz
vom Reikhstage angeuonimerx nnd ist. damit kfür ; die»
uächste »Zukunft -die Richtuxrg gekeunzeislsnetz »in.
welcher sich die Dinge im Deutschen Reiche, »·etrtwickeln«
werden. «· Der Mittwoch voriger Woche -»sah· den »

Kanzler und Mitbegründer des DentschenszReiches,
der den großen historischeti Namen Bismarckx trägtsz
einen Antrag befürwortetn welcher, vermeidet man
selbst den schneidendettArisdrrick Beseler’s,fmindester1s.
eine Abschwiichexxeg der Rechte des Reiches enthält-
Der Abg. Windthorst stand» siegesstolzrruf der Triz
büne: wenn derAntrag des Centrum« nicht accep-
tirt würde, »so »erklä»rte.er, würden szseiue Freundeund
er ihr »Nein« gegen die gesammte Vorlage in die Wag-
schagle werfen. Wir haben diesenThatsachen znichtszekzkseigeskz sie spreche« fae sieh szerbstz sie weiseueus
den Beginn einer neuen Aera hin«,»szaberz·n»icht unter
glückverheißeriden Zeichen. Denn was« auch die
nothgedriitigerien Vertheidiger « jenes vom Centrnnr
anfgezwriixgeireri Antrages sich »und» Anderen vorsagen,
es geht dzoszshdurch die großeMasse der Bevölkerung,
durch dte djserzeiy die für die Stellung. und die
Witwe« des Reichs schlagen, .»ei11»Gefühl, das wir.
nicht— näher zu schildern« brauchc1x, das sich aber tief
nndydauertrid eingräbt und mit »dem man, früher
oder spiiter zu rechnen haben wird. - Bittere Worte
fielen von Seiten des Reichskanzlers über die,»Presse·
nnd ihre Agitation gegen den Franckensteinschen An-
trag. « Jhr Wirken liegt offen da: das Urtheil ist
frei, wenn es auch höflicher und gerechter sein»
könnte. Ein Verdienst aber, meint die Pan-Z»

werde man ihr uicht streitig machen , können. Sie
hat von vornherein gegen das System der Ver-
d un kelun g angekäinpfh unter welcher die Väter
jenes berufenen Antrages denselben zirsverstecken ge-
dachten. Weder in der»hTar«if-Coiiimissioii«noch im
Reichstagehatten Antragstelljerisind Referent irgend(
ein Wort siiber die Tragweite »«d»es«zu fassexidsejrszi
Beschlusses. Man wollte offenbar diesen Antrag« erst
unter Dach haben, ehe ·manszseinefTConsequzenzen en1s- i
wickeltel Die Durchführungdsiefer Taktik hat zsziierstsp
die Presse, haben »a1·n Mittwoszch die ausgezeichiieteiiszsz
Reden der Abggz v.»Bennigsen, Beseler JiUdTLasker i
unmöglich gemacht. Wohl wird durch den Franckeispsz
steinscheii Antrag die; Verfassung.s»·durchbro«ch"eii, »aber
keine neue VerfassungsbestininiuiigJ· an dies
Stelle der verletzten »

Paragraphen. " Daswurde «
festgestent und der Reichskanzler lhsgt ehs""keståtigt.
Eine einfache Gesetzesbestiinniuiig wird gemacht; sie
kann in der einfachen Weise der« Nsziehrheitsiibstinsp
mung im Reichstage u11d BnndesratheewfiedersszVer-««
schwinden, wie sieshereingekonismeniist. «Was Hände.
bauten, können Hände stürzen« »und dieser falsche«
Blntstropfeiy der dein»RechtszustandekdessReiches ein-«.
geimpftwurdeiy .wird·-»fizcher· wieder« ausgetriebeii wer-s
dein, »DasspCentru·m kann« fichszberfisihert halten, "d«aß";
der»Kampf gegen· jenen Paragraphen piit dem Tage
bereitseröfsnet ist, daer beschlossen ward; ansihm
ist— es, sein Beutestück zu wahren. ,

Noch ehe der Reichskanzler-in! Reichstage gespro-
chen, ward bereits auf der ganzen Linie derRegierungs-
organe u«nd Officiöseii" das F e u er gsze ge n« d i»»e""·n a -

ti on a l li b e r al e« Fra "c»t"i o n wegienszszihrezr"
ablehnenden Haltung gegeiiüberJdsem »Antr··cig esßsraiixckenstein nnd dem Tarifgesetze erYöffnetJ Die» ,,"Nör"dd."
Allg Z.« spricht förmlich die großeExcommunieatipn
iiibexspeue »Natiouanibexekeu aus, welche» F1ii5e1s"ui:d«
welcherszFarbe ; sie auch sein mögen» Das Blatt:
schreibt:"—,,Bei. den küuftigenWahlen wird ·es·«1»1"icht«
mehr möglich sein, in einein Wah,lkrei«fe, »welchersder
Politik des Reichskanzlers zustinnn«t," einen» national-
liberalen Ca11dida»ten.«zu» empfehlen, nndden Wäh-
lern wird es nicht einnialsfreisteheii,« dieBenrtheiliiiig
der Fractioiisaiigehörigkeit der Beurtheiliiiig seiner
politischen Mäßigiing und seiner Jndioidualitäthint-
anzuv stellen. Es giebt keinen« rechten und linken
Fliigel mehr: wer zur nationalliberalen Fahne hält,
wird für die Opposition eingefangej1.« Soviel wir
wissen, ist dies übrigens schon bei den letztenReichs-
tagswahlen proclamirt gewesen und in« den"Wahl·-
MTUTfEstSII de? »PVVvinzial-.Correspotideiizkwzar bekannt-
lich die Wählerschaft vorBennigfen uiid "Lasker- mit
gleichemNachdrucke gewarntj ·» ·

«·

« . »

»Das, englische« Unterha-ns" xhat ungeachtet des;
Einfpruchs der Regierung mit»«76«geg»»en 56 Stinimeii

Vierz ehnter Jahr g an g. OlbouuementsJxPyd Jnsektate ve"rmitt"eln: in Rigcu H.Langewitz,21u-
noncen-Bureau; in Welt: M; Ruddlffs "Buchhandl.; in Revalx Bucht» v. Kluge

« s« Ströhmz in'St. Petersb«urg: N. «Mathissen, Kafansche Brücke Jl- A,

scheu Ultramontnnen ohne jede Scham . ganz offen
m-it welchen Waffen zu kämpfen sie unter Umstän-
den entschlossen sind. Jn Belgien ist die Unter;
richtsvorlage, durch welche den-» clericalen Umtrieben
ein Ende gemachtwerden soll, bekanntlich in beiden
Kammern zur Annahme gelangt, so daß es sich nur
noch um die Vollziehiitig dieses bedeutsamen Geseg-
entwurfes durch die Unterschrift des Königs handelt.
Vor einigen Tagen fand nun die Polizei an der.
Thür der. Votivkirche zu Laeken einen D r oh b rief
geg en d en König in vliiniischer Sprache fange-»
heftet. s Dieses Schreiben lautet: »Ja Folge des»neuen Schulgesetzes muß ich" von meinen Kindern«
betrogen werden; sie werden mit ihren Lehrern Tsspäks
zieren gehen und diese werden sie zu Dieben machen«
Eswird sich ein König finden, um ein solches « Gie-
setz zu nnterzeichneiy aber ich werde. michsxrächen,k
denn ich fürchte mich nicht,- zu sterben. Wennisnlchess
Verbrechen stattfindetzso sollt ihr von mir zrrLaekösrs
hören, dann aber wird es zu spät sein. AdieulC
Dieser« Drohbrief, der sich augenblicklich inHbBesitzetder zuständigen belgischen Behörde. besindetjc »ew-eist1
aufis .Deutlichste, welche Wirkung die - Verhetznngerns
der Ulstramontanen bereits auf die Bevölkernngaudi
geübt haben. Allem Anscheine nach tliegt übrigens
nicht blos ein vereinzelter Fall vor ;. vielmehr würde»
falls eine ·telegraphisch übermittelte. Nachricht« der «

,,Etoile» Belge«« sich besiätigtsiaufk ein— planmääiges
Vorgehen der belgischenk Ultramoiiianesr geschlossen
werden müssen· Dem erwähnten« Blatte zufolge Einst?
nämlich ein— neues Pla«kat, »in welchem szderl Königj
wegen der· Unterzeichnnng desEUnterrichtsgesetzes be-
droht« wird, an den sMauern desspJnstizpalasies »in!
Brüsselz gefunden-worden. - -— - «

Wianspricht in »Madrid wieder. viel-»von der«
V erheirathsunig die-s«- Königrsxx Eine .Ver-
mähliing insit I der Erzherzogitis DJiaries"voiiEOester--
reichivar zuerst iinAiissicht rund an beiden "Höfen
voirMadrid und-Wien gut aufgeuotnnienck worden,
abereshatteit sich Schwierigkeiten erhoben, »du disk.
fpanische Verfassung eine längere Abwesenheit »des.
Königs ans Spanien verbietet, diesdoch nothwendig-
geworden— wäreJwenn der König nach Wien· reifen(
sollte. Der Besuch-des Kronpriiizeti Rndolph bahnte
indessen nähere Beziehungen an, und da die Schwestern
des Königs Ende Juli die baskischeti Bäder besuchen
wollen,»so wird, wie es jetzt heißt, der spanische Hof
einige-Tage Ein Guipnzeoak nahe der französischen
Grenze verweilen, vors wo· der König. dann leicht
eiuenBefuch in Biarritz ctnachenskaniy wso zu sgleich r
Zeit die Erzherzogiiiikniiit ihrer Mutter ssein mirs:
wahrscheinlich auchsdie Königin Jsabella, welche der
österreichischen Heirasthgünstig sein«-soll. Sollte-die
Heirath beschlossen werden, sso iverden die Cortes

» Jenizllkloir «

u

Vom Alkohol.11.
C« szBeinahe unglaublich klingen die Berichte über die
eiuschliigigcii Verhältnissen: Australien Nur tvenige
Stämme haben dort den Versuchungeii des von den
Weißen eingefiihrten Alkohdlgiftes zu widerstehen
permocht «Auf der Jnsel Victoria machten seit· Auf;
fliidxnig der Goldgruben die Schaiikwirthe sd colossale
Geschäfteundssiud scs enorm reich geworden, daßman nichtohiie Grund befürchtet, diese ·Sorte»Men-schen werde dieSMajorität in der ersten« Kammer Hex«-laugen und so· die Legislative der sJnsel in die Hand«

bekommen. Die Steuern auf spirituose Getränke
erjreicheii jährlich die Höhe ·von — 900,000 Psdx St.
Jn Victoria war 1855 diese Summe »Bei· einer Be·-
dölkeruiig von nur 250,000 Köpfen ein Drittheil
des gesammteii Staatseinkonimeits .

». «; »JnszNord-
acnerika dakirt die- riesige Zunahme der Trunksuchtaus derZeit des großen Unabhängigkeits-Krieges,
nachdesseli Beendigung die entlassenensHeeresmassen
ihre trunksüchtigeit Gewohnheiten über das ganze
Laiid trugen! Der jährliche Jmpock san geistigen
Getränken belief sich damals auf« —— 10 Niillioiien
Gallonen (·e«a. 45 Millioneli Liter). Jni Jahre 1827
Vkkzehrte durchfchnittlich jek ein Einwohner der Univn
27 LiterSpirituoseiu ·Jn Bostoirrrllein Tgab esam
Anfang der Siebziger Jahre kl9,47«2.notorische-Triin-
keubolda Baer b.ezeichnet. den Whisky; als das. eigent-
liche . Nationalgetränk der« Amerikanet Wurf-en» wir
nun einen Blick auf unser« altes Europa. Hier istGsvßbritaiiiiien derjenige Staat, in swelchem der Con-
fUMsz Lalkoholischer Getränke am ängsten ; und« aznMeister: »nur-reitet ist. Das. Liebliugsgetriiuk tilde-c

EUSUschCU Nation war nochk bis sit-Anfang des is.
JEhkhUUderts das Bier; schlechte-Steuergesetze, ins-

JETVUVEVE die allzuhohe Besteuerung des Biere-Z, ver-kknsekke VI« Absstz des letztereir ganz bedeutend. Mit

der Zunahme. des Theeconsuny welcher« »von 1»74(«)
bis 184o von 768,520(Pfd. St. auf( gzszhifsiee
Millionen »Pfd. St. stieg; hätte« man sich Inoch zufrisiåk
den geben können, »aber« auch das Branntweiiitrixtkennahm jin rapidester Weise überhandkp derszzehnjährige
Verbrauch desselbenverinehrte sich von vier anfnenn
Millioneii Gallszoneir Um »«1«·7«36 scheint« d"ie»Un·n1·ä÷ig-
keit in. England ihren« Höhepunkt erreicht haben,
wozu der »überansszniedrigePreis »des«««Schna«pses
wesentlich beitrug

»» Stnollet entwirfk « ein ebenso
vlebenswahres als absschreckendesBildv vjesnerhZeitj er
erzählt :" »Die Bevölkerungsvon London war·«fin« die
brutalsteDegeneration versunken »durch den exrefsiveti
Genuß von Branntwein, den inan Gzin natinte sziind
der sobillig verkauft »wurde,f daßauch ·«·der ärniste
Mann im Volke sich immer »so· vvielegöniisen ko1i»11ste,um aiihaltendsberanschtf zu sein» ziir""HVerni«chtniig
aller Sitte, aller Jndrcstrieuiid allergesetzlichen Ord-nung« Es kam zu eineinsolchen "G1jade»von scharrt-
loser Völlereh daßdie Branntweinhäiidler auf ihren
Aushängeschilderii anzeigteiix ··J,«,Hi"er kann. nfan sich
für einen Penny anrauschesn», bfür · zwei Peuce·« ««
und gar vollsaufen und« obendrein ii"och«Stroh«zuni
Dlnsschlafen erhalten, bis« nian ernüchtekt
Weit erquicklicher sah es, in Frankreich aus. Es galt
immer als ein außeroxdentlichmäßiges Land. Lluch
Schwedeiy welches imnier alsszdas diirch seine",«kli1na-
tischexx Verhältnisse zur Uumxiūigk«å’iitt« gieichsasxiij »verm-
theilte Land. gegolten, hat in« glänzeiidster Weise dar-
gethan, was "staatli"c»l«)»eF«iir"so-rge,« I"»v"«e""r»e·i11«t mitdeni
emsten Willeir eiuerfelbstlvsigir Philanthropies durch
Thatkrafy Beharrlichkeik iikid vgjiites Beispiel gegen ein
scheinbar unbesiegbaressz iiakioiijales Laster« auszurijckhteir
VERMES— Seit 1830istjdieTrunksiicljtkvaselbstin F1«»nerk-
licher Abnahme begriffen; sieist gegenwärtig ·ni"(h«tniehr
allgeniesin und nicht niehr Yiniter »allen·jBev«ölferuii·g«s-
gelassen verbreitet. In iijäkssguten·Geferkschaft giits fu«-·:-mfäsßigkeit alksi feine Egrobiäuiixskttcs Wsikskikf sie-EinInn-et;

geistigen Getränken ehemals dort Wurzel gefaßt hatte,
Hefpeistszeii1««e·dtxagkkpiliische EpisHdH ««die Bei »Ge-
lesgseiiheit einer åljteiitereiiiideiti StrafhiaitsieszizrkfLobg-
hdltn cihgespieltp Die Unteszrsnchungi ergab, «7daß die
"Gefange·1«1»"e1r mit Znhilfenahnssze der 3Mächtigen Feuer-
spritzen der« Anstalt· innerhalbs ihrer Kerkermauerti eine
Brennerei Feingkerithtet hiattein Ju »Er«1"nai1gelu1ig ·· an-
deren ,«,Rohmateria»ls«f '""n"·iußte»ii 11nterschiedlich·e«Brod-
"r"este die »N2aits»ihe« "a«hgebenz JJnH Russland; sp·kvs«ö" es
circa180,"000 sSchaiikstellexi giebt, in welchen ,,«Wodka«

sverkauft wird, ist dasVerhältriijß der«erste«ren zxii der
ungehenreii Bevölkerungsziffer relativ tbeit geringer,
als in den übrigen enrospäistljenStaaten; "D-ennoch

sist · derBrans11twein"-«Co«nsutn"in den niederen Schichten
«des Volkesein sehr bedeutendey während die besseren
Stände viel Wein, namentlich Champagner, genießen.
Jm Jahre 1873 belief sich der Jmport des letzteren
auf 1,205,135 , ; »« »»

Was Deutschland betrifft, so« war die Neigung
Hntn Trnnkevon altersher »bei«d·er germccnischeknRace
«stark« ausgeprägt. «"Jni««15.s« nndEIZ. JahrhundertHhatte die« Völletiei itrDeutfchklajid deriY-Er1tm"i1iativns-
pimöt «errei»cht. ,,Wirs-D"entfchen«,’s Tsriefs danials-ks,l)k"«e-

«lanchtonf-ans,««·;,sch«mans·e11 Uns« arm, ·schti1a-nsen-k·-rtns
szkranvkj schniaiisetisptnns in dise--"Hölle!«· Nicht ohne
»pi"k«ccn·ten Beigeschmackkistein Urtheil desbgroßens Ge-
lehrten des Abtes Johannes sTritheinj«(1"499"—1535),
idelcheii Knrfiirst Joa chim ·I.- nachksBerliir berufen

"4h·attes,« über dieBeivvbner « des« alten ««-,s",Spree-Athen« :

«s,",Jch ·lebe««,erzählte-er, ,",hier insgroßsensGnaden beim
4Ki1rfürste1y Vsliin alåejskvdiä allein gelehrten Umgauge
szänzlich verlassen Selten- «findet«nrarisseinen-Pkcinn,

der ein BUchWieCItZ eAnsxsMaiigel anErziehung nnd
Leibensart sziehenkssdie Berliner-»Die Gesellschaften, die
Pocalespszundi sdeni MITßZggCUgOOVr .s. . Die Märker
treiben es ? Weiter, - saslss Falles« anderen« deutfchen sVölker-
schaftetM »Was« würdeksdev wdeisesManirwohl zti de!
«ERNST«sz"--ReiU)sinetropole«;sagen? -

« Und in Oesterreiihs Hier ist der Verbrauchz als
koholischer Getränke : ein sehr» verschiedener-h Eli-en
Ländern diesseits« der Leiitha — Galizien undsszdie
westlichenLllpenläiirder ausgenommen «— bildet«gliick-
l—i-ch"erweis·«e" neben den selbstgebauteii FWein«-.E«i1n"mer
noch Bier« —«Dan"k »der« so bedeutenden heimisrhen
Produktion« --— das sHattptgetränks»Unga-rn, « nach
Frankreich -das weinreichssteLaiid Europas, ronsnmirt
die jährlich im "Dnrehschnitt" gewonnenen? szibölf Mil-
lionen— Hectoliter Wein: -(nnd « darüber) ." fast Txganz
alleinz nur im åltordensdess Landes innd in Sieben-
biirgen wird auch- viel·Brannttoeiiigetrunken;· Jn
Galizien hat letzterer wesentlich. an jdem Elende und
der -Verarniu11g«des" Landvolkes tnitgewirkts Be-
ka11ntlich’«sah«szsicl) die: Gesetzgebutig veranlaßt (,187-7.),

»ein Sioecialgesetz zur Hintanhaltiingi der Trunlsucht
Ein diesem Lande zn erlassen, welches, wie, aus kden

neuesten sBerichten der competeiiteti Behörden«: hervor-
-«"geht, bereits« eine-günstige Wirkung -bses«rspüre"n.iläßt.

« Nichts charakterisirt deutlicher die Größe zuud
Ausbreitung des trnnksiichtigeii Lasters, als-der im-
mer swieder anfgenolnnietie Kampf sgegettx dasselbe.
Nichtt die Gesetzgebung allein, auch zahlreiche spri-
vate Vereinigungeii wohlhabender und aufopferungs-
vsoller Menschen waren - in den letzten Decennieurmseresx Jahrhunderts mit glühenden! Eifer- .bc-

«müht, diesen Wahrhaften ,,Erlsfeind« der Völker» zu
vernichten; stDie SWETIMSEIE Erfolge DEI Vcäßiw
kejksvexgixxe I- Iverdieneti die unbedingte Anerkennung-

-qller, saufrichtigen »Menschenfreunde. iMan unter-
- schtjtzt vielfachihre Thätigkeiy weil man sie Jtlkht

kennt. »Ganz richtig bemerkt Baer, das; Derjenigq
welcher die- Geschichte, das Wirken und die erreichtenErfolge dieser Vereine objectiv betrachtet, sicher nicht

Ei« jeUess ebenso einseitige, voreingenoninieiie und-ab-
sprechende Urtheil eiustimmeri kann, das gemeinhin

«-über-««sie gefällt wird, nicht nur von ihren-zahlreichen
«G"eg·nern, sondern selbst von. Pikiiinerky Irren Tsort



- im October einberufen, um die nöthigen officiellen
Vorbereitungen zutreffen.

Der AntrasgsFranckenstein im Reichstagr. —
«

»?
.

s; -»-·-,-;:-L-V«ek.1zj«k;« I· Juli JUniJ
Die·-.»hent·sige« Verhandlung über denszAnztrag Frass«-

ckenstein ist zum Gipfelpiinct der diesmaligen Reichs-
tagssessiorr»gewordeu.. Jn ihr war...Alles.dranratisch.e
Bewegung ; »die Leidenschaften auf» allen. spSeiten sind.
wach.- Nur« verstanden« die Einen sie besser— zu be-
meistern als die Andern.- Nie hat man ein ähnliches-
Referat iszn einexzzrvichtigeti Angelegenheit» gehört, wie»
das von Wiudthorst, der mit leichter Hand eineReihe
von Widersprüchen kurz hinwarf und. die eigentliche«
Frage?»selbstv·erständlicl) untersihlug. Abgeordneter v.
B en n« igs e«n entwickelte in meizsterhafter Dar-
stellungvdie tiefgreifenden Folgen, welche sich an die
Annahme des« Franckensteiuschen Antrages kniipfen,«
und diesspolitische Situation, die daraus erwächst.
Abg« Friesdenthal nahm dabei Gelegenheit zur
Erklärung, daß der Franckeiisteinsche Antrag nicht
den Grund seines Rücktrittes bilde, was unseres
Wissens nie behauptet worden ist. . Man hatte nur
argntnentisrh wie die Situation sein müsse, in der
sich-ein Mann so maßvoller und umgänglicher Art
wie« derseitherige Minister-der Landwirthschast nicht
behaupten« könne, nnd-dieses Argument wurde durch
die --heute svon ihm abgegebene Erklärung, in dem,
was? sie .-s’.a.gte und. nicht: sagte, nur ungemein ver-
stärktrTflzs Abgeordneten v o, n K a.r do rff versuchte die
nationalliberale Partei— mit;- -der Schuld dafür zu
bekasten,idaß die Freiconservativen-, sogen. Reichspar-
tei.·,-s1"ir den Antrag. Franckeustein stitnmen müßten.
Mit schzkgeidigen und eindrucksvollen WortentratAbg.
Bes el««"e"·""r gegen den Antrag ein; er bezeichnete ihn
azlseine Degradirtcng des Reiches und ein Aufgeben
der Reichsfinanzhoheit Während der Rede des Herrn
Beseslerswarzder Reichskanzle r eingetreten, »der
dann. alsbald das Wort ergriff. - - »

« ReichskaUzlerFürst B i s m a r ck: Wenn man:
Jahre. lang i: an praktischekGeschäfte gewöhnt» ist,

swird es. schwer-,— von allen den Schwierigkeiten deut-
scher Presse und deutschenParlamenten gegenüber sich
ezinedsVorstellnng zu machen, wenn man eine einfache

« prckktischexNkaßregel :vorschlägt. Ich arbeite nur»daran,·-i"k«die-Finanzen. in einen Zustand zu bringen,
daß das Reich und die »Einzelstaaten« den,A11forde--
ru11ge.n-des;sBudgets-- genjigen»..köicneti. Die Ansich-
tenLkeinersx unerhört.- verlogenen -Preß-Ag»itatioii zu
wkiderlegelrzkRuf :-Norddeutsche Allgemeine !) kann mir
nicht ,Leins.allen-. Jeder Versuch, der finanziellenKrisis
abzuhelfen,s. ist bisher rnißlungeiy jetzt schlage ich
Jhnen eine-praktische hausbackene Maßregel vor, die
Finanzäsiiirichttttrgeit auf einen i besseren Fuß zu
bring.eii...-«—Die· Gegner bringen nichts weiter als die
reine Negationx ,Die Fortschrittspartei hat es noch
nicht. E zu einer eigenen Meinung -gebracht, bis, die
Regierung eine Ansicht äußerte, der sie widersprechen
konnte. (Heiterkeit.) Wenn es neulich geheißen hat,
daßalle Unruhe von m i r herrührt, so kann ich
nnr-»erwider·n,s· daß alle Unruhe »und» die Schwierig-
keihszuxgedeihlichen Zuständen zu kommen, . vonder
Fortschrittspartei »und denen, die mit ihr sympathi-«"
sizken,spabhäitgt. .Die Kundgebungen außerhalb des
Hauses »und» hier. bei Gelegenheit des Petroleunp
Zollessp untergraben die Autorität der Regierung
ebenso,- wie die Socialisten die Gesellschaft. . (Sehr
Jchtigl rechts. Lärm links.) Selbst geübte Parla-

mentarier, wenn sie in die Minorität kommen, ge-
rathen insospzornige Leidenschastz daß das Vertrauer
schwiiidetzsmit ihnen zusammen zu gehen. Die Par-
teien müfsenxmiteinatider compromittirem keine kanr
allein herrschen. Ich· möchte den Herren· wirklich
eine größerekÅBescheidenheit anrathem «Die Behaup-
tung, daß die Finanzhoheit des Reiches leide, iß
vollständig aus der Luft gegriffen. Um die -Matri-
culargBeiträge zu erhalten, erwartete ich eigentlich
einen Antrag von den Nationalliberaletn da ja de1

» jetzige Antrag Franckenstein "Jh-nen das VotirenYfü1
die Matricnlar-Beiträge im vollen Umsange und in
constitutionellen Sinne läßt. Wenn eine Fractior
die Regierung regieren will, zwingt sie dieselbe, zu
reagiren; so lange es nicht gelingt, die abweichenden
Elemente ans der liberalen Partei ausznsonderm sc
lange muß jede Regierung vorsichtig und nicht ver:
trauensvoll sein; Ich habe mit keiner Fraction ge-
brochen, ich habe noch nie einer Fraction angehört
nnd bin successive von allen gehaßt und von einigen

geliebt worden, (Heiterkeit.) Nur den einen Leit-
stern habe ich gehabt, fDeutschland zur Einheit zubringen nnd diese Einheitzu stärken nndzu erhal-
ten. (Bravol rechts) Dasdynastische Element istin« Deutschland glücklicher Weise auch außerhalb
Prenßens eine Stütze der Ordnung, nnd dies Band
darf nicht zerrissen werden. « Jch habe nicht· aus
Liebe zjnm Eonstitutionalismus um Jndemnität in der
Eonflictszeit nachgesucht ,(Heiterkeit); hätte ich ge?
glaubt, daß die Dictatur, der Absolntisniirs zur För-
derung der Einheit nützlich gewesen wären, würde
ich unbedingt und gewissenlos dazu gerathen haben.
(Heiterkeist.)" Aber nach sorgfältiger Erwägung ent-
schloßich mich, auf der Bahn des Verfassungsrechtes
weiter zu gehen» Wenn es Mittel und Wege giebt,
beiEonflicten den Frieden herzustellen, reiche ich
gern die Hand dazu. Die Umstände haben es so
gedreht, daß die-Herren, die früher die Regierung
unterstiitztety mich jetzt derartig augreifeti und in
ihrer, Presse den Kanzler. derartabkanzeln »(Heite··r·keit),
daßmich jetzt die Stimmung ergriffen hat: Kiihl
bisan’s Herz hinan! Die wirthschaftlichen Fragen,
die »nach dem Weggange des Mitiisters Delbriicl
mir angeeignet habe, werde ich, so lange ich Mini-
ster bin, auch mit meinem ganzen amtlichen Einflusse
znfördern suchen; ich werd-e sienicht fahren lassen
in· einem Augenblicke, woich der» Erreichung meines
Zieles so nahe bin. (Bravo rechts.) Gewiß hätte
ich liszeberdie MatricularLUmlagen beseitigt,«aber die
Liberalen haben mich ohne Unterstützung gelassen,so daß ich andere Vorschläge prüfen mußte. Das
Reich wird nach dem Antrage Franckenstein nicht
mehr der— ,,lästige Kostgäugerii sein, es wird ein sehr
anständiges Kostgeld an die Einzelstaaten zahlen,
wenn es sich der Pflicht unterzieht, durch Flüssig-
machung seiner Mittel den Einzelstaaten aufzuhelfern
Der Zustand, wo das Reich die Einzelstaaten ans-
hungerte, schwindet damit. Man fürchtet eine jStärä
knng des Particularismnsj aber das wird der Fall
nicht sein: das Reich wird eine ständige Ausgabe
in sein Budget aufnehmen, die den Einzelstaateii zur
freien Verwendung zufließt. Wir haben also die
Reichsverfassung für uns. Jch möchte doch bitten,
den Kampf nicht zu weit zu treiben und die Reformetwa wieder zu verzögert» Die Regierungen werden
fich nicht irre machen lassen und ichwerde den be-
tretenen Weg» bis zu— Ende gehen, nnbekümniert um
Haß oder Liebe. (Beifall rechts.)"

Abg. W i n d t h o r st betont, daß seine Partei
das Recht der Einzelstaaten nur verfassungsgemäß
wahre. »j«jZ»Man »wolle nur den status quo befestigen,
zwähfretifs die liberale Partei die Einzelstaaten beseiti-Hgen Fwolkeqik Die; Einignngspsdes Centrum mit den
gCoxjgservativeir sei unschuldig an dem Abgange der
zdrei Minister. Es sei· viel gefaselt worden von den
Absichten des Centrum, von Concessionen im Cnltur-
kampfe 2c. Nichts davon, wie er ausdrücklich erklä-
ren müsse, sei wahr. iDie Ziele, die wir im·Cultur-
kampfe verfolgen, ’siud so hoch— über alles Jrdische
erhaben, daß wir sie hier nicht hineinziehen können.
(Lachen links) Nichts ist in Aussicht gestellt, wes-
halb auch meine Partei nicht diipirt werden konnte.
Wer mich übrigens düpiren will, der muß etwas
früh aufstehen (Stürmische Heiterkeit) So liegt
die Sache. Daraus folgt nicht, daß wir nicht da-
durch in anderen Gebieten Einfluß bekommen. (Ahai)
Wir vertrauen eben der Logik der Thatsachem daß
man uns bald nach unseren Thaten richten wird,
nach dem Bankerott der liberalen Wirthschaftz wo wir
alsLiqrcidatoren des Concurses austreten. Wir er-
warten aitchihier keinen Dank, haben aber kein Be-
denken getragen einzutreten, wo die Liberalen sich
geweigert. Man wird nun wohl nicht mehr sagen,
daė wir keinen Patriøtismus haben. Wir zeigenuns« als die wahren Freunde« des Reiches. (Lachen
links) Wenn der Culturkatnpf beendigt ist, werden
wir zu der Revision einer Reihe von Gesetzen, wenn
auch mit den Conservativen, die Hand bieten. Der
Pendel der großen politischen Uhr schlug bisher stark
nach links; er wird jetzt hoffentlich mehr nach rechts
schlagein (Beifall rechts und iinEentrrInIJ
. « BeiderAbstimtnnugwird ders7, welcher als Kern den
Antrag Franckertstein enthält, angenommen. Für densel-
ben stimmen 211 Abgeordnete, dagegen 122;8 (polnische)
Abgeordnete enthalten sich der Llbstimmung Die conser-
vativen Parteien nnd das Centrum stinimen mitden elfässi-
schen Protestlern geschlossen fiir 87 — Fortschritt nnd
Nationalliberale sowie die Socialdemokratie dagegen.

«
« Inland. r

Votpnh 2. »Juli. Ju weiten Kreisen des Publi-
cum unserer Provinzert regt sich das Jnteresse fiir den
Verlauf der Krankheit, alt» welcher Professor Be r g -

n1«"a·1"«1««u in Wiirzburg z. Z. soschwer darnieder liegt;
Sämmtliche inländische deutsche Blätter, auch die
der« Residenz nicht ausgenommetij halten ihre» Leser
auf dem Laufenden über« den Fortgang der«Kra1«rkheit,
in welcher, den letzteu uns zngegaugenen Nirchrichtetr
zufolge; leider noch immer nicht eine entscheidende
Wendung zum Besscren eingetreten zu sein scheint.
Mittheilungety dieszuns von nächstbetheiligter Seite
vorliegen, bestätigen im Uebrigen die« Nachricht, daßes zunächst in der That« eine Lugeuentziinduugs ge-wesen, an welcher Vergmann so schwer erkrankt, wie
von uns« und dem St. Pet. Her. gleich Anfangs
gemeldet worden. Nach unseren Jnformationery die,
wie gesagt, anserfter Hand zu unsgelactgt sind,
erkrankte« Bergmants am 25. Juni n. St., von Be-
ginn an schwerj aneiner Luugenentzündung, welche
miteiner friiherewVereiterung der Armdrüseti , die
durch Jnfectiort bei Gelegenheit einer Operation ver-
anlaßt worden, in Verbindung gebracht werden muß.
Dazutrat die Wundrose in heftigster Form mit
hohem Fieber. Auch ist der Schwächezustand des
Patienten ein so großer, daß derselbe als in äußer-

ster Lelse«:»isgef.ihr schivebend angesehen» werde n muß.
— Wir»st»vüzisel)«eii, das; wir uns bald in der Lage
besänden,« unsern Leser» von einer Wendung zum
Bessereirxin den: Befinden Bergmanus berichten zu
können« THE« «· "

·.
—- D·,er uns in Aussicht gestellte Besuch« des«

Ministers der« Wege-Communication, des General-
Adjutanten P o s s j e t,- scheint, neueren« Nachrichten«zufolge, ins Ungewisse verschoben wvordeii zu sein.- «Wie ein Telegramm derJnt Tel.-Ag. zu berichten»
weiß, ist«« der Minister am Abend des vorigen
Donnerstag mit einem Extrazttge in Riga einge-

.troffeir. Er besichtigte am-Freitag· die Düna ober-
halb und unterhalb der Stadt, desgleichen in Be-
gleitung der Mitglieder des Börsencomitös den
Mühlengrabeii und die Boldaraa. Am Nachmittage »

sreiste ernach Tukkitim von wo er am Abend nach ; «
Riga zurückkehrte: am Sonnabend. beabsichtigte der «
Minister nach Libau a«bzure»isen, von wo er sich nach -
-St. Petersburg zurückbegeben sollte. sz z

—- Die unter dem Vorsitze des Mitgliedes des Reichs-
Raths J. D. D e lj a n o w eingesetzte Commissionz·ur Revision der Gesetze über die dienstlichen Vor- !
rechte der Zögliuge der Lehranstalten ist, nach einer ;-
Meldung der ,,Russ.Wahrheit«, zum Schluß gekom- s
men, daß,.das Anrecht auf Civilposten s
im- St aatssd ienste von der wissenschaftlichen
Ausbildung der resvj Personen abhängig zu machen

«

sei. Die Counnissioic sammelt gegenwärtig Daten
über die Zahl der Beamten in den Ministerien und
Centrasl-Veriviiltiiugeir nebst Angaben über die Bil-
dung, die sie getroffen haben. Die Beamten sollen,
analog den drei Kategorien der Lehranstalten, eben-
falls in drei Kategorien getheilt werden, und zwarso, da÷zum«- Beispiel-einsBeatiiter, der den Univer-
sitätscnrsxis nicht absolvirt hat, zur zweiten Katego-

rie gezählt werden soll, zu ioelcheij die gehören, wel-
chedeu Gymnafisalcicrsiis beendet haben« —- ,Gegen- s·w«ärtig-« bekleiden« »in vielen Central-Verwaltungen«
Personen-mit tiiedererBildiciig hohe Posten, wiih-
rend wiedertmr die jüngeren Beamten, welche bereits
eine höhere Bildung« besitzeii , uutergeorduete Posten
einnehmen « und nur langsam in höhere Stelluugen
enivorrückeiiJ - " Ä

«—"— Zur Theilnahme can der Untersuchung einer .
vor Kurzem in R:ev al stattgehabten Schlägerei
zwischen« Marineofficiereii einerseits und einem Stu-
diereiid«eii, smehren Schülern des Gymiiasium &c. ianderseits, ist, wie die »Neue Zeit« erfäh1t, ein Be- «
amter des Marineressorts aus’St. Petersbnrg ab-
delegirt worden. «

» « s - i
—— Unter den amtlichen Nachrichten des ,,Regierttiigs-

Llcizeiger« wird heute mitgetheilt daß in Rücksicht ansdie beträchtlichetr Verluste, welche die Stadt Jrkutsk
dnrch die Feuersbrünste am 22. nnd 24 vor. Mo- "
nats erlitten, sowie im Hinblickuicf die bedürftige It;
Lage der Einwohner dieser Stadt, der Minister» des
Jnneru die Allerhöchste Genehmigung zur Erösfn ung ««

einer Subscription an allen Orten des e
Reiches zum Besten der Abgebrannteu der Stadt ·
Jrkiitsk nachgesucht hat und daß unterm 26. Junidie Allerhöchste Genehmigung hierzu erfolgt ist. "e — Pastor B e r t h o l d y zu Peterhof—, iu weiteren
Kreisen bekannt als Herausgeber des ,,St. Peters-
burger Evanlgelischeit Sonutagsblattes«, beging, wie -
wir der St. Pet. Z. entnehmen, am 24, Juni sein25jähriges Anitsjiibiläiinr

um, 29. Juni. Wie die Z. f. St. «. ev. hört,
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Sie liefern an sieh den lebendigen Beweis, daß der
Alkohol vollkommen entbehrlichf ist. "Das Beispiel
der Entsagung und Mäßiguiig ist das sicherste Mit-
tel, der» allgemeiuen Truuksucht entgegenzciarbeitenz
die Beseitigung der letzteren ist nicht nur· eine bren-
nende Frage auf sdem Gebiete der öffentlichen Ge-
sundheitspflege, sie ist unstreitig eine der wichtigsten
Culturaufgaben unserer Zeit und der unausgesetzten
Fürsorge aller aufrichtigen Volks- und Vaterlands-

freunde Werth; Der Erfolg dieser Bestrebungen
ist scchey wenn alle maßgebenden Factoren, wenn
die öffentliche Meinung von ihrer Nothwendigkeit
überzeugt« sind, und wenn jeder in seiner— Weise bei-
trägt zur Erreichung des so begehrensiverthen
Zieles g »

« Jilaunigsaltigm » s
;Wie bei· uns in den letzten Tagen der eben

verflossenen Woche der Himmel seine Schleusen
förmlich geöffnet .zu haben schien und· Tag und Nacht
hindurch ununterbrochener Regen her-
niederströmte"— sehr zur Unzeit mit Rücksicht auf
den Stand der Saaten-so tönen uns auch aus den
Blättern Westeuropas ähnliche Klagen aus Berlin,
Paris und London entgegen. Aus P a r i s schreibt
man: »Der Himmel dräut beständig mit Gewitter-
Wolken, die Sonne bleibt völlig unsichtbar und Abends
läßt sich dasspSitzen im Freien nur unter der
schützenden Decke des Winter-Paletots aushalten.
Die Witterungs-Berhältnisse sind · in der That so
außerordentlich verschoben, daß sich die geschichtskuxk
digen Meteorologen vergebens nach einem ähnlichen
Falle umsehen; eine ausreichende Erklärung dieser
Verschiebung haben bis jetzt nur die Clericalen ge-
liefert, welche darin den ,,Finger« und die »Faust
Gottes« verkünden: die Republik ist zu gottlos, um
schönes Wetter zu verdienen; sie hat der Kirche den

Krieg erklärt, Gambetta hat den Katholicismus den
,,«Feind«. Frankreichs genannt, und Ferry vertreibt
die Jesuiten« »— Einem Briefe zaus L o ndo n
eiitiiehmeir wir ferner: Das anhaltende Regenwetter
ist zueiner solchen Landplage geworden, daß der
Erzbischof von. Eanterbitry als Primas von England
die Bifchöfe auffordert," in ihren Diörefen öffentliche
G e b et e um Abwendung destUebels anzuordnen.
Die Herren werden hoffeutlicha auch die übrigen
Länder Westeuropas, denen· des nassen Segens zu
viel geworden-ist, in ihre« Fürbitte einfchließen Für
di·e Laudwirthe ist die Lage wirklich recht traurig.·
Man kann sagen, vier Mißernten liegen hinter uns,
die fünfte sehen« wir jetzt vor Augen. Schwere
Aecker sind ini Frühjahr noch gar nicht trocken ge-

worden, sondern liegen noch sumpfig da, " wie im
Winter. Auf warmem Boden hat dieNässe den
Graswuchs begünstigt und an solchen Stelleu siehtman zum Beispiel in der Nähe Londons Grasschnikty
zu deren Trocknung kaum die Wiefenfläche ausreichen
würde, auf welcher sie gewachsen sind: Selbst diese
Ernte« wird dem Landwirthenun genommen, denn
in diesem anhaltenden Regenwetter muß das Gras
verfaulen.

—- Jusbilä»um-Monument. Das Mo-
nument, welches die regierendeir deutschen Fürsten
und freien Städte dem Deutschen Kaiserpaare zum
Andenken an die goldene Hochzeit in Berlin auf dem
Opernplatze zwischen dem königl. Palais und dem
Opernhause errichten werden, besteht aus zwei mit Cupi-
tälen, die einen fegnenden Engel tragen, verbundenen
Säulen, die sich auf einem stufenartigenUnterbau erheben.
Zwischen den Stufen erhebt sich auf entsprechendem
Postament ein Reliefbild des Kaiserpaares, geziert
mit der »Krone und der Unterschrift: ,,Wilhelm, Au-
gusta.«"« In dem Unterbau steht die Jnschrift: »Ge-
widmet von deutschen Fürsten nnd freien Städten«
und in den Capitälen die Jahreszahlen 1829 UND

1879. Die Höhe. des Pionunients beträgt etwa 15
Meter. ,

»,

— Ein fremder Herr aus. Kalau
machte kürzlich in der Berliner-Gewerbe-Ausstellung
u. A. folgende schreckliche Bemerkungen: « »Es giebt
doch noch viele Jncorrectheiten in der Ausstellung
Da steht zum Beispiel in; Raume der Metallindristrie
über einen: großen Schrank ,,Vollgold«, währeudderSchrank thatsächlich voll Silber ist. — Prächtig sind
dieausgestellteriMetallsärgeF Aber was hilft's? Ein
ärztlicher Sachverstäiidiger hat versichert, daß die
Holzsärge viel gesüuder fein sollen. — Der Fabrikant
der metirllenen Grabtruheri ist Herr Solon. Er hat
mit seinem weisen atheuischen Nameusvetterwenigstens
das Eine gemein, daß auch er keinen Menschen vor
dem Tode schätzt —«—" Bewunderung verdienen dieZinunereinrichtungetk Die Bettstellen zum Beispiel,
die» nach zweistündigem Uiiiherwaiiderii in Augen-
sehen; nahm, sind von solcher Vollkommenheit,. M?
ichsbei ihrem hieße» Aubrick schoki müde. wskkdek ——,

Eins hat mich befremdet: im Raume de! Wäl»che-
Jndustrievsteheic noch immer dieselben Ausstellukkgk
Objecte wie zu Anfang. Die Fabrikanten müssespfech
nun die Nachrede gefallen lassen, daß sie Während de!
ganzen Ausstellung die Wäsche Ilkchk gewechselt hekbeslk — «

Unddiesen Mann hat me« free YOU« laUfeU ICsseUT
— H» » g e z» » d. Aus London theilt man

mit; Einen; paxlamentarischen Ausweise zufolge be-
trug im Jahre 1878 die Zahl der Todesfälle im
hauptstädtischesr Bezirk- (London), anläßlich welcher
ei» LeichenschawJicry das Verdietr ,,Tod durch
Hunger oder Tod beschleunigt durch Entbehrungen«
«bgab, 77.- Von«dieser-Gesammtzahl kommen 49 To-
desfälle auf den Eentralbezirk und 23 aufdie köstli-
cheu Bezirke»Londons. ·« «·-

xsxsssIsYsTE Yo» Ysdtptlche zeitutikgxMPO « ) 1879.



beabsichtigt die«Freiwill·ige Feiierwehr demUächst
bei unseren CommunakVerwaltungen einGSlUch UM

Subveiitioiiiriing und zwar vorläusig mit einem
einmaligen Beitrage vorzustellein Wir hoffen, ichtekbk
das Einga1igs gen. Blatt daß ksis . GeiUFh die EIT-

wiiiischteii Resultate haben, wird? ·Dda AIISMl Yklzgchek
» nach die» private Opferwillig eit» en vor )a·n enen
Bedürfnissen: .iiicht. entfpMhU die VTksIcheVUUgs-
Gkselljchafken ab» wiederholt— eine Unterstützung der
Hkzuptkkxssesxefüsirt haben, so dürfte wohl an die
Stadtvewkdneken-Versanimlung die Nothwendigkeit

hekantkekkkz die Sache als eine, im Grunde genom-
men doch rein eoinniiiiiale, in die Hand zu nehmen.
Ja; Uebrigen, fährt die Z. f. St. u. fort, legen
wir unseren Bkitbiirgerii nochmals die Freiwillizge
Uwxstzjtzuxig der Feuerioehr an7s Herz. « Diese
Unterstützniig liegt iui eigenstemJnteresse vauch Der-
jenigeiy die innerhalb der massiven Wände eines

Bonlevardhauses auf die Hilfe der Feuerwehr fiir
ewige Zeiten verzichten zii dürfen glauben, denn,
falls das beinahe Uiiglaiibliche geschehen »und unsere
Fenerwehr wegen Mangels an Existenzmitteln wirk-
Iich gezwungen sein sollte fich aufzulösen, so wird,
wie wir aus sehr ziiverlassiger Qnelle erfahren, eine

sofortiges) ncsizilashafte Eshhåiighgf der fPrämiensätzeSeitens er eciiraiiz- ee s aten er olgeii.
—- Die Generakcdiiiisihätziiiig der Jmm o b ilie n

im Rigtaer Stxtgebgete hat, wie die .Rig. Z. ineldet,
am ge rigeii - age egoiiiieii. »

In xiutliiiid sind, wie der Reg.-Anz. nieldet, die
nachfolgenden Wahlen der knrläiidischen Ritterschaft
bestätigtCworde;i: als Pgiskdxiit des Oberhofgerichts

Baron -oiira v o u s r a m b als Kanzler
Baron Ednard v o n B r ii g g e n, als Oberburg-
graf Baroii Einil v o n L i e v e n

,
als Landniar.-

schall der LBaron Fridolin v o n As ch e b e r g,
als erster jnngerer Rath. Baron Alexander v o n
Be h r niid als Tnckiiiiischer Oberhauptniaiin Ba-
ron Jeannot V o n L y s a nd e r. -

Aue drin siidiiiesillchrii Fiiiilinid wird der Lib. Z.
geschsxlgebeiitk Hm åliltzJohaiiiiisfeste havtteiiFwlik regt,

neri e, ii)e - sitt-ern n g. Ja; oge der
wiederholten Regengiissy ivelche wir in der vergange-
nen Woche gehabt, haben sich— die Soininerfelder
nnd Saaten wesentlich restanrirt Der Roggen be-
kam sehr gut abznbliiheiu Klee und« Gras ist in
diesem Jahre in reicher Fülle da. i Obst wird da-

gegeii in diesem Jahre wieder nur sehr wenig sein,
weil Würmer die Blüthenkelihe theilweise zerstört
haben: Walderdlieereii siiid inasseiihaft da! « Honig
wird in dieseni Jahre niehr sein als im Vorjahre

Jn Fiiniu hat, wie der Lib. Z. zu entnehmen, ani

G. Juni' die Grobiiische L a n d s ch usl l e h r e r-
D i ö ce s e eine Coiifereiiz abgehalten, an ivelcher
Eil) Schullehrer und 7 Prediger Theil nahmen. ·

i — Das neiicreirte Libauer H andelsauit
unter deiii Vorsitze des Baukdirectors Coiisiil E. Mar-
tensoii beginnt am 1. Juli d. J. seine Thätigkeit

St. Peter-mirs, 30. Juni. Die Gesetzsaminlniig
veröffentlicht n. A. eine Allerhöchst bestätigte Reso-
lution des Ntinistercomitcis iii Betreff des Ver -

bots der Einfiihr von alten Kleidern
aller Art, Wäsche, Hadern und Luni-
p en alsFrachtgut —- M. der Kaiser hat
auf eine Resolution des« Mitnistercomitås am 18-
Mai d. J. Llllerhöchshzii befehleiiszgeriihh l) ander
ganzen enropäischeii Grenze die Einfnhr von alten
Kleidern aller Art, LBäsche, Hadern und Lnnipeii

cglsß Frachtgigt mit der wihiaszgabg zuZvErbietteii: l1)a» weiiii ie gegenwar ig in en o äm ern a-
geuideii Gegenstände dieser Art nicht wieder ins
Ausland zurückgefiilirt werden, dieselben« bei ihrer
Abliefcriiiig aus den Zolläinterii unterYpolizeilicher
Aufsicht desinficirt werden müssen « Is2) daß dieses
Verbot sich nicht auf Kleidnngsstiiikeiiiiid Wäsche
erstrecken soll ·welche die Pafsagierbagage aus dein
Auslande anieiseiider Privatpersonen bilden, wie aiich
niiht aiif Bekleidnngsgegeiistäiide welihe aus dem
Auslande zurückkehreiideåi Viilitäreoiiimaiidosnnd der
Gesellschaft des »Rothesii Kreuzes-« gehören, in Be-

grefsfhhiereiibasiif Zliioråxiiihgl der ßziistihiidigeiiffBeshör-O« on e on ere - ori )tsnia regen ergri en ind.
— Wie die »New Zeit« sich aiis Tirnowo melden

läßt, sollte der bisherige riisfische Coniniissar »in
Biilgarieiy Fiirst D o n d n k ow - Korssako·w,"
aiii letzteii Freitag Tisrnowo velassen, iiin nach Nuß-«
laiid zurückzukehren. Die Stadt beabsichtigttz dem
Fürsten zu Eyhreiik noch ei-n Dejeniier zu veranstaltein

—— Aiis Eos an wird der sriifs".ESt. P. Z. ge-
meldet, daß der·bekaiiii,te» rnssische Histoxiker S."Tiz,
S s o l o wsj e-w gefährlich erkrankt sei. « T

«— Der letzte Bogen der Lite inij-Bri·icke
wurde, wie die ,,Neiie Zeit« ineldet, vorgesterii zwischeik
12 nud1 Uhr. aii Stelle und Ort gebracht. Souiit sind
Clle Hanptarbeiteii der Bxücke beendet; es bleibt iiiir
UVch » die Pflasterung der· Brücke übrig. »

»

It! »Hntsliojk-Sselo. werden, wies» die ,,Ag.
Gen. R.« berichtet, bereits »Vorb.erseitiiiigeii zuni
Uächstsll Wettrenuen getroffen« T«

ZU!- Htonsjadi werden-dein ,,Golos« über die schon
etwäkliite K at a st r o p h e a--u f d e r Itsheidexvlgeiide Einzelheiten berichtet: Jn der viertenJachmitssssstuiide lag bei der Fregatte ,,5.)ldmiral·..,a«sprew Yauf welcher sich die-Miiieii-Officiere-·sbesgsklsidckilgxs Eine Barcasse unter dem Coinniaiido des«

des. Seh T GardekEqiiipage Lieiitenant Katschaloiiy
» s«

ne desidirectorsides Zoll-Depaiteiiieiits,
Mit 1 Untlermilitarssz Wie man sagt, hatte Sien-

tenant Katschalow seine Beschäftigungeti . mit, dem .
Connnando bereits beendet nnd man war eben dabei,-
die ins ·Wasser gesenkte IMiiie swieder ·emporzuziehen,
als ein furchtbarer Kkachsserdröhnte Rauch, Blut,
Stöhnen· der Verwundetenk ".-.."

. Von " der Bar-
kasse ist nur »der Kiel und( ein Theil dess7Hinte«r-
theils nachgeblieben. VierzehirPersonen wurden aus
dem Wasser gezogen. Lieutenaiit Katschalowspist un-

verletzt. Zwei Personen, die neben— ihm-standen, sind
leicht verwundet; fünf werden vermißt; von ihnen
ist blos ein Fuß gefunden worden; «·" Eirieni«-Ll,nd«erii«waren beide Beine gebrochenz er verschiedbei der«
Ampntatioin . Einem Dritten ist ein Theil· des
Halses abgerisseir Auf der Fregatte wurde « ein
Matrose durch einen Spliter der Mitte verwundet.
Den Verwaltenden des Minenweseiis der Flotte,
«Co"nt·re Admiral Pilkin,«hat»die Meldung von dieser·
Katastrophe wie ein Donnerschlag getroffen. · -’sz

Aus Odkssa ist am Donnerstag voriger Woche
der zeitweilige General-Gouverneur von Odess.a,
General-Adjntai1t T o d l e b e n

, auf drei Wochen «
nach Kowno auf sein Gut abgereist. Jhn vertritt-
der Eommandenr der Truppen desOdessaer Niilitäw
Bezirks General SsemekaY «· - ;. «» « J»

Am; Murschnit wird dem Golos« berichtet, daß
der« bekannte Warschauer Banqtiiersznnd Präsident
des Conseils der Verwaltung der südwestlicheiix Ei-· «
senbahn J. G. Bloch,« dieser Tage das Städtchen
Lentschiiyo für den Preis von -900,000 Rbl. an-
gekauft hat. « «

Lakeien «
«« Nachdem die« bei der hiesigen .F e u e r w e h r
bestehende U n t e r st ü tz un g ssc a s s e, welche
ihren Mitgliedern nachEitizahluiig" eines einmaligen
Eintrittsgeldes von»«50 Kop. und nioiiatlither Beiträge
von 20« Korn in Erkrankungsfälleti nnd anderen .

n i cht durchden Fenerwehrdienst veranlaßten Noth-
ständem Hilfe Ygeioährensz ivill ««- das zweite· Jahr ihres
Bestehens an1«1.«Juni«d.«J. abgeschlossen, erfahren»
wir aus dem bei der letzten General-Versammlung ab-
gestatteten Jahresberichte, «dasz4 Personen im verflos-
senen Jahre bei ErkrankungexiUnterstützitiigeii erhalten «

haben und zwar zusammen für 39 Wochene ä- 3j Rbl. in «

Alletn 117 Rbl. Auch" einein zum Militärdieitst ein- »
berufenen Mitgliede wurde eine kleine Unterstütziiiig
ausgereicht. - DieCasse hatte am 27. Mai v. J. »ein
Saldo von 266 Rbl. 42 Kop., am I; Juni-d.
dagegen schon 482 Rbl. aufzuweisein Zu deiiHEin-"

Enahstnen aus den Eintrittsge·lderti,» Vionatsbeiträgem
dem Zuschüsse ans der Hanptcasse derFeuerwehr Und
den Renten waren noch Geschenke von 2 Personen

im Betrage Hvon 90 Rbl. gekommen.- DieT Zahl-der«
Mitglieder der Easse hat aber abgenommen, da nur
9 Mitgliederneu eingetreten sind, während 11 frei«-
winig und» 13 uach s§ 6 txud «7 das Statuts gusskhiez
den. Wenn « nun von den 67-.«-·b.eim Beginn dess
dritten Jahres vorhandenen Mitgliedern vielleichtder
größere Theil aus Personen«besteht, die-im Erkran-
knngsfalle wahrscheinlich· selbstIkeine Ansprsiiche ans«
die Casse erheben» werden, so« muß um so mehr "b·e««·-"·z«
dauert werden, « »daū bei» Denen, . welche, s auf« ihre
Händeardeit angewiesen, im Falle der Erwerbsnn-
fähigkeit mit doppelt drückeiideti Sorgen zu kämpfen«
hätten, das Verständiiiß für« die ihnen durch den«
Beitritt zu dieser Casse in Aussicht gestellte Hilfe
nicht größer geworden ist. Das dabei zu dringende·
Opfer ist gewiß nicht unerschwinglich. Unter den·
4 im verflosseueiiJahre aus derCasse Unterstiitzten
empfin«g""eiii«e·r 20 Wochen hindurch dienöthige Hilfe.
Das ist» denn doch wohl für den Betreffenden eine

»
große Erleichterung gewesen«-zum solltezmehrals jede,
andere Mahnung die UöthigeszErkeUUtIIißY wirke11,·d"·aß"
ein kleines Opfer nichtizznsspscheueii ist» umssich oder—
Anderen eine so nanihafte Unterstüiztiiig zuzuwenden.
Möchten alle Diejenigen, welche dazu sGelegenheits
haben, nicht unterlassen, das Verständnis; » hierfür,
wo erforderlich, anzuregetisuxidzn fördern. H.

« Fürst« Alexander« "l. in Bulgarien II.
Fürst Dondtikow-Korssakoiv telegraphirt dem Ver-weser des Ministerium des Aeußer1rcius« - · « «

Tirnow o, 27. Junisz(9. Juli) Der Empfang
St. Durchlaucht des F1·«cr"ste1"1«s··i1i Tirnowo war feier-
lich, der Enthusiasmus unbesch.reiblich. Nachdem »Steine
Dnrchlaucht heute de·«m Gottesdienste in derKathedrale
beigewohnt, spbegab-« her sich um 10««Uhr «Morgens in
die Volksvericjnimliing urid leistete feierlich den Eid.
Die BegejstemnxgsdejrBeoölkertmg hat keine Grenzen.

« Um: Jfindeti dsurzh das;Lager, . sznni ·

7 eiii öffieielletl Diiieri für diehöchsten städtie
schen Obrigkeiteii beim Fürsten Statt. Vkorgen um
8 Uhr leisten die» Truppen « im Lager den Eid·’der«sp
Treue; nni 6 Uhr giebt· der Fürst dengPssråteitisissheks
fremden Mächte undxxdes bulgarischen ;«ei·;«i«--,
Festmahlzitni sUhrszbeginnt das -Volksfest, das .«auch.«"«
der-Fürst« besuchen wird. Am 29., 7· Uhr Morgens, —-

erfolgt die Abreise des, Fürsten 11ach«·P·le1v11»ri, YDie ««

cuthnsiastische Stinnnnng der Bevölkerung· und der·
spMPAkhische Eiiitdruck,- den Fürstszgllexkindersz
Bnlgaren macht, beglückt mich sehr« Nsögezx .i·h,nr«der«i

Herr bei derErfiillnng seiner heiligen ."und-hbhej1ii«
Anfgabespbeistehenx «

»
« « ·..I«»« ««

Den telegraphischen"Meidungeii des ,,Golos«T-1"ind"«?
VFP EVEN« Zeit« entnehmen· wir noch Folgendes:
DSVJLEMPfTUS itsTirzisoivxzs unterschied fiel) von dein·
it: »Was» uudRustschuk dadurch, daß hier sich guuze

«-besonders.das Beauüheii zeigte, die Erkenntlichkeite
des bulgarischen Volkes gegcnRußland in den Vor-
dergrund tretenizn lassenn Ueber« dem Thron, des
Fürsten , hängt Fzdcis g; Porträt Segierjs « Majestät des
Kaisers-»Im Gebet um langes eben wird-zuerst·
der s«Name "Sein·-e«r "M-ajestät genannt. Schon in Ruft-«
schU«k de? Metropolit an den? Fürsten die Worte
gerichtetkzeingedenek zu sein, «wem er den«Throuverdanke«,.-und den Bund mit Rnßland heilig zu .-

halten.
« JnFirnowo prangt auf allenTriumphbogen

die Inschrift; »Gott erhalte den russtschen -Kaiser.«,
Ueber denE mpfa ngdess Fsürstenins

Ko n «st»«-a n t«·-i n o p el meldet der« »Er-los« unterm
25. Juni (7.« Juli): — « Es « "

szFiirst Alexander· traf· gut« jSonnabend Morgen
aufsdem rufsischeii Dampfer »Konstantin« hier» .eiu ,

undk wurde» noch an demselben Tage vom Stfltauim· PalassDölmabagdsche empfangen. Der« ruf rsche
Botschafter kam bei xBujukdere ans Ufer, betrat
aber den Palast nicht, in den sich Fürst »Alexauder I.
in Begleitung seines Secretärs und zweier Adjutan- «
sten begab. · C · «

Der Sultan empfing den» Fürstenvon Bulgarienj
stehend im Thronsaalez zugegen waren Munif Ver»
dessen Amt es ist, die ausländischen Botschafter dein

.Sultanszsvorz»ufte«lleu, und ein— Adjutant des Sultans.
Fürst Alexander« I. sprach demSultau seine Dank-
barkeit dafür aus, daß er .in einer besonderen Au-
dienz empfangen wordeuzspsodann spracher über seine»

künftigen Beziehungen zum Sultan und gab der
syosfniingAicsdrlick,· -daß dieselben die besten sein wer-
den. YEr habe es »für feine Pflicht « gehalten, dem
Snltan als dem. Suzeräii des neuen Fiirsteiithuins
persönlich seine Achtung zu bezeugen. Der« Fiirst
schloß mitder»«Versi.chernl,1g,« ·« »das bulgarische Volk,
die gutenAbsichten des "S««"u1tans kennend, werde alle

Anstrengnngeii machen, um seinen Wohlstand« zu«sichernspund einejjage «·z«u» erreichen«,· die« den guten
»

sAbsichtens des Sultans entspreche.« i ·, "

»Der SnltqzijAbduldspamid driickte darauf sein.
Bedkauern,darüber.nus, »daß er den Fürsten; wegen.
der augenblicklichjsi aufgeregten Gentüther nicht , in
Konstantinopel smitj allen ihn: .z«gebü»h.re«nd«·en«- Ehren

«enipfa11ge1x·»kö111ie,« u11d,rieth-demzzFiirstein in Bal-
garien volle Harmonie zwisztzeirsz den bulgarischeusp

rund muselniäniiischeti Elementen«;,.hcrznstellen, «- was.
seiner Meinung nach ani2Leichtesteu« zu erreichen sei,«.«
wenn man die Rechte der Nkiiselniäxitier achte.

« · Nachdeni Fiirft Alexander noch einige zkWorte
nuit dem Sultan gewechselt hatte, verlieė er dass
Palais · Des JnvestiturzBerais zwar keinsespErlväh-—
nuug gethan worden, da niau poxher schon» über-
eingekon1rne1r1var," daß der Berat dem, Fürsten
später« "eing·e"k).ä1I-dk-g»tk werden s.olle.«-« .-

»» «
: der··Audie«uz» begaben sich die ersten "Dra"- -·

gomatkie -c·«1«l«l·er fBotsehafter auf den Daimpfer ,,Ko:u- .
· sk«a«·k«·l«fk·1k««,· "«k·l«sp"«ciuch » eine Deputation Ader »Ein »Konstan- ·»

»tiszn«odel .leb«end.e»«1·1szzBulgareu .-eiutraf,;-;: : uns— den Fürsten
zu begliickwünsclkegrz ·- DiefeszMauifestatioic r hätte wohl
größere Dunenßotieli ·an-geuonnuen; wenn die Polizei,

i·diejBulgarenhwelehesich am Ufer des Bosporiiss .
in großer« Zahl, versammelt hatten-F inichtt verhindert
h»iitte,·sartfcKkxiks zum ·»Ko.ustau«ti·n«.« heranzufahren
Glükklicherlpeiseshatte die ;Polizei umfasseude Maß: .

regeln getroffen, um dieam klein-asiatischen Ufer an·- -
gesiedelteii Ernigraliteli zu verhindern, daß sie während .
der Auwseuheit des Fürsten in Koustantiliopel über

- detuBosporus fetztem Man muß dabei bemerken, ·
daß; eine-·«- bedeutelide Zahl »diese-r Emigrautensz Bal-
garen von Gebrirtsind.sp·.x Den Chargen...».der Flotte.-
war vorgeschrisebem keinen Kaik Ldurchzulasseiy der·

ijichtsmit eszinetnskvou der IPolizei !ausgestelltenTPassir- T
scheiue versehen war. Diese ««Maßregelu- zeigen» zurGenüge, wie sehr die türkisches Regierung feiudliche
Yianifestationexrfürchtete. - » : s

Flirst Alexander vonspBnlgarsienj dinirte tut-raffi-
schen BotsrhaftsgHotel inBnjukdere »und reiste· norh
an deniselbeii Tage uach Varna-ab. »

.« .

- szkliniizen uugden Jijrrljculriicherir Zukunft.
StiszåszohååcnuisgäTetindcz l Getulgtidcs Drgchdslexsegterssz. raun o er neue-·. i emiuse, es is l s. Riemann Sohn Edwiii Carl Cduard,«des» SchriftsetzTE

z, W.- SchrciberxSohn Emil Alexander, des Schuldircctors
-E Staatsrath Gööck Tochter Ennna »Bertha Mathilde «
« d.e-S.Verwkil«ters.C.- Saulit Tochter« Piartha · Amal»ie, des« -

c Wes Ægsxkgskegkss sxkxgslixssienrsIn?
»»

. « s:--««e -·.

Tgustebdijc Ritetytetskågwxz Jahr Zlhckin Abs-kenn: die lObriszHrenierranslvi we arie von aetuann «·- Oa a ,·
spdes Kaufmanns C. Fanre Sohn« Arn, Bd, . alt,

, des Goldarbeiters R. Hernxann .«Tod?ter. Ntarie OttilieFerthcy 6 åljiostxt althdie CozlegifkrsAs efforts-Wittwe Anna«
aro«1nev. Fi er 7- J« Ja· r a. - » -

Marienkircha
« Get6auft: des Schneidergesellen Ja-co«b Ljedcmaun Tochter Exnilie «Ottili·e. «Proclsscm"icrt:

« , « Ktrchspielsgerichtsnotaif August Kitzbergsmit Sophie CmilieT«
· sAdelePetersogr Ge to rb en»:sz; deiHKaufnioanns Friedrich;-

.»;-« Gustav Kreuz, Frau «s-o«h«anncrMar1e, 42 Jahr alt; des
r« Johann Lodenberg TochtenJenny Sophuy

Y·"HY;tF,.Pktik-Ge»«ine«iZtkk. sGetauftk des DanidzRoßmann
«« «·Soh·11«"Ed·uard, de Ha«u«z«besitz«estsj·«5pcter TicdemannszTochå«z: ««J;Y. Her» Hlllåegard Azzguste,««d·es«YKleiuhändlcrs Thonras Jurgeu-..

z« stellt-T ter Nhnna.(xzuislre,« des« sjarl Ahhi SohnspAlexs
« sendet, des Tracteurinhabets Gustavsküuiniel Tochter Hclene .-TKZPFFLEFZWYLHTFLTTHFFTLPZHTFFFkZIZTET-,.HEXE-THAT« ·
«·«"·:«!Sthu»h1«tiachergeselle Karl« Mcittknfon «· mit sLiisa Jakobsons
«« derstxrtonnuelschlägkr Peter Kuxt mit Carolina Mute Fries .;-de71ke.ElJtg«lso,w,.»-jdc;r dhorxiiståaan Ein-edler mit Ewa Trog ·.mmwspu k «’t«'." a-’—s- «. « a««-.·'«".- . U1angn, Zihitsstsergzztkns JaujilsexYbigixtekfgllhkbllikaria

NSEYTTPEUH Jsestorbenx Dkfs - Jaan .Weiliberg
· ksEdtxctxdszkMcirin»Johann, des Jiitilshcenbusch So n ·

-;Edua·rd· Friedrichs, des« Jaam psätiderson · T Sohn MTLUU
, ,,z«,«"8v»ba»nnes, dzs Karl Ahht Sohn Alexander, 5 THE« ««-ssohanu ·Owatg·k, 76 Jahr aktFJaau We«ed·ler, o. 70 JADV
· alt, Pia! Suutey 75 Jahr alt- «

U e u est c F! a It.
3ttliu, 12. Juli (30. Juni). Das Reichspar-

lament nahm bei «« der Namenabstimniung mit 217
Stimmen gegen 117 Stimmen das Zolltarifgesetz
mit deii Anträgen, die Getreidezölle am 1. Januar,
die Flachszölle am 1. Juli 1880 in Kraft treten zu
lassen, an. -

Darauf schloß der Reichskanzler die Session mit-
telst Verlesiing der kaiserlichen Orde. Der Präsident
schloß die Sitzung mit dreifachem Hoch auf den
Kaiser. «? " -

· Essen, 11. Juli -(29.. Juui), Abds Die ,,Pol.
Corr. meldet aus Bu-k arest vom 11. Juli: Die
Regierung erklärte in der Commission und den Sec-
tioneii, nur eine solche-Lösung -der Judenfrage an-

zunehmen, welche dem Berliner Vertrage entspricht;
fur Jede andere Lösung lehne sie vollständig die
Verantwortung ab. Trotzdem ist die Annahme der
"Commissions-Anträge wahrscheinlich. « -

Wien, 12. Juli (30. Juni) Die interiiatioiiale
Coniniission beschloß, gemäß dem Vorschläge der
Wieiier Fruchtbörshz eine Wiener Ausstellung für
Getreide nnd»Saaten am 25. u. 26. August zu ver,
anstalten,"iii Verbindung mit einer internationalen
Ausstellung von Maschinen und Geräthschafteii der
Miilleteh Bäckerei, Brauerei, des Spiritushandels
und der Landwirthschash «

Tituow d, 28. Juni (10. Juli). Heute Morgen
leisteten die Trnppen den Eid auf die Verfassung
und dein« Fürsten von Bulgarien Fürst Alexander
verlas eiiie Ansprache in bulgarifcher Sprache, in
welcher er eröffnete, daß der Tirnowoscheii Drushina
die Benennung »Dondukow’sche« beigelegt werden
wird. Der Fürst gab dabei der Hoffnung Ausdruck,
daß sie sich der ihr erzeigten Ehre würdig erweisen
werde. « « »

ZTclegtoiiuiimc « .
· der Jntern. ..Telegrapheii-Ageiitnr.

sYktliiy Sonntag, .13. (1.)- Juli. Der russische
Botschafter Wirkl. Geheinirath von Oubril ist am
Freitag von hiernach Baden-Baden abgereisi.

Wien, Sonntag, 13. "(1.) Juli. Die »Politische
Correspondenz« verzeichnet das in Konstantinopel
umlanfende Gerücht, daß die Pforte geneigt sei,

«Tewfik Pascha die. im Ferinaii don 1873 enthaltenen
Privilegien, suiit Ausschluß der niodificirten Thron-
folgeordnung, wieder zuznerkeniien. Die bezügliche
kNotificatioii an die« Botschafter soll in naher Aus-
sicht sein. Dieser Entschluß der Pforte ist aus
Drängeu und Droheu Englands und Frankreichs
erfolgt. . k -

Paris, Sonntag, «13.-«(1.) Juli. Der Botschaster
Fiirst Orlowreist am heutigen Tage von Paris ab

rund begiebt sich direct von hier nach St. Petersburg
i Ewigkeit, Sonnabend, 12. Juli (30. Juiii). Der

friihere Kriegsniiiiister Gruic ist. znnidiploiiiatischen
Ageiiteii und GeiieraLConsiil in "T « Sofia ernannt
worden. — s «

Tinktur-Ist,"Soiiiiabeii«d, 12. Juli (30. Juni) Abends.
Dieikaninier Ebehaiidelte heute nicht die auf die Lösung
der « Judenfrage gerichtete Vorlage, sondern nur
einige Credite Der Senat hatte hentekkeiiie Sitziiiig,
da Brationo bis Montag abwesend sein wird.

F

,

« Bahnvertehr non niid nach Dort-at. V
Von Dort-at nat-h Pera-sinnig: Abfahrt 7

Uhr 14 Piim Abds Ankunft in Taps 11 Uhr 51 Miit.
Nachts. Avfahrt von Taps 12 Uhr 31- M·in. Nachts. Ankunft
in St. Petersburg 9 Ubr 35 Miit. Vormittags.

Von Don-nat» nach Revali Abfahrt 1 Uhr 6 Min.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr. Nachin ’A fahrt von
Taps 6 Uhr 35" Piiir Abds Ankunft in Rcval 8 Uhr
37 Miit. Abdsy i · «

Von St» Petcrsburg nach Tor-pat- Absahrts
.Uhr«Abds. Ankunft in Taps 5 Uhr 58 Min Pier eng.
Alt-fahrt von Taps 6» Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft in
Dorpat 10 Uhr 38 Min. Verm: «

Von Wieso-il sinkt) Dort-at: Abfahrt 9 Uhr 87 Min.
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 58 Piim Vorm. Absahrt
van Taps 12 Uhr 33 Min. Mittags. Ankunft inDorpat 5 Uhr31 Mir-i. Nachuk «

-Bei Angabe der Zeit ist überall idie Localzeit des
iedesmaligen Ortes verstanden. . »

Die PreisederFiihr- Billete:
- von DorpaftinibTapssz ·1. Classe 3 RbL 98 Kop.
2. Classe 2 Eli-til. R) «I.Kop., Z. Classe lspsjiblz 53 Kop.; — »

von Dorpat nein) Zkievah I. Classe 6 Rbi. 7l Kop.,
«2. Classe 5 Abt. 4 Kind, Z. Classe 2 Nil. 58 Kopqsp

von Torvctt trat-«) Wesen-ver :»1. Classe 4 Nbi.
91 Kop., Z. Classe 3 RvL 69 Kost, s. Classe 1 Nin. 89 Kuh.

von Dorpat mirs) St. Petersburgg 1. Classe« R.
25 Kozk 2. Classe 10 Nin. ists »Du» Z. Classe 5 Nbl.46 Kur;

« Ciourstikiikist
Rig a ei· V h t s e-, 27." Juni 1879. « »«

»
. « v — " Gent« Verk- KARL»M, Orient-Anleihe 1877 . .

—- 933 —-

sxi , », 1878- —- Dss —-

556 LivL Pfand-tiefe, nnkündlnspz .
— 1012 S·-

5474 Nu. Pia-ishr. v. Hy.-»ty»-Vek.». ».
«—- 1-00««« 100

Baltische Eisenb.-Aciien D. 12.-·- s. . —- -——

«·

Beklt Eisenbahn-Volkes. u200 Ellietall —- —
—

niigasjdiinaik »E2sse»uv.-Ob1ig;d ioo . .
— 97 —-

4Z EstlxspPfatidhriese, käm-b. . .

:
.

«— «· —«·

M »« ... unt-sind. . . . —- "«·· ·-

« « Woorcniireife (e·n »g1·0s). .
; - Reval, den 26. JUM 1879-

Salz»pr. Tonne . . . . .sz. . .
. .

.«
.

«

. .
.. 9Nbl 50Kop

Viehsalz pr. Tonne ä- 10 Pud . . . . .
.

. . .g z(
»»

-- —-

Norivegische Heringe pr. Tonne . . . . . . . I?- R. bis 18 R.
Ströuiline pr. Tonne .

- . - - -
. . ·« . 13 » » 14 ,,F)cni·pr.sZud................ 458op.

Stwhpxxspud II) »

Fszms Eisen, geschiniedetes, in Stangen pr. Bett. . . 22 Rbl.
Fsjmk Eisen, ge«ogenes, in Stangen pr. Bett. . . . . 18 Kop-
Brcitnholz: Birsenhoiz PL Faden .

(
. . . . . 5 RbL —

»

»« · Tannenholz pr. Faden . . . . . . 4 » 50 ,,Stejukohlcnpr.spnd — — 20 »

Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . . . . . . . 10 »
—

»

FTMIL FQVIZHCEV pks Tonne . . . . . . . . 9 »
«·-

««

ZiegeI,pt- « Aufritt-« ... . . . . . . . .. . . 16———21 RU-
DEIchPiEIIUEFF pr. Tausend . . .

. . . . . . . . .
. 40—60 »KAIk (gEIL««lcht-er) pr. Tonne; .

.
. . . . . . . . . . 90 K

——·7··«—·FIFTie Rädaekibififäantnkortlich :·
«« ««

Dr. E. Diaiticseiu Gunst. A. ssyisscllpiatt«
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Nachdein der ihiesige Töpfermeister
Peter Panow zufolgedes zwi-
schen ihm und der Frau Arm«
Baroniit Brn»iitiei·gk, «« geb. zip«-
uow am« 9.s- April e. abgeschlosseUM
und am 18..Ap,ril desselben Jahres
sub Nr. 68 bei diesem Rathe corro-
beraten« Cessions-, « Kauf· und. resp-
Berkaufeontracts das allhier im Z·
Stadttheil auf Stadtgruxndr an einer
Ecke der Mühleni und Schwimm-
straße sub» NNr. ’263 und «263b
belegene steinerne Wohnhaus sammt
allen« Zubehörungeu . für. die Summe
oon»14,o0o RbL S. käuflich acqui-
rirt,.. hat« derselbe «, gegenwärtig » zur
Vesicherung seines Eigenthums resp.
Besitzes« unisxden Erlaß , einer sachge-
mäßen Edictalladung gebeten. In
solcherVeranlassung « werden unter
Berücksichtigung der ssupplicantischen
Anträge» svon dem Rathe der Kai-
scrlichen Stadt Dorpat alle Diejeni-
gen, welche die Zurechtbeständigkeit
des oberwähnten zwischen« dem Peter
Panow und der Frau Anna Baro-
nin Bruiningk abgeschlossenen Kauf-«
contracts anfechten, oder dingliche
Rechte an dem verkauften Jmmobih
welche in die. »Hh»p-othekenbücher die·
ser Stadt nicht eingetragen, oder in
denselben knicht als iuoch fortdauernd
offensteheir e— ausgenommen jedoch
das weiter unten erwähnte Grund·
zinsrecht an »dem, Stadtplatze Nr.
263b -—, oder auf dem in Rede
stehenden Jmmobil ruhende Real-
lasten privatrechtlichen Charakters,
oder endlich« Näherrechte geltend.ma-
chen wollen, desmittelst aufgefordert
und angewiesen, solche Einwendun-
gen, Ansprüche — und Rechte. binnen
der Frist von einem Jahr-und sechs
Wochen, also spätestens bis zum 16.
Juni 1880 bei diesem Rathe in ge-
setzliicher Weise anzumelden, geltend
zumachen und-zu begründen. An
diese Ladung knüpft der Rath die
ausdrückliche Verwarnung, daß dieanzumeldenden Einwendungen, An-
spxrücheiund Rechte, wenn deren An·
meldung in der peremtorisch anbe-
raumten Frist unterbleiben ssollte, der
Präclusions unterliegen und sodann
zusGunsten des Provoscanten dieje-
nigeniVerfügungen diesseits getroffen
werden solle-n,- welche ihre Begrün-
dtungin dein Nichtvorhandensein der
präcludirtenEinwendungen,Ansprüche
und-p- RechteU finden( Jnsbesondere
wird-der ungestörteBesitz und das
Eigenthum« an dem. all-hier im 3.
Stadttheil sub NNL 26 und 263 b
belegenenJmmobil dem Peter Pas-now nach Inhalt des bezüglichen
Kaufcoiittacts zugesichert werden.

- JnBezug auf? das Grundzinsrechtan dem Stadtplatze sub Nr. 263 b
ist nämlich zu erwähnen, daß dasselbe
ausweislichdxer Hhpothekenbücher die-
ser Stadt noch gegenwärtig dem
Txgfimsz Nicolajew Kalugiu
moiiso rdessen Erben— zusteht. Nichts·
destoweniger ist der betreffende Stadt—-
platz bereits von dem Wassili Schi-
lowsky bebaut und lnachgehends
von: der Frau Anna Baronin Bruis
ningk, welche die Schilowskyschen
Häuser im Jahre 1868 sub hasta
käuflich acquirirte ungehindert ge-
nutzt worden. Auf einem Theil des
mehrerswähnten Grundstückes befindet
sich namentlich die sog. Schilowskhsche
Badestube erbaut.

Da nun zur Zeit weder der Trofim
Nicolajew Kalugin noch der Wassili
S«chilowski, modo deren, Erben zuermitteln sind, während andererseits
feststeht, daß die Frau Anna Baro-
nin Bruiningk in den Besitz des in
Rede stehenden Stadtplatzes bereits
im Jahre 1868 förmlich eingewiesen
worden ist und auch von« da ab,
gleich ihrem Rechtsvorgänger unun-
terbrochen den Grundzins zur Stadt-
Casse gezahlt hat, so werden von
demspRathe der Stadt Dorpat in
dazu gewordener Veranlassung so-
wohl Seitens des Peter Panow als
Mfch Scitens der Frau Anna Baro-
n1n Bruiningk alle diejenigen, welchewider dlesormliche Zuschrejbung des
mehrgedachten Stadtplatzes sub Nr.
263 b an den Peter Panow Etwas
einzuwenden haben, desmittelst auf.gefordertsund angewiesen, ihre resp.
Einwendungen und Ansprüche gleich-

falls binnen der oben anberaumten
peretntorischen Frist von -1«Jahr und
6 Wochen anher anzumelden und zu
begründen, widrigenfalls der Rath
im Verfolg dieser Edictalladung und

»auf Grund der« vorliegenden Dorn·
mente »die förmliche Zuschreibung des
Grandzinsrechtes an dem allhier« im
3.-Stadttheil sub Nr. ·263b bele-
genen Stadtpslatze an« den Töpfer Pe-
ter Pauom re«sp. die Zurechtstellung

dezrgisypothekenbücher in der; mehr-
erwähnten Hinsicht verfügen wird. l

-. V. R. W.
Dorpat Rathhaus, am Z. Mai 1879·.

JmNamen und von wegen Eines Edlen
« » Rathes der StadtDorpat: «·

, « Justizbürgertneister 3Upffet.
Nr. 701. Obersecn Stillmarb

, In« den Hhpothekenbüchern der
Stadt Dorpat stehen folgende
Schuldposten als noch fort-
dauernd offen, obgleich dieselben

bescheinigtermaßen bereits längst be-
zahlt oder durch Confusion erloschen.
Diese Schuldposten haben bis hiezuvon der betreffenden Hypothek nicht
gelöscht werden können, weil die be·
züglichen Schulddocumente angeblich
abhanden gekommen oder nicht rechts-
giltig quittirt worden.

Die in Rede stehenden. Schuldposten
sind folgende:
J) Auf dem« allhier im· 3. Stadt-

theile sub« Nr. 108 belegenen,
früher dem Stadtbaumeister M.
Rötschew gegenwärtig dem
Malermeisteis Fedor Seine«

« now gehörigen Jmmobile in-
grossirtt « -
a. «» eine« von der Frau Anna

Schaffs akn 16. April 1859
zum Besten des-« Herrn Hof-

. gerichts-AdvocatenA. L; Wuls-
fius ausgestellte und am 21.

».
April 1859 sub Nr. 39 in«

. - grossirte Obligation von 100
« Rubl. und

b- eine -von dem Herrn Max.
Rötscher an1ic1. August 1866

. zum Besten des Herrn« dimitt.
Kreisdeputsirten Constantin v.

s. Knorring über 1000 Rubl.
ausgestellte und am 18. Au-
gust 1866 sub Nr. 48 in-s grossirte Obligatiom .

2) auf. dem allhier im 1.«Stad-t-
theile an der Botonischen Straße
sub Nr. 184-·belege11en, gegen-
wärtig dem Mårt Laosson
gehörigen» Jmmobile ingrossirt:

eine von dem -Jaan Errel am
9. Juni 1858 zum Besten
der Wittwe Louise Josephine

»? Henningsom geb. de Galinde
über 300 Rubl. ausgestellte,
am 9. Juni 1858 sub Nr. 60

" » » ingrossirte und nach geschehes
· ner Abzahlung von 150R. S.

nur .noch für diesen Betrag
validirende Obligatiom

Z) auf dem allhiers im 1.. Stadt-
theile an einer Ecke der Techel-
ferschen und der Neu-Straße sub
Nr. 255 belegenen, gegenwärtig
dem Martin Kogger gehö-
rigen Jmmobile ingrossirt:

. eine von dem Rathe diesers Stadt am U. October 1873
sub Nr. 83 zum Besten des—
Martin Kogger ingrossirte Se-
questeriResolutioir ödes Dörpts

. «schen Vogteigerichts von dem—-
selben Tage sub Nr. 762
groė 300·Rbl. sammt an·

» « hängenden Renten im Betrage
von 69 Rubl.u Auf Antrag der hiezu berechtigten

Interessenten werden von dem Rathe
der Stadt " Dorpat nun alle Dieje-
nigen, welche aus densobgedachten
Scbulddocumenten irgend ein Forde-rungss oder Pfandrecht ableiten-zu
können meinen sollten, desmittelst
aufgefordert und angewiesen, solche
Rechte und Ansprüche binnen der
Frist von einem Jahr und sechs
Wochen, also« spätestens bis zum30. Juni 1880 anher anzumelden,i
geltend zu machen und zu begründen,
widrigenfalls der Rath nach Ablauf
der obgedachten peremtorisch anbe-
raumten Frist über alle Diejenigen,
welche sieh duraute proclamate mit
ihren etwaigen Rechten und An-
sprüchen zu melden Verabsäumt ha-

M l50. »Wer« Yöstptsckje Zeitung. 1879.

h « "I, «·« - .I»I.IIII.I.III·IIOI·O»OIIIOIOBI»JOOO · ·en sollten, diesptuc UND? Vtkchangen Von der Lumaschen Gemeinde -·und sodann DIE· ··Mort«ftcatlon und Verwaltung werden fämmtlicheLands «· z« «

·« We«Deletco-n- der kohgedachten Schuld« »« SstadspolizespAutoritäten hzflzchst « 31.·-Vorfterlung. Mittwoch d. 4».Julji«.Posten VerfUgenp-w-krd.
· . · ersucht» m· den nachsth den 1879. Letztes Gaftfpiel des Werts:

» Demut, Rathhaus, am je. Max 1879. ·» ·- i AE E« Conxad Buttekweck vom StadttheatekJm Namen uadxzvd.n.zweg·en·Eines Ed-len- Paß Cspn h essen· bsUbeM »in Rtga Neu einftudirt: Der Leier-

. . Rathez der Stadt ,D.vrp,ci·t: « PIJHUWUOVU IF· geelgtldeteäl ·Nach- man? Fing· Pglzgbekintx Origi-
· · · - E M i« U theilUUgM UND·Synd-szcysssigd·dzß-ohc·qnd - jsmd Ekngxjttekunggfalle akkestkjche s: c 5 Arten von Charlotte Birch-Pfeiffer.Nr. 785. .. Oberseen Stellntgrh - di· hiesige Gemeindezserwaltung ab - Mufik-vo1;·.W. Stiegemann.

. «·
" ·d·. BUT.

soeben erschien im unterzeichneterr fcktksen lasse« ZU WPÜVU s . Fu· UchAKTIhA kmzh Feshru erwe
Vorlage· und ·i·et·dil"rch elle«Bucl·1·ho-nd- als; Joseph «Sikge,« Ihm; SikgzUms« Z« bezldhem «· · " . -Karel Siege, Michel Komm, o Eis-a« o
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« Zialitifchkrf Tagcrbcricht

» — . » Des: s. («15.) Juli 1879.

. Der Deutsche Reichstag ist geschlossen worden.
und heim kehren die Vertreter der Deutschen Na-«
tion, um Rechenschaft zu geben den Wählern von·
ihrem Thnu und« Treiben im Reichstage Nicht froh
ist die Stinnnung, welche sie daheim vorfinden wer-
den: ein tiefer. Riß besteht zwischen dem Kanzler
und einemgroßen Theile der Nation und besorgten
Vrickes schaxxe diese: Theil der Zukunft entgegen.
Die große Partei, welche bisher mit Hingebung und
Ansdauer zu der Regierung gestanden, steht im Be-
griff» sich von ihr abzuwenden« An seinane
dersetznngen zwischen dem Fürsten«
Bismarck und der nation«alli-
ber alen Fraction hat es seit zwölf Jahren
oft genug gegeben. Aber die heutige zeichnet« sich
dadurch ans, daß zum ersten Mal die Stellung des
Reichskanzlers selbst nicht mehr die alte freie ist.
Sllian mag sein tactisches Vermögen, die Llufstellung
zn««wechs·eln, noch so hoch veranschlagen z— Fürst
Bismarck hat sich jetzt mit Bundesgenossen umgeben,
derenSchwergewicht auf. ihn wirkt: so niächtig er
ist, so ist es heute nicht mehr tmöglich, allein mit
ihm zu rechnen. Die Coalition der Partei der ,,N.
Pr. Z.« und der »Germania« vollzieht sich neben
ihm, nicht dnrch ihn, und eintretenden Falls üb e r
ihm. Das ist noch mehr und» in« stärkerem Maß-
stabe im Landtage als im Reichstage der Falls Diese
Coalitionmuß die ganze Thätigkeih den vollen Eifer
der Liberalen aller Schattiruugeri in die Schranken
rufen. Und wenn der Reichskanzler stets auf« das
Neue versichert, die Reaction sei ein Gespenst, so
sehen wir Gewalten erwacht von Fleischund Blut:
wer an ihnen zweifeln wollte, den verweisen »wir·ein-

Vierzehnter Jahrgang.
fach auf den Sturz von Falk, denderzReichskaiizley
wie Stimmen aus feiner Nähe verjsichernz,· ja selbst
nicht gewollt hätte. Und dann blicke xnan auf das
siegesstolze Gebahren der Eentrummänner und ihrer
Führer. Nannte sich doch Windthorst selbst »in· der
entscheidenden Sitzung des vorigen Mittwoch einen
-,,Freund in der Noth«, der bereit sei, den ,,-Concurs«
zu liquidiren. Das Wort ist eine harte Morgen-
gabe, welche Herr Windthorst in die-neue Ehe szein-
bringt und wenn es hie und da; »Hei«terkeit»«·s im
Reichstage erregte, daß der Führer; des·Centru;m, sich
diesen frechen Spott über das Reich erlauben, durfte,
ein Spott, der doch vor Allen d e n tre·ff»en.mußte,
der es bis. auf diesen Tag leitet — das Volksgefühl
wird solchem Hohn gegenüber anders urtheilen und
andersempfindem Es giebt verschiedene Arten don
Freunden in der Noth, erwiderte der Abg. Laskert
solche, die bereitwillig aus gutem Herzen helfen und
solche, deren Frenndschaft in der Noth darin besteht,
sich Wechsel acceptiren und Ehrenscheine ausstellent
zu lassen. Gegen diese Art von ,,Freunden«,« be-
merkte Lasker, gebe es im gewöhnlichen Leben Straf-
paragraphem Im politischen Leben ist es freilich
anders. »Wer· mich dupiren will, der muß früh
aufftehen«, so berühmte sich Windthorstz Das Schick-
sal liebt es, mit» Herausforderuugeu solcher Art. sein
Spiel zu treiben, und ob Derjenige, welcher.Windt-
horst dupirt, früh aufsteht oderspspät zuszBette geht
— im Pferdehandel ist schon Mancher überlistet
worden, der sich der Allerklügste düukte und ; gerade
der am ersten. Wir müssen allerdings» abwarten,-
ob die Stute, welche Herr Windthorst erhandelt hat,
auch wirklich, um mit Fritz Reuter zu·reden, ,,Hurrah
schreien hören kann«. Wer sich aber» auf» diesen«

Fuß setzt,-den wird man später nur auslach-en,.weun«
er schließlich einmal der Angeführte sein wird. ,

Es scheint jetzt keinem Zweifel mehr zu unter-
liegen, daß gegen 10 bis 12 Nationalliberale unter»
Führung der Abgg. Völk und Hölderzxfür deu.Ta-
rif bei der Schlußabstinimung votiren und— dann ihren
Austritt aus d er nationallibera-
le n F r action nehmen werden. Für diese Ses-
sion wird die Scheidung praktisch nicht zur Aus-
führung gelangen, da sofort nach der Endabstinp
mung über den Tarif der Schluė der Session erfolgt.
Dieser Austritt mehrer hervorragender Führer der
nationalliberalen Partei aus den Südstaaten wird
noch von einflußreichen Mitgliedern der Fraction
zu hintertreibeii versucht, indem .—·—— so wird geltend
gemacht — mit deren Austritt die Verbindung« der
nationalliberalen Partei des Nordensmit derjenigen
des Südens bedeutend erschwert werde. Die. Neu-
gruppirung der nationalliberalen Partei in Preußen
wird sich wohl bei den bevorstehenden L a u d t a g s-

w ahle n bemerkbar machen« »Es wird die Haupt-
aufgabe der Partei sein, keine unsicheren Elemente,
wie ».dies·v«e»rge»bens von dem linken Flügel in der·
legten. jSzession des Abgeordnetenhauses beantragt
worden, mehr in ihre Reihen aufzunehmen. Wie
die V.-Z. hört, steht im Monat September eine allå
gemeine Landesversammlung der natio-"
naallib eralen Partei bevor, um« sich für
die im October statkzfittdetiden Wahlen zum preußi-
schen Abgeordnetenhaufe »-«vorszubereit-en. Nach dem
VerlaufeI dieser «» Reichstagssession wird auch die
nationalliberale Partei an eine Aenderung ihres
Programms gehen müssen. i · . . . .

» Dersieichstag hat den Vorschlag des Reichs-
kanzlers, das Reichstagsgebäude »auf dem
Platze des Raczynskischen Palais zu erbauen, mit
geringer Mehrheit a— b g e le h·nt und sich die An-
sicht Reichenspergers angeeignet, dem Reichskanzler.
zur Erwägung zugeben, ob der Bau nicht auf dem
Alsenplatze zu errichten wäre. Jn bedauerlicher
Weise ist hiermit der Parlamentsbau « abermals auf
eine Reihe von Jahren vertagt. - ««

Man schreibt der Nat-Z; aus Kiss in gen
vom 9. Juli: Für »den-« Fürsten Bismack sind
schon in voriger Woche in derStreiFschen Woh-
nung auf der oberen Saline die Zinnner hergerich-
tet: der Tag der Ankunft wird in der Regel erst
unmittelbar vorher bestimmt;» doch erwartet man
hier den Reichskanzler am 14. oder» 15. Juli. - Man
glaubt, daß auch der Nuntius Masella wieder
hierher kommen werde, und z«war»·u1n so mehr, als
er alle Ursache hat, szmit der vor-jährigen Cur— sehr
zufrieden zku ·sei1.1«.--.- »

»

« . «

i Die jistzcrtkeischjifthkuLiberalen haben» bei den
nunmehr· fast· beeudeten R e ich s r at h s,w· a h -

le n schlechte Geschäfte gemacht. Die Wiener
,,Presse« rechnet ihnen im Ganzen einen Verlustvon
50 Mandgteii nach, wobei das Schlimniste noch das
ist, daß die einssichtigen Köpfe der-Partei sich nicht
verhehlen können, daß die seit langer Zeit begangenen
tactischen Fehler nicht ohne Einfluß auf den erlitteuen
Echec geblieben sind. —- Die in Lemberg erscheinende
und polnisch-chauvinistischen Tendenzen huldigende
,,Gazeta Narodowa« entwirft neuerdings folgendes
Znknnftsbild: Da die Polen im neuen Reichsrathe
numerisch die st ä r k st e Fraction bilden, so bist es
selbstverständlich, daß sie auch eine entsprechende·
Vertretung im Kronrathe fordern
werden. » Mit dem einzigen Lands1nann-Minister dürfen
sich die« Polen fortainnichtjnehr begnügen, nnd sie
werden ·,,wenigstens« uoch ein Portefeuillq etwa das
des Unterrichtes, für sich »in · Anspruch nehmen.
Trotzdem die c z e ch i s ch e n Abgeordneten eine an
Zahl schwächere Partei vorstellen, so sollen dieselben

Qlbounements nnd Jnferatcssp vermittelt;- in Rigss H« Lsngswisi AU-
x txvncensBureauz in Walt- M. Rudolffs Buchhandh in Reval: Buchh. v. Kluge

« s- Ströhm; in St. P.eters«burg: N. Mathissety Kafansche Brücke M» 21.

dennoch ebenfalls durch zw ei Mitglieder im neuen
Ministerium vertreten werden. «Die übrigen Vorte-
feuilles müsse man jetzt ,,vor der Hand« noch aus
Vorsicht Verfasfungsgegnern deut-
s ch e r N at i o n a l i t ät überlassen, wenngleich
dieselben nur die Minorität der conservativen Partei»
ausmachen. » . .

·

«

- Wie aus London gemeldet wird, ist im Einver-
nehmen mit dem Herzoge von Bassano, Namens der
Kaiserin Eugenie, und auf Befehl der Königin Vic-
toria nachstehendes officielle Programm des Be-
gräbnisses des Prinzen Louis Napoleou entworfen
worden. Die Leiche wird Donnerstag Nachts oder
Freitag Morgens (voriger Woche) erwartet. Die-
selbe wird vom Dampfer ,,Orontes« aufdie Yacht
,,Enchantress« übertragen und von» Matroseu gelan-
det. Der Sarg kommt znerst zur Jdentificirung »in
ein isolirtes Gebäude, dort wird der Sarg. sofort
geöffnet und ein officielles Document iiber die Iden-
tificirung uuterzeichnet.- Dann wird der Sarg für
immer geschlossen Ursprünglich beabsichtigte Fman
eine Jnspectioii des Sarges in Chiselhurst Dieser
Gedanke wurde aufgegeben. Eine starkeEhrenwache
der königlichen Artillerie bleibt bei dem Leichnam
die ganze Nacht« Sonnabend, am frühen Morgen,
begleitet reitende Artillerie den Leichnam als Eseorte
von Woolwich nach Chiselhurst Der Sarg kommt.
auf eine Lafette,s die von Pferden gezogen Ywird.
Sämmtliche Truppexi in Woolwich werden» bei der
Abfahrt der Leiche in voller Paradej ausrücken nnd
sich nach. Chiselhicrst begeben, wo sie ungefähr um
acht Uhr Morgeiis ankommen. Nach der Ankunft
daselbst wird der Sarg von ArtilleriæOfficieren in
die Halle von CambdewHonse getragen -und daselbst
bis 11 Uhr bleiben, worauf das »eig-entliche.Leichen-
begäiigiiiß beginnt. Dieselben Officiere placiren den
Sarg auf einen prachtvollen, mit kriegerisrchen Etu-
blemen geschmiickten Leichenwag«en, imdcderskeitcheuzug
bildet sich in folgender Ordnung: voran-die Cadet-
tenvon Woolwich mit berittener Artillerie-5.V2usik-
baude, dann der. Leichenwagenz unmittelbardairauf
die Tranergäste, der Prinz von Wales, dertHerzog
von Connaughtz der Herzog von Can1bridge und· die
erwarteten Bonapartisten xaus Frankreich. . »Von
CambdemHouse bis zur Kirche in Chiselhnrsh « wo
die Gruft sich befindet, maeht der Zug einen großen
Umweg, um eine größere Entfaltung zu gestatten.
Man erwartet über 100,000 Zuschauen Das Z.
Lanciers-Regitnent". wird längs des Zuges Spalier
machen. Drei Batterien königlicher Artilierie wer-
den auf dem Hauptplatze in Chifelhnrst aufgestellt
und vom Beginn des Zuges, bis derselbexiritder
Kirche anlangt, Salven abfeuern. Die. Cadetten
feuern drei Salven ab. Nach Ankunft des Zuges

h c girrt-litten« «»

- « . Deutsche Glasmalerei. »

«

«Zn den schönsteii Früchten, welche die Einigung
des Deutschen Volkes trägt, darf» man wohl das
wachsende Interesse zählen, das die Sprache, die
Geschichte, turznm die Cnltnr jedes einzelnen Stam-
nies heutzutage findet( Diesen; Drange nach gegen-
seitigecii Verständniß wird in den Publicationen der
letzten Jahreauch reiche Nahrung »entgege1tgebracht,
nnd in der sThat sollten Alle ihn mit Eifer pflegen,
denn die einigendeszKraft, die in demselben liegt,- ist
wirkungsvolley als wohl die Meisten denken. »VorAllem daher ist es im deutschen Norden wohl nur
Wenigen voll bewußt, welche Bedeutung das alte
Baiern, das nach der Reformation so tief in geistige
Finsterniß versank, dereinst für die früheste deutscheCultiirgeschichte besaß; wie dort im achten · und
nennten Jahrhundert gleichsam ein Mittelpunkt für
wissenschaftliche und künstlerische Bestrebungen lag.

Schon politisch betrachtet, hatte Baiern damals
eine exempte, weit hervorragende Stellungz denn
Usch der. Niederwerfung der Sachsen war es das
eiUzkgEHerzogthuni in deutschen Landen, dessen festesGefüg«e, dessen Landbesitz « und Selbständigkeit der

,Weltinacht Karl des Großen zur Last fiel. Er war
zwar der legitime Oberherr, aber fast nur dem Na-
men nach, nnd die trotzige Eigenmacht,- die« derFäskzvg Tassilo trotz aller Warnungen "zur SchauUULD bot Carl endlich Iden erwünschten« Anlaß, im
Jfchte 788 den letzten Agilolsinger abzusehen· nndd« Hekkschaft Baierns an dieKarolitiger zu über-«tragen« « , « - s.

. Damals nun, als diese politische Katastrophe IsichVFUZVM stcmd »die, Cultur des Landes bereitsitiFisch« Blüthe, Und die Träger dieser Cultur waren
dieselbeik welche ein Jahrtausend später der Hort·und das Bollwerk aller baierischen Jntoleranz ge-

worden sind —- die Klöster. Die. ganze,»Kette· des
baierischen Vorlandes und Hochlandes,-von»der»Zug-
spitze bts nach, Salzburg hin warvom Jahre «·«.740an bereits von Benedictiner-Abteien besiedelt, die sich
in gleicher -Weise für die Rodung des Bodens, wie
für die Pflege geistiger Interessen nutzbar erwiesen.
Fast jede dieser Stätten hat Leistungen« aufzuweisetyf
die ihr ewigen Ruhm verbürgen, in Wessobrunn
erstand das ,,Wesfobrunner Gebet«·, welches zuden
ältesten Denkmaleii unserer Sprache und Literatur
zählt; in Chiemsee ward die» Klosterschule des-Grie-
chen Dobda gegründet; Benedictbeuerin »das »toahr·-scheinlieh noch zdurch Bon.ifacius, den »Apostel der
Deutschen«, eingeweiht wurde, hat uns als Zeichen»
poetischer Lebenslust die ,,carmina burana«·»hi11ter-,
lassen, welche, die schönsten Lieder des Minnescxnges
und fahrender Schüler umfassen. . » » « « -

Allen voran aber glänzt Tegernsee, das eigent-
liche ,,Kunstkloster« in Deutschland, das etwa um
746 errichtet und sogleich mit 150 Möuchen (dar-
unter viele Schotten) besiedelt.ward. Der· Volks-·
tnund bezeichnet die beiden Stifterdesselbeiy Otkar
und Adalbert, als.Riesen, von denen jeder9 Fuß
maß, und in dieser Gestalt sind sie »auch» , in der
Kirche des Ortes abgebildet; jedenfalls rechtfertigen,
die Thaten·,» deren Idas Kloster sich rühmen kann,
dies Symbol seines Anfangs. »Aus seiner Biblio-thek erbaten sich die deutschen Kaiser Heinrich I1I.
und später Barbarossa ihren Biccherschatz in seinenMauern weilten die· Dichter FroumundF Nketelltis
lmdWerinherzYin den Klosterhof zu Tegernseetrats
Walther von der Vogelweide, s. und dortward auchdas älteste deutsche Dramays »Von . der AnkunftUnd· dem Untergang des Antichrist«» swahrscheinlichin Gegenwaxtdes Kaisers Barbarosscr selber) auf-
geführt. Die Miniaturmalereien auf« Pergament,
die ebenfalls in Tegeriisee gefertigt wurden, »gehx5«xeiizum Schönstemwas das Mittelalter in« dieser Be-

ziehunghinterlasseir hat, die "ältesten H»olzfchnitte,
welche überhaupt existiren, zum· großen Theil in
englischem Besitzszstamxneit ausspdieseni Kloster, schon
im· elften Jahrhundert blühte dortzdexr Erzguß und
lieferte, selbst für answiirtige Besteller,, wie z..B..für
den Dom zu «Augs«burg, seine Meisterwerke · H

« Neben allk diesen Leistungens aber gilt es nun,
noch, einen anderen Zweig der Kunstthätigkeit her-
vorzuheben ——f nämlich die Glasmalereh fiir welche
Tegernseq wennnichtdievStätte de«·r.Erfi»ndung, so
doch die erste-deutsche Pflegestätte gewesen» Der

Streit hierüber herrscht noch unter» den Gelehrten,
und es. ist die Frage, ob er niitdem gegenwärtigen

.»Beweismater·ial, ehe neue Belege aufgefunden werden,
exidgiltig entschieden werden kann; jedenfalls datirt
die früheste Urkunde, welche uns« von der Anferti-

gung und. Wirkung gemalter Glasfenster ausführ-
licher beri·chtet, aus demKloster Tegerusee Es ist
der Brief des Abtes. Gotzbert an den Grafen Arnold
von Vohb»urg, ausdem December des Jahres 999,
also hart szan derSchwelle des zweiten Jahriausendsz
ein Brief, der in den begeistertsten Worten vonder
neuen Erscheinung spricht, daß nunmehr »die. gold-
haarige Sonne durch bunte Glasgemälde auf die

Platten der Klosterkirche falle, und daß alle Herzen
ganz bezaubert seien durch dies Farbenspiel«-. Die
FAusführnng dieses Werkes hatte Graf Arnold von
Zögliiigen des Klosters, dem dasselbe-gehören so»llte,
besorgen lassenzser selbst sowohl wie-Abt Gotzbert
scheinen sich mit dieser Kunst ·. besihiiftigt zu haben,
»Und Beide hatten über ldieselbe ein-»eiudringendes
Urtheil i— iiberall aber wird dies Verfahren als eine
vollkommen neue Erfindung bewundert« und gerühmt.
Neu wars nämlich der Uinstanlys daß die Farbe in
das Fensterglas verschmolzen und nicht bloß äußer-
lich aufgetragen erfcheint, wieletzteres in einem Ge-
dichiedesMsöiiclzes Tltatpertus von St. GalleU be?
richtet wirdjworin es heißt, daß Berthcy die Toch-

ter Liidwigdes Deutschen, die flachen Fenster- des
Frauenmiiiisters zu· Zürich mit ,,Farbenpiginent« be-
malt habe. Darum drehte sichauch szuallen Zeiten
der Streitund nicht selten die Beschwerde der-Esse-
stellerz es heißt, daß »der mehret Theil nit ge-
schmelztz sondern an vielen Orten mit Oelfarben,
die das Wetternijt leiden mögen, gemalt se.i«-. « «

· JnFrankreich besitzt die ältesten« Glasgemälde
»die»Benedictiuer-Abtei von St. Denis, aber dieselben
sind fast 150 Jahre später als die Tegernseer Glas-
gemälde entstanden· —- .und so bleibt unter allen Um-
ständen die Thatsache bestehen, daß die Ausübung
dieser edlen Kunst ihre erste— deutsche Stätte in Tegern-
see besaß. Und diese Thatsache zur Geltung zu brin-
gen und ihr« Andenken durch ein ehrenvolles Denk-

..mal·zu verherrlicheii ist der Zweck eines Coniitå’s,
das sich vor Kurzem ans Gelehrten, Bürgern und

Kunstsreiiiideii SMünchens» gebildet hat, um. in die
Pfarrkirche znsTegemsee (die alte KlosterkircheJ vier
Fenster znstiften mit ·de-n Glasgetiiäldexc des Grafen
Arnold, des Abtes Gotzberh der Dicht« FTDUMUIIV
und Weriuheus Unter Freunden sollen die Mittel
zur, Herstelliiicg derselben aufgebracht werden, das«
Interesse an der Sache aber darf Wohr in allcU
deutschen Landen angeregt werden. Die Festsi1hrift,
welche den Anlaß der Feier und die Bedeutung der
genannten Culturstätte DCIDIESEU soll, ist von Proz
fessor Dr. Sepp verfaßt, einein Gelehrten von
stauiieiiswerth mannigfaltiger« Wissen, und wir glau-
be» d» Sache, «wie unseren Lesern einen Dienst. zu
thun, wenn wir hierinit einige der benierkenswertha
sten szThatsacheii aus derselben mittheileiu Denn die
Schxiftist reich an den fesselndsten Einzelhiteiy die
wohl Anspruch auf weitere Kenntniß haben.

. So erscheint es» vor Allem aufsall«end, daė wir
von den Künstlern, welche sich zuerst in der Glas-
malerei hervorgethcim durchaus keine Namen kennen
—- allein es stimmt dies vollkonimeii mit einer Grund-



bei der Kirche tragen Ofsiciere die Leiche vom Wagen
in die Kirche, dann folgt die Messe. Ehifelhukst kst
jetzt voll von Gästen. Die Gemälde-Galerie in
Eambden-House, woselbst auch Napoleocks I1l. Leich-
nam aufgebahrt war, wird zur "Aufnahme der Leiche
seines Sohnes vorbereitet. Der Saal wird mit
weißem Eachemir -drap·irt. Jn der Kirche, wo
Godard die Messe celebrirt, werden die Kaiserin
und deren Fjofhaltrkirg erscheinen. Die kleineKirche
wird mit Weiß-und Gold drapirt ——— Die-Gesund-
heit der Kaiserin Eugenie bessert sich täglich. : »

Die Orienidinge haben abermals» einem englischen
Minister Stoffzu einer Tischrede bieten müssen. Bei
einem am Mittwoch voriger Woche veranstaltetetc Zweck-
Essen »hielt der Staatssecretär des Auswärtigem
S a l i s b u ry , eine Rede, von welcher ,,W.-TT. B.«
folgenden Berichtgiebt: »Der Minister glaubt zu-
nächst versichert: zu können, daß die Stipnlationen
des Berliner Vertrages in— ihren wesentlichen Ein-
zelheiten zur Ansfiihrling gelangt sind. Gleichfalls
glaubt der Minister, daß die auswärtigen Mächte,

·mit ihren eigenen Angelegenheiten beschäftighden
Wunsch und das Bestreben haben, den Frieden zu
wahren. Die Stürme der letzten Jahre sind in der
Abnahme begriffen. Von den derzeitigen Eoncurrenten
um den Besitz der wichtigen Mittelmeerpositioiien ist
keiner, weder unter den fchon bestehenden Reichen,

, noch unter den sich constitnirendeti Nationalitäten,
mächtig genug, um eine solche Aufgabe zu überneh-
men. Das heutige reformirte türkische Reich stützt
sich« auf die Zustimmung seiner Unterthanen, welche
sich zu erhalten, sein ferneres Bestreben sein muß.
Der Friede, den die Tiirkei gegenwärtig erlangt
hat, ist ein Augenblick der Ruhe; von der Anwen-
dung, welche sie davon macht, wird die Zukunft be-

dingt werden. Die türkische Nation besitzt diejenigen
Tugenden, welche ein Volk mächtig und reich machen
können; ich, hoffe, daß ihre Staatsmänner den

: Mißbräuchen und der Eorruptioit ein Ziel zu setzen
wissen werden» Wir unsererseits haben auf jeden
Fall nnserexSchiildigkeit gethan. Zum Schluß er-
klärte« der 2Minister, so sehr er auch den Wunsch
hege, sich für: die Politik der auswärtigen Mächte
nicht-zu interessiretn er doch darauf bestehen müsse,
daß unter den gegenwärtigen Verhältnissen selbst ein
sriedliebender Staat, wie England, stets auf den

Krieg vorbereitet sein müsse. »
Ganz Frankreirh wiederhallt angenblicklich von

den Schlägen, die Paul Bert in der D e b att e
über das Ferry’sche Gesetz dem Jesui-
tismns versetzt hat. Seit Pascaks Lettres Provin-
oiales find solche Streiche nicht geführt worden.
Die zweistiindige Rede Bert’s ist wuchtige Anklage
und Vernrtheiltirig in Einem Stück und zugleich ein
oratorisches Meisterwerk: Der Redner begann zuerst
mit einer Darlegung der jesuitischen Doctrinen. Das
war nicht neu, aber auf einer französischen Parla-
mentsbühtie war es noch nicht gesagt worden nnd
nach dem begeisterten Lobe Keller’s auf die Jesuiten
war es von vortrefflicher Wirkung. Jnde÷ die
Rechte rief: »Das sind lauter alte Geschichtenl«
—- ,,Jch kann mit neuen answarten!« erwiderteder
Redner schlagfertig, und nun enthüllte er Buch um
Buch den gedruckten und von französischen Bischö-
fen approbirten Nachweis-, daß die Jesuiten ihre
Lehren bis anf den heutigen Tag nicht geändert, sie
vielmehr noch schamloser ausgebildet und aus ihren

Klöstern in die Erziehnngshäiiser für Mädchen hin-

eingetragen haben. Das fiel Schlag auf Schlag!
Die Rechtewar außer sich; sie wußte nicht, was
sie thun sollte. Einzelnen entfuhren Ausrufe des
Unwilleus »Das empört Sie? Jch freue mich dessen
für Sie!«» ruft Paul Bert. »Nein, nein,« antworten
die Clericalen zum Zeichen, daß ihre Entrüstung
gegen eine andere Richtung sich wende, als gegen
die scheußlichen Doctrinen der Jesuiten. ,,Das
empört Sie nicht?« fragt Redner erstaunt und. mit
dutchbohrendetn Blicke: Gut, wir wollen das Don-sta-
tiren, damit ganz Frankreich es erfährt l« Ein Cle-
ricaler läßt sich bei· einer sbesotiders drastischen Stelle-
den Ausruf entschlüpfenx ,,Das war ein Jesuit!«
worauf Paul Bert mit unverwüstlicher Kaltblütigkeit
erwidert: Der Herr Unterbrecher möge sich hüten,
daß er keine Ketzerei begeht: soeben· erst hat unser—-
ehrenwerter Eollege Herr Keller unter Jhreni Beifalle
auseinandergesetztz daß die Jesuiten mit der katholi-
schen Kirche ideutisch find und daß sie nichts lehren,
was die Kirche nicht auch lehrt!-« Die Verlegenhett
der Rechten wird durchsden heroischen Ruf eines
ihrer Mitglieder unterbrochen: »Wir anerkennen
aue Docteiuexk der Jesuiten, wie sind Katholiköu
bis aus Ende!« Lebhafter ironischer Beifall der ge-
sancmten Linken belohnt den Muthigen, -die Rechte
aber verlegt sich jetzt darauf, die Eitate Bert’s
als Fälschuugen, seine Behauptungen -als Verlenm-
dungen zu bezeichuen. Das war sehr wohlfeil, aber
es hielt nicht lange vor; denn der Gegenbeweis, den
die Elericalen am Montag dnrch Herrn von Bas-
setiere zu liefern versprachen, ist, wie natürlich, gänz-
lich mißlungen. — Alle diese Vorgänge· machen itn
Lande einen tiefen Eindruck, und auch im Parla-
ment wurde Mancher umgestimint, der einer angebli-
chen Freiheit zu Liebe die Jesuiten in Frankreich
nach Belieben schalten und walten lassen wollte.

«? n l a n d. ,

Warum, 3. Juli. · Jn St. Petersburg ist am
Donnerstag voriger Woche ein verdienter früherer
Angehöriger unserer Hochschule ans diesem Leben
geschieden. Wie wir aus der St. Pet. Z. ersehen,
starb am 28. Juni während eines inder Nähe von
St. Petersburg genommeneii Landaufenthaltes, nach
langem schweren Leiden, eines der ältesten Mitglieder
des ärztlichen Berufskreises der Residenz, der WirkL
Staatsrath Dr. Friedrich von Ockel. Ernst Friedrich
Ockel war aus Kurland gebürtig und studirte auf der
hiesigen Universität in der Zeit von 1832 bis 1836
Medicin Nach absolvirtem Cursus ward er zunächst
Ordinator an deinMilitär-Landhospitale und zugleich
Arzt bei der St. Petersburger Festung, dann älterer
Ordinator an dem vorgenannten Hospital, Mitglied
des Conseils der Kinderbewahranstaltem Director der
Alexander-Newski’schett Kinderbewahranstalt und der
MaximiliamHeilanstalt in St. Petersburg, zuletzt
Ehren-Hofmedicus. Er war während der letzten
Zeit seines Lebens lange leidend und vermochte nur·
mit Anstrengung sich der ärztlichen Praxis hinzugeben.
Die Beerdigung des Hingeschiedetieti sollte am gestri-
gen Nachmittage auf dem Wolkowo-Friedhofe statt-
finden. «

— Das Ministerium des Jnnerit und das der
Volksaufklärung beabsichtigeu, eine Vorlage Behufs
neuer — Eintheilung der V o l k s s eh u l e n der
Allerhöchsten Bestätigung zn unterbreiten

— Als sich im Jahre 1877 während des Krieges

ein Mangel an Telegraphisten fühlbar«
machte, wurde einigen Eisenbahnen zeitweilig gestattet,
Frauen zu engagiren, gleichviel ob dieselben verhei--
rathet seien oder nicht. Gegenwärtig hatder Minister
der Wege-Communicationen die Eisenbahn-Verwal-
tungen in Kenntniß gesetzt, daß diese Verordnung
außer Kraft gesetzt ist. Bei der großen Zahl der
Telegraphistintien ist das jedenfalls eine höchst em-
psindlich treffende Maßregel.

—- sQie von den Condncteuren der Bahnen ganz
offen betriebene Aufnahme von blinde n
P a s s ajg ide r e n , wie auch Mißbräuchq welche
sich die Casfirer zu Schulden kommen lassen, hat
wie wir dem St: P. H. en·tlehnen, das technisch-e
Eisenbahn-Comit6 veranlaßt, den Eisenbahn-Verwal-
trngen vorzuschreiben, nicht später als zum 1.August
zu berichten: I) welcher Art die Controle der Passa-
gier-Billete ist; Z) ob die Conducteure die Billete
beim Einsteigen der Passagiere oder unterwegs cou-
trolirenz »3) wo den Passagieren die ·Billets abver-
langt werden; 4) welcher Art die Controle der Con-
ducteure istzs 5) ob die Bahn-Agenten,die -Passagier-
züge revidiren und an welchen Punctenz 6) wie viel
Agenten auf jeder Strecke angestellt sind; 7) ob diese
Agenten die Billete unterwegs revidirenz 8) ob in
den Stationen gemäė den Vorschriften für die
Erhebung der Eisenbahnsteuer zum Besten des Fiscus
Tabellenmit Angabe» der Höhe der Steuer ausge-
hängt sind. «

Kinn, 30. Juni. U nse re R i g asche
K i r ch e, schreibt das ,,Kirchenblatt«, hat in den
nächsten Wochen, wohl auch Monaten, sich etwas
in ihren Bedürfnissen zu beschränken. Drei würdige,
amtseifrige nnd von ihren Gemeinden verehrte
Prediger sind in die Nothwendigkeit versetzt, aus
Gesundheitsriicksichsten auf längere Zeit sich zurückzu-
ziehen und ihrer Thätigkeit einstweilen zu entsagen.
Unser Oberpastor am Dom, J e n t s ch , mußte
in’s Bad reisen, nndiwünschen wir ihm von Herzen
baldige Herstellttng von seinen Leiden. Pastor
S t a r ck «an der Martinskirche, mit großer» Hin-
gebung und Treue bei fchon andauernden Körper-
leiden sein Axnt verwaltend, hat gleichfalls sich zu»
einer gründlichen Heilcur entfernen müssen. Der
Pastor Diaconus W alter an der lettischen
Johanniskirche, der sich in kurzer Zeit die Liebe

« seiner Gemeinde erworben hat, ist krank» so daß
kaum sobald· auf völlige Genesung zu hoffen ist.
Jnzwischeii sist die St. Petri-Kirche wegen erforder-
licherReparaturen im Jnnern auf mehre Wochen
geschlossety und wird der Gottesdienst der drei
Petri-Gemeinden, im Dom vou den Pastorety mit
den Predigern am Dom abwechselnd, in dieser älte-
sten der Rigaschen Kathedralen abgehalten. Auch
der Gottesdienst in der Reformirten Kiche ist nach
altem Brauch« in den Sommerwochen sistirt.

St. Peter-stracks, 30. Juni. Aus dem L a g e r
v o ni K r a s ssn o - Ss e l o wird dem ,,Russ. Jnv.«
gemeldet: Trotz der imgünstigen Witterung nehmen
die Lagerübungen ihren regnlären Verlauf. Biszum
15. Juli wirdSeine Kaiserliche Hoheit« der Com-
mandirende der im Lager stehenden Truppen die
Lehrtheile nnd die Militärschtilen in Augenschein
nehmen und dem obligatorischen zweiwerstigen Rennen
beiwohnen, sodann solicit 4 Nianöver der Abtheilun-
gen und ein allgemeines CavalleriæMonöver statt-
finden., Seine Majestät der Kaiser wird Ende Juli
9 Revuen abzuhalten geruhenrs Die Lagerübuugen

enden mit den grossen· Manövern in-Anwesenheit
Seiner Majestät des Kaisers. Das Ausrückeii zu de»
Manöverm die bis zum 7. dauern, soll am 2. August
erfolgen.

— Die Veränderungen in den St at uteu
der medikwchirurgischen Akademie
werden, den »Nowosti« zufolge, sich auch auf den!Modus der Zuerkeunung von Medaillen und gelehk «!

ten Graden beziehen, Das jetzige System der-
theilung von Medaillen wird ersetzt werden dnrch di«
Stellung von Preisaufgaben, wodurch somit before«
ders fleißigeund tüchtige Personen zur Geltung s
langen können. Zur Vertheidigung einer Dissert
tion werden bisher alle Aerzte überhaupt zugelasse
ohne Rücksicht darauf, wo sie sich ihre Bildung
worben haben. Jn Zukunft hingegen werden nus
Zöglinge der Akademie ziigelassen werden. Was das
Examen für die Erlangung des Doctorgrades anbe
trifft, so wird dasselbe, wie man glaubt, bloß in des«
öffentlichen Vertheidigung der eingereichten Dissertai
tion bestehen und das Exanieii in den medicinischeis
Wissenschaften aufgehoben werden. Die neuen
tuten werden Anfangs August veröffentlicht werdens«

-— Daden Zöglingen der geistlisks
chen Seminarien der« Eintritt i:
die Univ ersitäten kürzlich unmöglich g«
macht wurde, so beabsichtigt, nach der »R"nss. WahrhJådas geistliche Ressort, das Unterrichtswesen in dekkk
Seminarien— zu heben und zugleich die geistlichens
Schulen (xxyx. yqnunuxas auf dieselbe Höhe, wiei
die Progymnasieiy zu bringen. Damit wird jedoch!
auch eine Erhöhung des Budgets der Lehranstalten
nöthig werden und man beabsichtigt zu diesem Zwecke
die Summen, welche gegenwärtig von den Kirchen
des Reiches erhoben -uiid dem Hi. Synod zur Ver-
fügung gestellt werden, zu erhöhen.

sz

« — Jm Ministerium des Innern soll nach den
,,Nowosti« demnächst mit Berathung einer sehr wich-
tigen Frage begonnen werden, auf welche Weise
nämlich die Landwege im Reiche in besseren Zustand
gebracht werden können. Wir fürchten, bemerkt hiezu
die Mosk. Dtsch. Z» daß man zu dem einzig mög-
lichen und zweckentsprechenden Modus, der Fro hnk
a r b e it, nicht wird greifen wollen; alle andere
Versuchg wie Veraccordireii der einzelnen Streckeju. drgl., werden erfolglos bleiben, denn zu
allgemeinen Besten thut der Bauer mir das, w«er muß.

« — Der Jngeuieur Geheimrath S. W. K c r
b e d s, der Erbauer der Nikolaibrücke, feiert, w«
wir dem St. P. H. entnehmen, am 2. Juli se«
sojeihxiges Dieusi-Jxkriuiiuili. Die zweite Hei!
seiner 50jährigeii Thätigkeit widmete er ausschließli
den russischen Eisenbahuen Er gehört »Ohne Zweifel
zu den hervorragendsten Männern auf diesem Gebiet·
Unter seiner Leitung wurden u. A. die in iechnischer
Beziehung beinerkenswerthen Brücken über die Weichscj
in der Nähe Warschaus und bei der Station Lugi
gebaut. Die administrative Thätigkeit des Geheimsraths Kerbeds auf dem Gebiete der Wege-Eom"niiinii
cation war nicht weniger "verdienstvoll: er war Mit-
glied des Eiseiibahn-Eoiiiit6’s, ist Präsident del
Examinations-Eoinmission des Alexander-Instituts«
der Ingenieure der Wege-Communicatioii und auße-
deni, seit 1857, Mitglied des Conseils der GroßesRussischen Eisenbiihn-Gesellschaft, welche ihre jetzig
Lagezum großen Theil der Energie und dem admii
nistrativen Talent des Jubilars verdankt. «

regel des heiligen Benedict zusammen. Er selbst
empfah.l.ja. aufs Wärmste seinem Orden die Pflege
der Kunst, aber keiner soll sich wegen der Fertigkeit,
die er darin erlangt, überheben, und wenn -er es
dennoch« thut, soll man ihn von der Ausübung der-
selben entfernen. Die Bedeutung, welche Tegernsee
als Kunststätte besaß, war so groß, daß Abt Seyfried
zu Kaiser Heinrich IV. sprechen konnte: »Wenn Je-
mand diese Klosterbrüder unterdrückt, so wird gewiß
alle Kunstübuug anfhören;« es hatte für Süddentscly
land dieselbe Stellung, wie sie später Hildesheims für
den deutschen Norden gewann. Und charakteristisch
genug ist es« für die Wechselwirkung dieser beiden
Centren, daß im Jahre 1022 zum Bischof von Hil-
desheim der Abt von Tegernsee ernannt ward. Es
war Gotthard, ein Mann, der in Italien und
Deutschland den Ruf geistiger Bedeutung ·und -der
Heiligkeit besaß, und nach welchem der höchste Paß,
der diese beiden Länder verbindet, genannt ist. Er
U; der Patron des St. Gotthard-Hospizes.

Während die Benedictiner sich berufsmäßig mit
der Pflege des Schönen beschäftigten und entschieden
die geistige Aristokratie unter den Mönchen repräsen-
tiren, verzichteten Andere aus übertriebener Ascese,
die dem Gemüthsleben sicher wenig zu Statten kam,
auf jeden idealen Schmuck; die Karthäuser durften
gar keine gemalten Fenster, die Minoriten nur das
Hauptfenster hinter dem Altare farbig haben, ebenso
wie es ccuch den Bettelorden verboten war, an ihren
Kirche« hohe Thürme zu haben. So spielt Frömmig-
keit und Verschrobenheit oft seltsam mit einander —

und auf der anderen Seite zeigt sich selbst hier, wo
es deU idealsten DkUgeU gilt, das alte Erbübel des
Neides, daß Ukchk de! Eine sich voll und unbefangen
freuen will an dein, was der Andere schaffh Die«
beiden Glasmaler Krabeth und Levieil, denen man
in« den Niederlanden so manches ftattliche Gemälde
verdankt, verhüllten, wenn -sie sich gegenseitig im

Atelier besuchten, ihre Arbeiten, damit nur Keiner
von dem Anderen Etwas lernen» möge, swie ja auch«
einst der italienische Künstler Castagno seinen Lehrer
erdolchte, nachdem er »dessen technische Geheimnisse
ihm abgelauscht So hoffte er» keinen Rivalen im
Vaterlande mehr zu haben, und der Mann, der dies
gethan, malte — Heiligenbilden i

Der Weg, den die Glasmalerei durch Europa
nahm, führte von Deutschland nach Frankreich und
von dort nachs Britannien, wo sie erst im Beginne
des dreizehnten Jahrhundertes Aufnahme fand, wäh-

rend« Italien sich niemals ganz damit befreundete,
trotz des Ruhmes, den bis zur Stunde die venetia-
nifchen Glasarbeiten genießen. Die ältesten Fenster,
die wir in diesem Lande finden, tragen die Dorne
zn Assisi und zu Orvieto, in Spanien aber gab es
nicht früher Glasgemälde, bis die Niederlande, welche
politisch von Spanien abhängig waren, sie dorthin
lieferten. Von den 190 Fenstern, welche der Dom
von Sevilla enthält, kostet jedes 1000 Ducaten.

Vom 17. Jahrhundert ab verfiel auch diese Kunst,
wie so viel Anderes -mit Riesenschrittenz nicht nur·
das eigene Können verlor sich, sondern selbst die
Ehrfurcht vor dem, was die Alten gekonntz erbar-
mungslos schlug man ihr Schaffen in Stücke.

Nicht geringe Schuld hieran trug schon in frü-
herer Zeit der religiöse Fanatismus, der sich in den
erbitterten Kämpfen der Reformation gegen alles
Bildliche wandte; am Tollsten trieben es dabei na-
türlich die schottischen Puritaner. Doch war auch
in deutschen Landen die Zerstörungswuth kaum ge-c
ringer, und fast nur jene Gemälde wurden gerettet,
die ein kluger Kirchenpfleger rechtzeitig zu vermauern
oder zu vernageln wußte, wie- dies z. B. in Nörd-
lingen geschah.

Die übrigen wurden theils »wegen Finsterniė
herausgenommen s(Etfurt), theils gegen gewöhnliches
weißes Fensterglas vertauscht Cwie in Basel); das

höchste Beispiel« von Vandalismus aber lieferte wohl
ein Klosferprior in Köln, »der die zahlreichen und

tostbarien ««Glasgemälde seines Stiftes zertrümmertq
um einem feiner Verwandten (einem Glaser) einigen
Verdienst zuzuwenden. « »

" Kehre-n wir aus diesen trüben Erinnerungen zur
Gegenwart zuriick, die das versteht und ehrt, was
unsere Väter geschaffen; in Baiern, wo die Glas-
malerei zuerst erstanden, fand sie auch ihre Wieder-
belebung durch die Errichtung der Glashütte in Be-
nedictbeuern, durch Männer, wie Frank und Aink
müller. Die Fenster im Dom zu Köln, zu Regens-«
burg, ein der Aukirche zu München sprechen lauter
als jedes Lob. Der Franzose Niarächal erklärte vor.
20 Jahren, «« daß er esnun mit den Glasmakereien
allevWelt aufnehme ——s— nur den Münchenern müsse
er den Vorrang einräumen. Fassen wir hier die
Münchener als Deutschel (Schles. Z.)

Manuigfaltigkg
Ueber Vergiftung durch arsenik-

h a lti g es Papier schreibt die Londoner medi-
cinische Zeitschrift »Sanitarh Record«: Vor einigen
Wochen reproducirten wir eine Mittheilung des
,,Scientific American« über die Vergiftung einer
jungen Dame durch Arsenik, welches mit Stärke für-
die Wäsche benuht worden war. Unsere Aufmerksam-
keit wird jetzt wieder aus diesen Gegenstand gelenkt
durch einen fCorrespondenten, der uns schreibt: »Da
der Gebrauch von Papierkragen und Manchetten so
allgemein und die Coucurrenz im Handel so groß
geworden ist, wenden einige Fabrikanten Arsenik an,
um jenen schönen Glanz hervorzubringen, welcher den
Kragen einer gewissen Fabrication so eigenthümlich zu
sein scheint; ich habe einige dieser analysirt, da einer
meiner Patienten jedes Symptom einer Arfenik-Ver-
giftuug zeigte, und das Resultate war, daß ttch it!
einem einzigen Kragen 1U,4 Gran Arsenik fand«

Auch die Thiere sind nicht gefeit gegen den schlimme»
Einfluß arsenikhaltiger Farben, »denn wir lesen, dass;
Wir. Fred. Greves von Emneth, Cambridgeshirtz asdiesem Grunde jüngst 3 Stück Vieh verloren h ·:

Es scheint, daß beim Reinigen grünes Papier vie?den Wänden des Hauses abgerissen und in den Ho;
geworfen wurde, wo das Vieh an dasselbe gelang ·
konnte. Drei Thiere sehienen davon genossen zn hab «
nnd wurden krank. Ein Thierarzt wurde gerufe
allein zwei Thiere starben, und als man sie öffnete;
fand man, daß das im Papier befindliche Gift di?
Ursache des Todes war. Ein drittes Thier ist se« I
dem aus derselben Ursache krepirt.« "

— Den ,,Daily Neues« wird aus Newyork g —
meldet: Mr. Edisonhat einenDynamomete
von hinreichender Feinheit, um jedes Hundertste!
derPferdekraft zu messen, hergestellt Mit dieses«
Jnstrmnente kann er die Kosten des elektrischen Lichj
tes bis in das genaueste Detail berechnekn Er hats
demonstrirh daß 80 bis 90 pCL Kraft in Lkchkk
verwandelt wird und daß sechs elektrische Lkchke CUYZ
einer Pferdekraft zu einem Drittel des KVstEUpkEifCYE
von Gas bezogen werden können. E! behTUptet, dass
Problem der Anwendung des elekkkkscheU Lkchtckf
für den Hausgebrauch sei thakfächlich gelöst; ««

räumtindeß ein, daß Uvch eine Stoße Menge M,tails der Ausarbeitung bedürfen· Er hat sich übt»
zeugt, daß Platina in großen Quantitäten zur Ver-»
kiugekxmg der Unkosten geliefert werden kann. Jüngsk
akheitete er an dem elektrochetnischen Telephonew
Austauschsystem welches nunmehr vervollkommnek
wird, um in Lpndon eingeführt zu werden. ErwirJnun seine Zeit ausfchließlich dem elektrischen Lich
widmen nnd er giebt sich der Zuversicht hin, da
sein System sich bald in vollkommener Ordnun
befinden werde. e -

Yo» Ykxxptsche Zeitung;M 151. 1879.



« Jn Moskau ist soeben eine V e r o r d n u U g M—
General-Gouverneurs publieirt worden, Welche. JTIWVHJ
Jnläitdern als Ausländerti das SPESISU VVU Dreh-
orgelnund anderen musikalischen JTIstVUUIEUkEII· aUf
den Straßen, das Vorszeigeii TIDIspI YsseIb dkssslkkell
Hunden re» die·«A1isf1«1hkUIIg gyMUHstIsche-»V» UEVUUAEU
von Ukjndekjähkigkkx Kindern und dreAuffuhrung von
Tänzen dukch dieselben tselvst demvobligatorischetr Ein-
sammeln von Gaben tserb«1etet, da derartige Unter:
nehmuugezzs in Wirklichkect doch nur eine gesetzlich
uxierlaiibte Art von Bettelec bilden. Zuwiderhan-
dejnde werden gerichtlich belangt und nach ZZ 49,50

Fund 51 des Friedensgerichts-Statutes einem Arrest
. V« 2 Wochen bis zu 3 Monaten unterzogen, nach

Akhüßuiig der Strafe aber, falls sie rnssische Unter-
thanen sind, dem Arbeitshause für Bettler im Cha-
ritonjewschen Perenlok überwiesen, während Auslätw
der, wenn ihr fernerer Verbleib hier »als schädlich
erkannt wird, per Schub über die Grenze befördert
werden.

Im« füdlichku Knßland bewahrheiten die Getrei-
dekäferihren üblen Ruf; sie sind die richtige
Luni-Plage. Man lese bloß, was die St. Pest. Z.
nach der ,,Russ. Wahrheit« darüber mitzutheilen ver-
mag, welche riiumliche Ausdehnung die Schwärnie
dieser Flügelthiere für fiel) in Anfpruchnehmem Bei
dein Dorfe Kolebetvo zeigten sich am 8. d. M. Ge-
treidekäferschwärmez sie wurden zunächst von Fischern
bemerkt, welche von ihnen in der Handhabung der
Ruder gestört wurden, da sie durch ihr masseuweises
Licgen auf. der Wafserfläcvhe selbst das Bootin seinem
Gange aufhielten. Der Schwall der Wogen warf
die Käfer an das Ufer Und dort bildete sich ein 25
Werst langer Gürtel, dessen Breite, bei einer Dicke
von ca. 7 Werschock, bis auf 2 und Z; Arschin stieg.
Arbeitsleute wurden requirirt und verbrannten mit
entzündeten Strohbiiudeln die Käfer; Pferde wurden
heerdetnveise herausgetriebety um mit ihren Hufen
den Quälgeistern deuGaraus zu machen. Freilich
viel wurde geholfen, aber noch lange nicht genug;
die größere Menge des Schwarmes hob sich wieder,
schwärmte auf die nächstbelegenen Felder ans und

"ließ sich auf dieselben nieder, beutegierig und Ver-
derben bringend.

Ueber die von Gerhard vonKügelgen dngefertigten
Bildnisse Goethes. » -

Ins. Laufe der letzten Jahre ist in Deutschland
ein besonderes Jnteresse für die verschiedenen Bild-
uisse Goethe’s rege geworden. Eine Anzahl von
Llbhandlungeiy welche sich damit beschäftigen, sind
bereits publicirt, anderweitige Publicationen stehen,
wie inir bekannt ist," noch bevor. »Es ist daher in
hohem Grade interessant, dnrch Herrn Dr. C. J.
von Seidlitz zu erfahren, daß sich auf dem Gute
Kiekel bei Jewe (in Gstland) im Besitze der
Frau Niarie von Dehn ein von Gerhard von Kü-
gelgen angefertigtes Oelgettiälde Goethcks befindet.Es ist nämlich allen Deinen, welche sich mit den
Goethe-Bildnissen beschäftigten, die Gxistenz des oben-
genannten« Gemäldes bisher verborgen gewesen. Die
interessante Mittheiltttrg des Herrn Dr. C. v. Seidlitz
ist daher überaus dankenswerth Jm Uebrigen aber
enthält diese Niittheilutig einige Angaben, welche
einei- kleinen Zurechtstellnng bedürfen. Jch könnte
in Betreff derselben sowohl auf dieBiographie Ger-
hard von K"iigelgen's von F. Eh» A. H ass e
kLeipzig 1824), als auch auf einig? Bemerkungen in
den Sitzltngsberichtett der Gel. Est. Gesellschaft (Jahr-
gang 1877 S. 47 n. S. 128, N. Dörpt. Z. 1877
Nr. 53 u. 1878 Nr. 14) verive-isen; allein da ich
nicht annehmen kann, daß alle Leser jenes Buch und
jene Berichte oder die betreffenden Zeituugsnummern
zur Hand haben, so gebe ich hier in aller Kürze fol-gende Zusanunenstelluug. "

Goethe hat den: Maler Kiigelgeic zwei mal
zucn Portrait gesessen. «·Das erste Vial in W ei-
m a r im Llsinter 1808--1809: damals wurde nicht
allein Goethe, sondern auch Wielatid nach demLeben
gen1alt, ferner Herder und Schiller nach Büsten und
älteren Bildern. lieber diese Thatfache berichtet
Goethe selbst in den Aunalen im Jahre 1809 mit
den von v. Seidlixs in der Dörpt Z. Nr. 149
angeführten Worten. Der Biograph Kügelgen’s,
H a s s e«, welcher ebenfalls diese Thatsache meldet,
erzählt dann weiter, daū Kügelgen und seineSchüleröfter Copieki von diesen-Bildern gemalt hätten, sagt
aber ausdrücklich: ,,D.?a s O ri gin al blieb «
b is zu seinen! (Kügelgcn’s) Tode
in seinem Arbeitszimmer aufge-st el lt.« Nach dem Tode Kügelgetks ging das
Originalbildniß Schilleks in den Besitz des Herzog-svon Anhalt-Bernburg über; die drei Bildnisse Gott; -

the’s, Wieland’s und Herdess erwqkb
die Universität Dorpat durch Fsanf von der Wittwe
des Malers. —- Es ist also nicht ric·»l)t»ig, daß »—- wie
Herr v. Seidlitz sagt —- dieses Bild sichitiDeutsch-land in privatem Besiße befindet.

Zum zweiten Male wurde Goethe im Jahre 1810
bei einem gelegentlichen Besuche »in Dresden von
Küselgen genialt ·Da«s Bild Goethe seinemFreunde Schlösser in Frankfurt aniMain gesrheuktzes» Jst noch heute· im Besitze der Schlosserscheti Fa-milie. —- Der Biograph Kügelgens Hafse, hat—-svffenbar die beiden zu verschiedenen Zeiten gemaltenJBUPFV VII! Augen gehabt, da« er sie. sehr genannt—Ihr« Eksevthümlichkeits « characterisirt. —- Von den:
GENUS« XVI! Jahre1810 angefertigten —- Gemäldes

hat —·« nach Hasse —- Kügelgen für sich eine Eopie
angefertigt, welche im Besitze der Wittwe verblieb. —-

Jn meiner Mittheiluiig ·(Sitz.-Bericht S. 47, N.
Dözrsz·t. 1877 Nr. 54) hatte ich gesagt: ,,Wohin
diese» Eo·pie" schließlich gelangte, ist unbekannt«. —-

Trotz tneiner Bemühungen konnte ich damals über den
Verbleib dieser Eopie nichts erfahren, ich befand mich
auf» einer — wie ich jetzt sehe .——·— ganz falschen Spur.
Es unterliegt nun keinem Zweifel, daß das gesuchte
Bild dasselbe ist, welches — wie Herr v. Seidlitz
berichlet «—- 1822 in die Gemäldesammlung des Dr.
Georg v. Rauch in St. Petersbnrg gelangte und sich jetzt
als Fideicomntiß in der Familie der dritten Tochter
Ranch«’s, der Frau Marie von Dehn, auf ihrem
Gute Kiekel bei Jewe (Estland) befindet.

Es ist hiernach das in Kiekel aufbewahrte
(Dehn’sche) Bild Goethe’s nicht eine Eopie des im
Jahre1808 angefertigten, jetzt in Dorpat befindlichen
Geniäldes sondern eine Eopie des im Jahre 1810
gemalten Schlosserschen Porträts. Der Unterschied
zwischen den beiden Oelgemäldem dem D o r p a t e r
und dem D eh n’schen ,» auf; welche Herr; Dr. v.
Seidlitz hinweist, ist daher leicht erklärlich. »

Das D o r p at e r Bild ist das Original-Por-
trät Goethe’s aus dem Jahre 1808 —- Hasse sieht
darin Goethe als den Dichter der ,,Jphigenie«; das
Dehnsche Bild ist eine! Eopie des im Jahre
1810 angefertigten Schlossersschen Gemäldes—" Hasse
erblickt hier Goethe als Dichter des ,,Faust«.

Das D o r p«a t e r Bild ist bereits im Jahre
1877 von Herrn E. Schulz in Dorpat auf nieineii
Wunsch photographirt worden. Die s e h r g e -

I u n g e n e n Abzüge wurden damals durch mich an«
einige Freunde und Verehrer von Goethes Bildern
vertheilt. Das S ch l o ss e r ’ sche Bild, das
Original des D e h n’schen, ist ebenfalls bereits
photographirt — Abzüge desselben sind sowohl
der Abhandlung S ch r o e r’s , Goethes äußere
Erscheinung, Wien 1877, als auch dem Büchlein
Frese’s, Goethe’s Briefe "aus Schlossens Nachlaß
1877, beigegeben. ,Der Unterschied zwischen dem
Dorpater Bilde einerseits und dem Schlosserschen
und Dehnschen Bilde andrerseits, als auch) die
Uebereinstimmung der beiden letzteren unter einander,
ist leicht zu erkennen. «

Es ist jedenfalls sehr erwünschh daß auf Ver-
anlassung des Herrn Dr.- v. Seidlitz auch das
Dehn’sche Bild photographirt worden ist. ·

. Dr. Lndwig Stieda.

W, u i t t u n g. s
Für das Bau-Denkmal sind in der Zeit vom

10. bis zum 25. Juni beim Dprpater Eomite ein-
gegangen oder» angemeldet: Von Herrn ProvisorMajewsky » in Bobrowsky 1 Rbl. 96 Kop.; durch
Herrn Prof. Dr. Rezius in Storkholm ges. 120 Sehn»
Kronen = 66 Rbl. 67 Kop.; durch Herrn OberarztDr. Moritz in St. Petersbnrg ges. 70 Rbl.; durchHerrn Akadem. Fr. Schmidt in St. Petersbttrg ges.
(II. Sendung) 50 Rbl.; durch Herrn Gen.-Lieutn.
von Manderstjertia in Warschaii ges. 202 Rbl.; durchHerrn Medicin.-Jnsp. Dr. Duh mberg in Barnaulges. (I1. Sendung) 35 Rbl.; durch Herrn Prof. Dr.
v. Rosen in Kasan ges. 105 Rbl.; vom Kurlätidischen
Ritterschafts-Comite 200 Rbl.: durch Herrn Prof.
Dr. Heubel in Kiew ges. 208 Rbl.; durch Herrn
Baron Wolff-Posendorf ges. 30 Rbl.; durch Herrn
Dr. Gaehtgens in Wenden ges. 68 Rbl.; durch Herrn
Landrichter vnn Wolffeldt in Wenden ges. 71 Rbl.;
durch Herrn Kammerherr Stael von Holstein-Uhlages. (1l. Sendung) 25 Rbl.; durch Herrn Dr. Palmen
in Helsingfors ges. ’30 Rbl.; von Herrn Staatsrath
Dr. W. von Seidlitz 50 Rbl.; durch den HerrnPräsidenten der Academie des sciences Daubreeges. 136 Rbl.; durch Herrn Prof. Kieseritzky in Riga
im Auftrage des Herrn De Chandoir ges. 8 Rbl.;
durch· Herrn Landmarschall von Bock ges."93 Rbl.;
durch Herrn Stadthaupt Büngner in Riga ges. 348
Rbl.; durch-Herrn Gen.-Superintd. Ehristiani in
Riga ges. 63 Rbl.; durch Herrn Med.-Jnsp. Dr»
Hess in Riga ges.s29 Rbl.; durch Herrn Redacteur
Baron von Heyking in Riga ges. 95 Rbl.; durch
Herrn Stadtrath Alfred Hillner in Riga ges. 30 Rbl.;
durch Herrn Worts. Bürgertneister Hollander in Rigages: 145 Rbl.; durch« Herrn Dr. weil. von Holst in
Riga ges. 128 Rbl.; durch den Herrn Eollegen des-
Stadthauptes Kerkovins"«in Riga ges. 420-Rbl.";
durch Herrn Gouv.-Schuldirec·tor Krannhals in Rigages. 80 Rbl.; durch Herrn Superintd. -Mii»ller in
Riga ges. 60 Rbl.; durch Herrn Schuldin Schwederin Riga ges. 144 Rbl. 50K.; durch Herrn Dr. weil.
Waldhauer in Riga ges. 234 Rbl.; durch Herrn
Redakteur Pezold in Riga ges. 34 Rbl.; von sHerrn
Redacteur Petersenn in Riga 10 Rbl.; durch Herrn
StadtbibliothekarBerkholz in Riga ges. 50 Rbl.; von
Herrn Dr. Nordstroem in Riga 100 Rbl.; durchHerrn Kreismarschall Baron Grotthußäåambertshsofges. 111 Rbl.» Zusammen 3531 Rbl. 13 Kop. und-
mit der früheren Einnahme 16,"510 Rbl. —— Kopk
Es sind ferner, svorläufigenBerichten zufolge, noch
in den Händen einzelner STammler 888 Rbl. 90 Kop.,
dazu zum ersten Juli fällige Zinsen 248 Rbl. 82
Kop. und einige kleine nachträglich von den Samm-
lern angemeldete Posten (abgezogene Auslagen 2c.)
1 Rbl. 51 Kop. Summa 17,649 Rbl. 23 Kop.

s sz Die Geschäftsfiihrerv
Prof. G. Dragendorff Prof. A. Schinidts

Sommer-Theater.
Es ist gewiß ein nicht zu untersihätzender Beleg«

für den gesunden und guten Geschnuick unseres Do»r-sz
pater Publikum, wenn ein L n st s p i e l« itinerhalbi
der kurzen Zeit von vier Wochen viermal ein volles
Haus zu machen TiniszStande ist. - Bei eitlem sog«
Ausstattungsstücke oder einer Opereztesz ,nimn,1st Es«
··eben"-nicht Wunder, wenn auch« »häufige«re« Wieder-
holuugeu die Casse sinken, da Auge und Oh: reicht«

zu befriedigen sind, als das Herz und de: Verstand.
Freilich darf man· nicht verkennen, daß die gestrige
Ausführung des » D o c t o r K l a u s « von
L’Arronge ein doppeltes Jnteresse bot: Herr B u t-
te rgweck in der Rolle des Juweliers sG r i esin-
g er und Frau Director B e r e n t als Julie von
Boden hatten Viele veranlaßt, das reizende Lustspiel
nochmals zu sehen, um an der D a r st e l l u n g
dieser bewährten Kräfte einen Maßstab für die Be-
urtheilung der vom D i eh te r gezeichneten Charak-
tere zu finden. Welches Resultut aber dieser Vor-
gang ergeben — das zum Ansdruck zu bringen soll
Aufgabe des Referenten sein. -

Der. alte Juwelier Griesinger, wie ihn der Dich-
ter gezeichnet, ist ein Ehrenmann in des Wortes
weitester Bedeutung, ein Mann von Herz und Ge-
müth, von Verstand und Taet. Früh hat der Tod
ihn seiner Kinder und einer Gattin beraubt( Das
Ziel seines Lebens bildet nur die Sorge für das
Glück seiner einzigen Tochter Julie Um sie glück-
lich zu sehen, ihren· leisesten Wüuscheii nachzukouimeiy
findet-er Lust und Befriedigung am Erwerb, ist er
bereit, das Erworbene mit vollenHänden dahinzu-
geben. Nicht ssympathisch mag ihm, dem bürgerlichen
Manne, die Werbuiig des Barons Boden um die
Hand seiner Tochter gewesen sein. Er war sich
dessen bewußt, daß durch diese Vereinigung ihm die
Tochter eutrückt würde, daß sie brechen niüsse mit
ihm lieb gewordenen Gewohnheiten und Auschauun-
gen. Aber er zögert keinen Augenblick, als ersieht,
daß seine Julie liebt und in dieser Liebe ihr Gliick
zu finden hofft, seinem Herzen nnd seinem Vermögen
Opfer zubringen. Von seinem Ueberfluß » soll der
junges Springinsfeld, «·s·ei-n» Schwisegersohiy nach wie
vor ohne Sorgen leben, nur das e i ne Versprechen
nimmt er ihm ab: seine Tochter Julie glücklich zu
machen. Wie sehmerzlich enttänscht, wie erschüttert ist
das Vaterherz, als die Tochter ihm das Bekenntniß
macht, daß sie sieh in ihrer Ehe ungliicklich fühle,
daß sie· einen Mann, der sich gedankenlos vom
Strome des Lebens dahintreiben läßt, der weder
nach Stellung und Ansehen noch nach ernster gedie-
gener« Arbeit. Verlangen trägt, nicht lieben, 11icht
achten könnne. Als aber durch, die Vermittelung
seines Schwagers, des Dr. Klaus, der richtige Aus-
weg gefunden wird, Max «"Boden« in ernster Arbeit
seine Befriedigung und Jnlie ihr verlorenes Glück
vosll und ganz wiederfindetz wie jubelt da das Herz.
des alten Griesinger in lauter Freude wieder-
um auf! · - « -

Herr B u t t e r w e ck wußte diese kurz skizzirten
seelischen Empfindungen vortrefflich zum Llusdriick zu
bringen. Von wahrhaftpackeuder Vdirkiing war das
Zwiegespräch mit dem Baron im ersten Art. Mit
rneisterhafter Vollendung verstand Herr Butterweck
die Sorgen und Bedenken, die· ganze Fülle seines
frohen Vaterherzens in die wenigen Worte: »Ihr
Ehrenwort» Herr Baron, daß Sie meine Tochter
gliicklich machen werdeu,« zusamnienzufasseuh Weniger
wollte uns die Auffassung gefallen, welche Herr
Butterweck der Seeue. gab, in welcher er das Be-
kenutnißderspTochter, daß sie unglücklich sei, entge-
gennahnr Wir wollenes keineswegs verkennen, daß
der Esfect ein g r ö ß e re r» war, als der etwas au-
geheiterte Papa durch das Unglück der Tochter
plötzlieh eruüchtert wird — ob aber dieser Effect ein
psychologiseh ri eh t i g e r war, möchten wir be-
streiten. Der alte Griesinger ist ein, Mann von
Tact", der streng darauf achtet, daß kein plebejischer
Verstoß an die bürgerliche Herkunft der Tochter
mahnt. Wie sollte er nun gerade selbstszdieseii Ver-
stoß provociren und in seine m Hause sieh dazu
hiureißeli zu lassen, ein wenig über den Durst zu
trinken? -Daß er sich eine Flasche Sect ins Vor-
zimmer tragen läßt, um— allein zu trinken« er-
scheiutszuns viellcicht dadurch motivirt, daß er sieh
auf einige Minuten sdes Zwanges, den ihm die ade-
lige Sippe auferlegt, s entledigen will. Hätte er sich
bereits in sder G es e l l s ch a ft angeheitert, so
hätte mansp vielleicht auf die Vermuthiiug kommen
können, daßszer in der Stille und unbemerkt den
Rausch fortzusetzen beabsichtige. Mit richtigen! und
feinem Tacte verstand dagegen Herr Butterwecl die
Klippe zu umschiffeir,.welehe sonst die Seeue auf dem
Gute des Barons zu einer widerwärtigeii macht. Die
Trommel, welche der Großpapa rührte, wurde dazu
benutzt, um die gesprächige "Marianne" zum Schweigen
zu bringen, das Schaukelpferd diente nur als Stiitze
und zur— Erholung fiir den ermatteten Körper.
Die Auffassung indetrfriiheren Ausführungen des
,,Doctor Klaus« ging dahin, Trommel und Schaufel-
pferd als Spielzeug Inudszur Erheiternng des Groß-
papa zu benutzcn und ließ dadurch den Charakter des
Griesinger liicherlich werden. Wir können uns nur
Herrn B n t t e r w e ck zu Dank verpflichtet fiihlen,
daß er uns den Charakter des Griesinger in so vor-
trefflicher Weise zur Darstellung gebracht hat.

Wir haben bereits bei der ersten Auffiihrung
Des »Docto«r’ Klaus« den Charakter der J u li e
ausführlicher behandelt. Wir können uns daher
hier-darauf beschränken, hervorzuheben, daū uns die«
Gestaltung der Jnlie, wie sie uns FranDirector
-B e r e u t vorführtg mehr »in. den Rahmen eines
Lnstspiels liineitipassekid erschicn, Die .Julie » des
«Frl." o"su-t«a i n e war ernster und herojfkhsk
veranlagt, die Julie der Frau· Director Bereut Weh?
liebeuswürdiger und« daher fynipathifcheks Wpllte
es uns bei Frb Fontairie nicht Techk beskekflich Ek-

scheinen, wie die ernste, vom Pflichtgefir
drungene Jnlie die Werbung des Baronsn .

habe annehmen können, so macht uns die Aufs»
der Frau Dir. Bereut diese Lösung leicht.- Sie

eine lebenslustige heitere Julie, die sich ihrer Mr
bewußt zu sein glaubte, durch dieLi e b e den leid,
lebigen Max in ernstere Bahnen zu lenken. Erst»
als Frau v. Schlingen in unzarter Weise darauf
hingedeutet, daß Max sie nicht aus Liebe, sondern
ihres Geldes wegen geheirathet, verzweifelt sie und
fiihlt sich unglücklich. .

·

Wir beanstanden nicht, die gestrige Ausführung
als eine der besten in dieser Saison zu bezeichneir.
Sämmtliche Darsteller verdienen uueingeschrenktes
Lob, insonderheit die Herren H a g e n und R o b.
K ö h l e r ," dessen . gestrige Darstellu·ng des Baron
Bodenn, im Vergleich zu der der ersten Ausführung,
als eine gelungene bezeichnet werden muß. I;

D! e u eile W a n. «
Wien 13. (1.) Juli. Die Reichstagswahlen wur-

den gestern beendigt. Es sind 173 Liberale und
:175 Conservative und Nationale gewählt. Drei
Gewählte haben abgelehnt und zwei wurden doppelt
gewählt. Es sind somit fünf Neuwahlen nöthig.

«Wieu13. (1.) Juli. Der ,,Rouianul« betont
den Unwillen der ganzen rivilisirtcn Welt über
die Vorschläge der Kaunner zur Lösung der Juden-
frage. Durch die Verblenduiig der Kammern droht
Rnmänieii dasDoppelte davon zu verlieren, was es
1877 gewonnen hat. Der ,,Telegraphiili« räth der
Regierung, falls die Kammern an ihrem Eutwurfe
festhielten — da ja auch dafür eine Zweidrittelmak
jorität nicht zu erlangen sei ——" die Kammern ans-
zulöseri und das Land zu befragen.

»

·

Lxsndon,« 11. Juli (29. Juni) Alles, hiesigen
Blätter find voll von den Vorbereitungen· für die
morgige Leichenfeier Der, ,,Sta11dakrd«s«bri3!gi schon»
heute einen sehrwartneii Leitartikel-.· DieKönigiu
wird morgen in Chiselhurst wiihrend der-Leichen-
feier bei der Kaiserin Engeniek;s«e-si1«, »und, wenn sie
auch nicht thatsächliih an der; . Processioii Theil
nimmt, dieselbe doch von· einein eigens dazu er-
richteten geschlossenen Pavillon ansehen. ,

London, 11. Juli (:29. Juni) Lieutenaiit Careh
ist wegen seines Verhaltens beim Tode des sPrinzen
Lliapoleori eutlassenwordeir. »

Eelegrninmik e
der Jnteriu Telegraphen-Ll"geutnr.

St. Zsletersluirg Montag, 2.Juli. Bei der heuti-
gen« 29. Ziehnng der PräinieneAiileihe l. Emissioit
fielen folgende Hauptgeivinnm

200,000 Nu. auf Ser. 07,894Nr. 28.
75,000 «Rbl. auf Ser. 16,956 Dir. 6. » .

40,000 RbL auf Ser. 15,290 Nr. 38.
25,000 Nest. auf Ser. 17,344 Nr. 4(3.

«

l0,000 Rbl ans Ser. "17,178 Nr. 46, Ser.
163054 Nr. 24, Ser. 14,275 Nr. 47. i i «

8000 Rbl. auf Ser.« 15,356 Nr. 11, Ser.
14,393 Nr. 39, Ser. 11,470 Nr. 24, Ser. 16,885
Nr. Z, Ser. 10,768 Nr. 50.

5,000 Rbb auf Ser. 14,091 Dir( 49, Ser.
07,220 Dir. 12, Ser. 01,454 Nr. 14, Ser. 03,873
Nr. 38, Ser. 08,814 Nr.«12, Ser. 02,217 Nr. 7,
Ser. 14,701 Nr. 42, Ser. 13,717 Nr. 4(·)·. «

1000 Rbl. auf Ser. 01,985 Nr. 46 , Ser.
09,450 Nr. 35, Ser. 01,168 Nr. It, Ser. 07,286
Nr. 83, Ser. 17,018 Nr. 15, Ser. 04,733 Nr. 38,
Ser.16,68«2 Nr. 8, Ser. 13,565 Nr; 48, Ser.
17,921 Nr. 44, Ser. 18,881 Nr. 2, Ser. 1«5,20«7
Nr. 25, Ser. 15,179 Nr. 25. 01,486 Nr. Z, Ser.
10.,193 Nr. 10, Sei: 167943 Nr. 2-2, Ser. 15,507i
Nr. 20·, Ser. 04,o35 Nr. 1, Ser. 01,163 Nr. 80,Ser.
08,464 Nr. Es, Ser. 01,480 Nr. 48. ·

Berlin, Piontazy 14. (2.) Juli. Die »Post«
meldet : Jn der gestrigen BundesrcitlxVersammlung ist
der Antrag wegen zweijähriger Etatsperiodeii einge-
bracht· worden. .

Oliv-tin, Nimmt-g, 14. (2.) Juli. Die »Agence
H.avas«n1eldet aus Kairo: Der Khedive hat die

"Conirole der ägyptischeii Finanzen zugestandeus Die«
Verhandlungen beziiglich der internationalen·Liqni-
dations-Couunission nehineii Fortgang. Nian glaubt,
dieselben werden zu einen: Eiuverstiiiidiiiiß fiihreiu
Ju deni Verwaltnngspersonal der Provinzeii werden
nmfassende Veräudernnzzeii vorgeuonnneiu Die»Er-
nennung zweier Jnspectoreii von Oben nnd Weder-
Aegypteu ist vollzogen worden. Der Khedive geht
am Donnerstag nach Alexandrim sp s« · ,

Martin, Niontrigsp 14. (2.) Juli. Jcn Sandschak
von Osmaii Vazar ist ein mohaiiiedaiiischer Ausstand
ausgebrochen. Gesteru hat daselbst ei« Treffen
stattgefunden, wobei 250 todte JI1s1!I«ge11te-U-9Jkoha-
niedaiier vorgefunden wordeuj Unter den· Todien
usareu auch tiirkische Redifå

T—-

——————«—sj·ssqspq—rxiisireise (e«u gross)
«» , 9icval, den 26. Juni .l.«.79.

N« äoKopEiern; : : : r. : : : : F« »
«.

Tliorwegische Heringe pl: Tonne . . .
. . . . 13 N. bis 18 N. v«Strönilinge pr. Tonne . . . . . . . . . . 13 » ,, 14 »

zpgupr,sz)ud·...................... 45Kvp-
Skxpypfk·,·Piid»..·................... 25

»«

Finul Eisen, geschtniedctes, in Stangen pr. Bett. . . 22 Abt.
zinnL Eisen, gezogeneeh in Stangen or. Werk. . .

.
. ls Kop-

Brciinholzx Birkenholz pr. Faden . . . . . 5 RbL s—
,,

do. Tannenholz pr. Faden . . . . . . 4 » 50 » -

Stei1ikcglenpr.Pud.«...........s— «— 20 »

Engl. temkohlentheer pr. Tonne .
. · . . . 10 ,,

—

»

FinnL Holztheer pr. Tonne . . . . . . . . . ,,«·»—»··»·":·-

' ' « ori :

Dr. E. Niaiztriresdeliustedactlon F;.f1rcc1t.WA.tl«ssch-1sselbl"atx-
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Alle Diejenigen, die zu Anfang
des aeadeiiiilrheii Iahres.1879-80
in die, Zahl der Stndirendeii des
Dis-reinrer "

· H»
o ·

o f
«tletarniaii sziiisiitiits

einzutreten wiiiisrheiu haben lich, am
9. und 1(). Lilngiist d. J. in der
InltitntssCaiizellei zu iuelden und
folgende kseugiiisse »einzureichen:

I) die srhriftliche Einwilligiiiigder
Eltern oder Vorniiiiider zum Eintritt
in die Anstatt, oder Nachweis der
Unabhängigkeit; -
· 2) ein Qlusioiirtiger eine Aufent-
haltstiirte Seitens der Ortspolizeiz

Z) ein Zeugnis; über Vollendnng
des 16. Lebensjahres (Taufscheii1
oder anderer Nachiveis des Jahres
der Geburt);

4) ein Zeugniß über den genos-
senen Unterricht; «

5) ein Standeszeiigtiiß » (Stener-
pflichtige die Entlassungszeiigiiisse der
Gemeinden, denen sie angehören,
worin gleichzeitig die Beschseinigung
enthalten sein. muß, daß ihnen ge-
stattet ist, ihren- Unterricht in Lehr-
anstalten fortzusetzenh

B) Personen lntherischer oder re-
formirter Confession einen Eonfirs
matioiissiheinz -

7) Personen, die länger als· ein
Jahr außerhalb einer Lehranstalt zu-
gebracht haben, ein Sittenzjeugnißz

·8) Personen, die« das betreffende
Alter· erreicht haben, ein· Zeugnis;
über geschehene Anschreibung zu ei-
nem Wehrpflichts-Ciinton. «

«9).Schiiler aller derjenigen Lehr-
anstalten, in welchen der Unterricht
in der lateinischen Sprache nicht
obligatorisch ist, ein Zengniß über
das bei einein classischen Gymnasiiim
absolnirte Examen in der lasteinisiheii
Spracha -

·,
·

. DhneExattien werden Diejenigen
aufgenommen, welche. ein Zeugniß
vorstellen, daß sie Kenntniszder Lehr-
gegetistäiide (mit Ausnahme des Grie-
chischen) niindestens der sechs ersten
Classen der Gymnasiem resp. der
Secunda der Gymnasien in den Ost-
feegoiiverneinents, besitzen oder daß
sie den Cursus in geistlichen Seini-
narien oder Realschulen oder anderen
Lehranstalten, deren Abiturienlen bin-
sichtlich der Ableistiing der Wehr«
pxflicht zur 2. Kategorie gehören,
absolbirt haben. Jn allen anderen
Fällen werden die Aspiranten einem
Receptionsexainerc am Institut un—-
terworfenx »

Dorpatz am 6. Juni 1879.
Akt! mandatum: ,

Nr. 288. Jnfpector Jenereisetr
Zwei. Erker - Zimmer

ohne Küche sind— zu bermiethenPromenadensStraße Nr. ·6.

VoniDorpatschisii Ordniiiigsgericht
wird hierdurch bekannt g»-i1ia·cht, daß
von der städtifcheii ssxeciitiwCoiiisinissioirfür das Fciierlowiveseii drin«-
iiächst eiii Unkxginugzeer Revi-
sion( der Fcigerstezkäeri der auf
Laiidgriiiide bei Dorpat belegeiieii
Häuser« bewerkstelligt Jverdeii niird
und werden die reipsp Hniisvbejitzer
aufgefordert, der Thiiiigkeid 1ener
Coiniiiissioii keinerlei Hindernisse in
den Weg zii legen.

Dorpah Ordnungsgerichh den 28. Juni
1879. -

Ordnuiigsrichter v. Bursch.
Akt. 6690. v. Dittmatn Notaire

Fiir Gemeindeoerioiikiiiiigen I!
Eriite-Ver«fchliige, «
Magaziii-Verfd)läge, «

Rkagazinbüchew »

Magazinbiicher für einzelne Gemeinde-
glieder, ·

CassipVerfchläge jeder Art,
Gebietsladen-Verfch!åge,
Verfchläge für Kriige u. Schenken,
Verfchläiie für Haiideltreibendh
Abgabenskiicher (Rehnungi raamat),
DeputiitisteinBückjer (Moona raamat),
Jmpf-Journal- "

JnipfewJournaL
Revaeeinations-Joiirnal,
Kopfsteuer-Repartitionslisten,
Blanquette zu Wcagazitspkiiepartis

tin-ten, - »

und alle übrigen für Gemeindeverwaltuiv
gen erforderlichen Blanquette stets vortä-
thig m ZllattieseissLHU ilruikierei in Dunst.

YAeueFYörplfche— Zeitung.W· 151. 1879.

ykm 2. d. M, Nachmittags um 4 Uhr, entschliskssauft
t Eigsakkeetts schaut-atra«
· Die Bestattung ihrer irdischen Hülle tindeikam Donner—-
stag den« 5. d. M , um 6 Uhr Nachmittags, auf dem stuMa—-
ttttttttttttttttt Statt· i Dis» Ei»i»z-li-li-«»«. .

pfiiiiiiiii«iefe· (les Riissiselieii
gegenseitige» Baden-credit-

Vereins;
Die iäiligen couiioiis und aus—-

geloostea Piaiiiiliisieie werde» zum
St. Petersburger Tagescoukse im
Auftrages-» und für Rechnung des
Hur-s. gegens. »Boden-Credit-Verejns
kostenikei singt-löst durch die«

- Dorpatek Bank.
Juni 1879. « z
Gelchaftg-Mkclegnng.
Hierdurch zeige ich ergebenst an,

daß ich mein -

Tischler-Geschäft
aus der Rigaschen Str., Haus Baro-
nin Schoulz, auf die Ecke derAlexander-u; Salzstraße Nr. 4, visiåkvis Frau Land-
rathin u. Vrafch, verlegt habe.

« . Ferd Stamm.

über« Abhaltung der Prüfungen
in der Universität Dorpat zur Er—-
langnng der Würde eines graduirten
Studenten und der gelehrten Grade.
Vorräthig in

E. juatticscirs Buchw-
u. ZtgYExped. E

Einem hochgeehrten Publicum Dorpats und Umgegend die er-
gebenste Anzeige, dass ich in diesen Tagen mein

und Gildejkstrasse verlegen werde. o l -

- CI Für das mir bis jetzt in so reichem Maasse geschenkte
Vertrauen und Wohlwollen ergebenst dankend, werdeich mich
auch im neuen Local bestreben, mir dasselbe durch aufmerksame
und streng reelle Bedienung zu erhalten. " « « ·

h - J. 0.-. Bei-Hasses.

and - kratzen
m siebenfaohem Leinewlkummistokk mit Pilz

sauber und zuverlässig gearbeitet, empfiehlt zu solideu Preise» die e
» « « -- » Rigasche «Wollkrat«zen-F-abrik

«
» 7011 L. 11. Jaeobsohn s
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auf der Durchreise vom Auslande
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Veklchlage Yber Gewerbe« und zI 0 0 I C. ällllailieleiis lHerlagHandeltreibeiide - ———————VerschlageitberKriigciind echeiikeii 2911 vskkaun Max. wende sich e» Äbkezsssz halb» --

TU UEUefkEV Form vorräthig i« —————--—dle G"ts·vekwaYsz-——————j—«mgZ«Luni« werileii verschiedene xx IF« o G
. C« ktEsxpßuchdr« Emfarblge · wie auch eine Vknpekie und Fenster·
« ;

« « ·

, ätlkliäiilgetlkilekliaiiittlaiåi Zhkinschen Berge,
««

aus i ograp eu z.

« · - » N.16 lilteiilllöesm
von Klotz, St. Petersburg SMPHUS «« neu« Sendung Und if. d.’ IT allein-sen lasse«

,- , empfiehlt - l) Po mw · zu wollen. Daselbst istnochBCUIHZAF PCWCIFP —x2kij—.——'-—L—·— lWalfel-l(uclieii-Eiseii,lfliees
· Ein gutjkshaltenes Rathke’sehes Maschine« l Lampe u. einigesArke-pro»- hlavtek -«««ssz.."s".ss-ss"s.s.."Ase-»»-007-«-Fl0«7· ist für den festen Preis von 150 RbL l»-

«« ««

.·
»

zu verkaufen) im Hause Tseher- Ell! ESFUUCISUSV
»Maezesm Nss7s TssggsgsgsI· in

« sNFFTIFF
« · » von 3Zimmern mit allen Wirthschaktk l

b h l o s h «SCEUJFYZHYI MYICE bequemliclikeiten ist an stille Miether
- Ylllllpsschlffslll)«kl.l» F Kop teuer - Coiit b« M« issxii Diiiiipssi »Don-«« est-«»

. » - « o Z, Juli hieselbst an: HHr. General Baron Cen-EZV k o merkt, H. VlzO».llSchHlil·)t, Bpkewnew , TIERE:
en-e -Ha , l

F - für« Gemeindeverwaltungen sind vor- 3 MsslssssonDlgszttpfer »Dorpst»t« fuhren, O«
» ·« - .

. te: ab: HHr. Linde, Hat-fing-emptiehlt
« · . rathig in Stah3i·;Ooct. Joukpwskkz siziafiiåxk Ziichzeåtäggänja· H· Minimum·

« ern« und« san« von cui-missen. »



Ä? 152. Mittwoch, den 4. (16.) Juli 1879N

Illeuk iirpischeBeitun.Erscheint täglich,
qusgenommen Sonn- u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s. ·

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

1-3 Uhr Mittags, geöffnet. «

Spkechst d. Redaction v. 9—11 Vorm.

Preis in Dort-at:
jälzrlich 6 Rbl., halbjährlich s« RbL S.
viekterjähklich 1Rb1.75 Kop., kkwuatcich

75 Kop.
Nach auswärts:

jährlich 6 RbL 50 Kop., halbj. 3 RbL
50 Kop., viertelj. 2 RbL S.

Annahme der Jnsetate bis« 11 »Uhk»Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Kpkpuszeile oder deren. Raum de! dretmaltger Jnsertion d. 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeilr.

-,»-":?lbonnementg
auf die »Neue Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommen«. » . r ·

Inhalt. « « l
« Ppjitischer Tagesbericht · » » ·

Inland. Dorpan Residirung Verabschiedung Reform
de: Polizei. Riga: Die EisenbahniEnqnetesCommifsiom
Dekoration. Peters·burg: Die letzten« Regeritagej Tages-
nachrichtekn s .Moskau«: Verehrung der. Niuttergottesbilden
H.elsingfors: Universität. . · . .

Ykeueste Post, .Tele·gramme. Locales. Sommer-
Theater. Terramare Handels« us Börs.-Nachrichten.

Feniüctoty Der RegierungssAntrittTevfik" Paschccsx Die
Gräsin Waldegrave Literatur &c. « .

. Yoliiifchct Tegel-beruht. . ,
« · Den 4· (16.) Juli 1879.

Die neue 3oll- und« EifenlialjutarifsPolitic
hat im Norden und Süden Deutschlandsischon dentlich
sichtbare Folgen. Jm Norden wandert der Getreide-"
handel Königs-Bergs nach Libau und imSüden ge-«
schehen österreichischerfeitss die größten -Anstrengungen,
um den Transport ungarifchen Getreides nach der
Schweiz und Frankreich von«"Deutschlands ungastli-
cheu Grenzen fernznhaltem Oesterreich strebtT mit
aller Kraft die« Herstellung einer. directen Bahnver-
bindung von Jnnsbruck nach der südlichen Küste
des Bodensees an, und sfcheutszrrdiesem Zwecke sogar
ticht das riesenhafte Unternehmer: der Durchboh-
sung des Arlbergeä -Wie von unmittelbar bethei-
igterSeite bestätigt wird, werden— die Vorarbeiten
ürxdiespslusxführung der Arlbergbahn Seitens des
Dandelsministeritiui eifrig betrieben, und von dieser
Seite wird nichts Verabsäumt, um den neuen Reichs-
rath in die Lage szu versehen, diesen· Bahnbau so
eald als möglich« beschließens-jzn«könuensszgxmspfzir
Irr-Fall, da÷ die« parlarsziientansche Genehmigung des
Baues der Arlbergbahii -noch in diesem— Jahre
rfolgen sollte, keine Zeit zu verlieren, beabsichtigt-das
spaudelsuiiiiisteriiini die Abfteckurig .-der Trace, welche
Urbeit einen Zeitaufwand von mehren Monaten
erfordert, sofort nach Abhaltung der Expertise«vor-
Iehmen zu lassen. Magnsun die fertige Bahn ren-
abel oder unrentabel sein, für Deutschland hat sie
Den ungeheueren Nachtheil, daß für alle künftigen
Zeiten, selbst wenn Deutschland von seiner heutigen
Politik wieder zurückkommen sollte, die großen.Trans-
oorte feine Grenzen nicht mehr. berühren. Die süd-
deutscheii Bahnen können die Transportgelder nicht
nehr verdienen, die jener Biahu nach ihrer Vollen-
dung zufalleri müßetu .

. »,i-7knitletan.
Der Regierungsantritt Tevfik Pascha’s. «

Kairo, 27. (15.)· Juni. «

Nachdem alle Versuche, Jsmail Pascha in Güte
zur Abdaiikung zu veranlassen, an seiner strikten
Weigeruiig gescheitert waren, erinnerte man sich end-
lich der Macht, die man zu entfalten· befugt war
und entzog durch esineii zwingendeii Ferman der
Pforte dem Khedive den Thron, in welchem derselbe
Nichts als ein bequemes Werkzeug « zur Ausbeutmrg

eines unglücklicheii Landes gesehen. Gestern, Mor-
gens um 1072 Uhr etwa, langten die chiffrirten
Depescheii aus Konstantinopel an, und eine Viertel;
stunde später wurde dem Beherrscher Aegyptens der
Beschluß der Hohen Pforte, welcher die Billigung
Europas gefunden, eröffnet. Zu Gunsteu seines
Sohnes Tewfik sollte er der Krone entsagen. Bald
darauf, sagt man, habe sich eine « riihrende Scene
in Abdin, dem Schlosse des Viceköiiigs, abgespielt.
Der Sohn sei gekommen, sich dem Vater in seiner
Neuen Würde vorzustellen, und, so« zu sagen, in
fkdminer Kindlichkeit das Scepter aus seinen Hän-
den zu empfangen, trotzdem sie es nicht mehr hielten.De! .Khedive, Anfangs überrascht, habe sich jedoch
bald gefaßt, und wie ein zärtlicher Vater auf der
Bühne, seinen Erstgeboriien »thri·inendei1 Auges in die
Arme geschlossen. Damit war das Familiendrama
beendet. Aber den officielleii Regierungsantritt fuch-ksu die Minister noch zu berschiebenH Man könne

JVVFU bis morgen damit warten, um dem PrinzenE? ZU lassen, sich— in seine neue Stellung zu finden;
. V« Morgen Freitag Onuselmännischer Sonntag)L? wohl bis übermorgen. Doch die Vertreter»Deru« ächfe blieben« energisch, und besonders der
v· ltschte Iollilch dabei ausgezeichnet haben. Sie
Her arti; en um 6 Ubhr desselben Tages einen feier-

- W« MPfIIUS des diplomatischeii Corps nnd der

Die ultramontanen Bundesge-
nossen des Fürsten Bismarck««und der
beiden konservativen Parteien, oder die ,,Helfer in
der Noth,« wie sich Windhorst-Meppen ausdrückte,
haben den Franckensteiifschen Antrag unter Dach und
Fach gebracht, den Rücktritt des« Ministers Falk
durchgesetzt und nach diesen Erfolgen beginnt natur-
gemäß ihre Begehrlichkeit «z«ti«wachseii. An leitender
Stelle beendet heute die »Gerniania« einen Artikel,
welcher voll Stolzes die letzte Reichstagssitzring und die
dominirende Stellung der Partei ·"bespr·icht, mit den·
Worten: Die nächste Aufgabe im Reiche und be-
sonders in Preußen ist· und bleibt die Beseitigung
des Culturkampfes und die Zurückführung· geordneter
Zustände in Kirche und Schule. Der Minister Dr;
Falk ist gegangen. Die traurigen Resultate der
sieben bösen Jahre, in welchen er amtirte, sind noch;
da; es gilt sie zu beseitigen, den Verwüstungeti Ein-
balt zu thun und der vervehmten katholischen Kirche
wieder die Freiheiten zu geben, deren sie bedarf, um
ihre Mission zu erfüllen. Bevor dasrnicht geschieht,«
wird das Wohl " der Nation und der Friede im«
Jnneru nicht gesichert"sei1.i.« « «

Bezüglich der Neuwahlen zum preußischen »Ab-
georduetenhanse hat sich« das Staatsministerium da-
hinschliissig gemacht, daß « im September die Auf-
lösung erfolgen soll, wonach die Neuwahleii für die
erste Hälfte des October angeordnet und der« Land-
tagin der zweiten Hälfte desselben Monats einbe-
rufen werden würde. Das letzte Viert fanden die
Wahlen« etwas später, die Urwahlen am 20.; die
Wahlen der Abgeordneten am 27. October 1876
Statt; derLandtag trat aber erst am 12. Januar 1877
zusammen« Jnzwischen ist »die-parlamentarische Zeit-
eisntheilung zwischen Landtag und Reichstag bekannt-
lich in der Weise geändert, daß für jenen der Herbst,
für diesen der Winter und Frühling als eigentliche
Arbeitszeit vorbehalten bleibt. «Die in den letzten

-hgx.xisg-se-sie-cxu«Sdoo1evigkeiksn;deL
der Landtag seine Geschäfte noch· nicht beendigt hatte,
und weit in den Februar hinein fortsetzen mußte,
während Behufs rechtzeitiger Erledigung des Bud-
gets zu gleicher Zeit der Reichtstag seine Arbeiten
aufnahm, lassen sich nur durch eine möglichst früh-
zeitige Einberufung des Landtages beseitigen, so daß
er bis zum Weihnachtsfefte wenigstens die Haupt-
-arbeit bewältigen kaurpsiisnd nach Neujahr höchstens
noch zur AbwickeltingY-«.-d·e?r"» unfertigeu Geschäfte zu-
sammenzutreten nöthig hat. Jm vorigen Jahre
wurde der Landtag sogar erst zum 19. November
einberufen. Um dies jetzt,- wie beabsichtigt wird, drei
bis vier Wochen früher thun zu können, da die Man-
date der Abgeordneten noch bis zum 27. October
laufen, ist die Auflösung ein Auskunfsmitteh das

Behörden auf. der Citadelle, nnd 100 Kanönenschüssy
dem Volke den. Thronwechsel zu verkünden. Die
ägyptischeii Minister haben einfach gehorcht ··-

Um 5 Uhr begaben sich Generalconsulki und
Consuln mit ihren Beamten, sowie die Mitglieder
des internationalen Gerichtshofes in großer Uniform
nach dem Schlosse Jsmailia, weiland Residenz des
neuerwählten Herrschers Auf den Wegen dahin
standen vereinzelte Soldaten und Zapties Wache.
Kurz vor dem Schlosse bildeteein Cavallerie-«Regi-
ment Spalier, und in der Einfahrt war zu beiden
Seiten die Leibgarde mit ihrer Musik aufgestellt
Jm Vorzimmer empfing der Premierminister Sheriff
Pascha Nach 10 Minuten etwas. begab sich die
Versammlung in einen anderen Saal des Schlosses,
in welchem denn auch bald Prinz Tewfik in großer
Ilnifortn ganz ohne Begleitung erschien. Nach der
Begrüßuttg und einigen Worten an die Generaslcon-
suln schritt er» durch das Vorzimmer auf die
Freitreppq um sich in den unten harrenden Wagen
zu begeben. Die Versammelten folgten. Plötzlich,
fchon im Freien, bemerkt er, daß ihm die « eine,
Epaulette fehle. Der Kanunerdieiier sprang davon,
kehrte bald darauf mit dem gefundenen Schatz wie-
der und befestigte ihn an der Schulter des Herr-
schers. Nach diesem Intermezzo istiegs er in den
offenen· vierspännigen Wagen, den rothe Jockeys
lenkten nnd rothe Vorreiter begleiteten. Die Sache
sah sehr europäisch aus. Mit ihm fuhren die bei-
den Prinzen Hussein und Hassan und Sheriff Paschcxi
Das Gefolge sprang in» größter Eile in die vor-
fahrenden Wagen, die nunordnungslos, so wie sie
ihre Jnsasseit gefunden, dem zprinzlicheic folgten·
Aber trotzdem war es ein langer, glänzender Zug,
de! sich durch die Jsmailia und » den ·— Boulepakd
Mohamed Ali nach der Citadelle bewegte. · — -

· Das Volk, das bis dahin» garkeinen Autheil a«
dem Thronwechsel Ägeiipmniesy begann sich »ein »den

Vierzehnter Jahrgang; Abonnemeuts und Juserate vermitteln: in Rigax -H-LE1I»geWTtz-AU-
nonceniBurecuq in Welt: M. Rudolfs Buchhandl.; in Reval: Buchh. v. Kluge

· s- Ströhmz in St. Petersburkp N. Mathissem Kasansche Brücke « 21.

gegeben, noch hat sie den Mächten eine Verpflichtung
auferlegt« Man ist darüber auch in Athen sehr wohl
orientirt, und wir halten es deshalb für im höchsten
Grade unwahrscheinlich, daß die griechische Regierung,
falls sich die Mächte über einige Aenderungen an
dieser Grenzlinie verständigen sollten unddie Pforte
denselben zustimmte, mit einem -,,Alles oder Nichts«
den Ausgxleich ablehnen werde. Für die Mächte, das
wird man in Athen nicht vergessen, handelt es ·sich
bei der« griechischenFrage nicht um die Vezrwiiszklichuiig
philhellenischer Jdeale, sondern um die Herstellung
folider Garantien für die Befestigung des europäischen
Friedens« i » « -

Die Revision der rumänisrhenVerfassung droht
zu scheitern, wenn die Signatärinächte des Berliner
Vertrages in Bukarest nicht ein energisches Wort
sprechen. Die ,,Polit. Corresp.« schreibt in. dieser
Beziehung: »Einem Wiener Telegramm des ,,Temps«
zufolge beabsichtigen, auf Initiative Deutschlands, die
Regierungenvon England, Frankreich und Italien
eine strenge. Sommation nach Bukarest wegen stricter
Ausführung des. Artikels 44 des Berliner Vertrages
zu richten. « Auf Vorschlag Oesterreich-Ungarns wurde
jedoch beschlossen, zunächst durch den k. und k. Ge-
sandten in Bukarest, Grafen·Hoyos, einen freund-
schaftlichen Schritt dahin unternehmenzli lassen, daß
dierumänische Regierung noch einmalgemahiitwürdq
eine der« Auffassung der europäischen Mächte ent-
sprechende Lösung der der rumänischen Regierung
durch Artikel 44 des Berliner Vertrages gestellten
Aufgabe mit »der größten Beschleunigung ins Werk
zu— setzen. Dieser Schritt sei inzwischen geschehen
und erst für den Fall, daß derselbe nicht zum ge-
wünschten Ziele führen sollte, werde ein Collectiv-
schritt aller Tlliächte erfolgen. Eine, Anullirung der
Souveräuetät Rumäniens und Aiiederuuterstellung
desselben unter die Souzeräiietät der Pforte befinde
sich jedoch »nicht unter den von den Mächte1iinAus-
sicht genonimenen Coärcit-iv-Ma÷rege-ln, und zwaraus dem Grunde, weil Ruinänien als souveräner
Staat von einigen Mächte1i, darunter von derPforte
selbst, bereits anerkannt sei.« · -z Laut einer Mittheilung des «Pariser,,Globe««aus
Tiruowo ist dort nach der Ankunft des Fürsten
Alexander Nachts ein g r o ß e r szB r a n d ausge-
brochen, und zwar in einein Hause, welches nur we-
nige Minuten vom Palaste des Fürsten entfernt war;
60 Häuser und Läden wurden durch die Flammen
verzehrt und fünf Soldaten fanden den Tod in den
FlammenU Daß das Feuer sich nicht weiter aus-
dehnte, muß als« ein besonderes Glück bezeichnet wer-
den, denn» gerade in der Umgebung des Palastes
(m"it dem jedenfalls der ehemalige Regierungskonak
gemeint« ist) befindet sich ein wahres Wirrsal un-

manten. Die Diener reichten, vom Prinzeii anfan-
gend, die Tschilniks den ersten 20 Herren, ver-
schwanden dann und kehrten sofort mit weiteren 20
Pfeifenzurüch von denen jede ein gleiches Bernsteim
niundstiick nnd einen« gleichen Kranz von Diamanten
hatte; Dies Schauspiel wiederholte sich« 3—4 mal,
bis jeder der Tilnwefeiideii aus diamautebesetztein
Tschibuk rauchte. Dann erschienen neue Diener,
unter ihnen zwei, welche auf goldenem Tellerje eine
große tnassiv goldene Kaffeekaiiiie und seine· Anzahl
arabischer· Tafsen mit goldenen Unterfätzeii trugen.
Anderesgossen aus der Kanne ein Tröpfchen wunder-
baren Mokkas in die Miniaturtäffcheii und noch An-
dere serviisteir diese mit anerkennenswerther Geschwin-
digkeit. Man hatte kaum den Kaffee getrunken, als
die Diener auf ein Zeichen Tewfiks herbeieilteiy um
Tassen und Tschibnks wieder zu entfernen. Bald
darauf erhob sich der Khedive und begab sich, «» von
der Versammlung gefolgt, in die Mitte des Saales,
wo er jeden der Europäer durch einen Handschlag
verabschiedete.

Damit war der Empfang beendet, und das di-
ploinatische Corps begab sich nach Haufe. Hinter-her
machten der Reihe nach die Beaniteii des Gerichts:
1»«ofes, die einzelnen Vkinisterieii und schließlich die
Mitglieder des Connneree ihre Llufioartringx Un!
672 Uhr war die Csour beendet. Von der Citadelle
fuhr der neue König in Begleitung seiner· beiden
Brüder nnd Sherif Pafchas, gefolgt von einer Ab-
theilung Cavallerie, durch die Straßen Kairos, die
jetzt von dichtgedrängten Menschen-nassen» erfüllt
waren. Aber das Voik blieb stnmm, wie es gewesen,
und schon zheute merktsiuan Nichts mehr von dem»
wichtigen Wechsel, der gestern die Geschicke des Lan-
des getroffen; i s · (Frdbl.) -.

Die Gräfin Wald-Urkunde. « .
" London, e. Juli (24. Juni)-

Gestern starb hier nach kurzen: Leiden eine

noch vor drei Jahren angewandt wurde. Den
deutschen Parlamentariern bleibt nach der überaus
anstrengendeii ·Reichstagssitznng- nur eine Pause von
dreizMonaten, die überdies wegen der Betheiligung
ander Wahlbewegung nur zum geringsten Theil
aufspdieszso nothwendige Erholung verwandt werden
kann. - «

« Die bfterreicijisxhen Wahlen sind jetzt beendigt.
Der Verlust« der« Verfassungspartei beziffert sich auf
49«Mandat«e,««voj1 denen 5 auf die Städte und je
22 auf« Großgrundbesitz und Landgemeinden treffen.
Mit eden bedeutendsten Posten find an diesem Verluste
betheiligt die sgalizischen Landgemeinden mit 13, der
böhniischeGroßgrundbesitz mit 10 und der mähri-
sszche mit 9Mandaten. Gewonnen hat die Verfassungs-
partsei einen ländlichen Wahlkreis in Schlesien.
Nach-den Verhältnissen, welche durch dieses Wahl-
resultat geschaffen sind, unterliegt« es keinem Zweifel,
Edaß das Cabinet Stremayr schonfin den
Jnächsten Tagen seine D i m i s s i o n einreichen
und daßdieselbe angenommen werden wird. i « Daß
Graf Ta a ff e mit der Neubildung des Cabinets
betrautwerden und dieselbe, ohne große Schwierig-
keit zu Ende führen wird, ist sicherer, als die Ein-

zelheiten der bevorstehenden Entwickelung Die
Czechen hegen. entweder Mißtrauen oder tragen we-
nigstens solchesIznr Schau; ihnen scheinen bindende

Versprechuugen noch nicht gemacht zu sein. — Wie
im Deutschen Reiche führt auch in Oesterreich die
herrschende Strömung eher dahin, die bestehenden
Parteien weiterIzu zerbröckeliy als der Bildung neuer
großer Parteien; vorzuarbeiten - .

Die Grenzstreitigkeitcn der« Pforte mit Grie-
chenland wollen noch immer -nicht vom Fleck rücken,
es sei denn, » man müßte in der an die Wiener
,,Pol.""Corr.« gelangten Nkeldung, daß die Ernen-
nung der türkischeti Commissivnsmitglieder »in eini-
gen Tagen« bevorstehe, ein förderndesMonient er-
blicken. « Das Wiener »Frdbl»;«(« seheitit dieser Auf-
fassung zij huldigen, wie szes denn überhaupt in Be-
treff des griechisch-»türkischeii"Coufliets ziemlich opti-
mistiscls auftritt und Schwierigkeiten weniger von
der Pforte, als von den Griechen selbst besorgt,
letzteres11an1e11tlich»über"de11Fall, daß der Pforte
die Rettung Janincks gelingen sollte. Wenn auf
dieser Basis ein Arrangement zu Stande kommt und
die« übrigen Miichte demselben zustimmen, so wiirde
nach dem ·Dafürhalten des ,,Frdbl.« Griechenland
den allerdümmsten Streich mischen, wenn es mit einem
»Auf, caeseiz aut nihil« aus den Schein pochen
wollte, der in der 13. Congreßsitzitjig zuseinen Gun-
sten ausgestellt wurde. »Die im Artikel 24 des Ber-
linerVertrages angezogene, von Fraukreich »en1pfoh-
lene Grenzlinie hat weder Griechenland ein« Recht

Seiten der-Straßen zusammenzu-schaareri. Die prun-
kende Wagenreihe erregte endlich seine Schaulust.
Und um so dichterwurde die Menschen1nen·ge, je
mehr man sich der Citadelle näherte. Als der prinz-
liche Wagen· an ihrem Fuße anlangte, donnerte der
erste Kanonenschuß über die Dächer der·Stadt, aber
das Volk blieb stumm, und kein Ruf, kein leises
Getnurniel zeigte, daß es sieh aus seiner Apathie aus-
gerafft Der Weg, der« auf die Citadelle führt, war
auf beiden Seiten,- bis oben hinauf, von präsenti-
rendenTrnppen eingesaßh deren Musik die National-
hymne spielte. Die Soldaten sahen recht gut aus,
aber die Officiere hatten« dnrchweg Gestalten und
Physiognomieiy -als seien die schlechtesten einer« jeden
Aushebung zu diesen Posten ausgesucht. Jm Schloß,
in dessen Hof und Vorhalle sich Tarbnsch, Frack und
Uniformen bunt dnrcheiirander drängten,- hatte ider
neue Viceköriig zuerst die Ulenias empfangen, dann
folgte das diplo.matische Corps, welches inzwischen in
einem prächtigen Saale gewartet hatte. Als die
Vertreter Europas in den Saal traten, der keinen
anderen Schmuck als riesenhafte Spiegel in Gold-
rahmeti und seidene Vsorhänge enthielt, erhoben sich
der Prinzeuiid seine Minister von dem Divan, wel-
cher als einziges· Ameublement an - den Wänden
dahinlief. Der Doyen des diplomatischen Corps,
der italienische General-Consul, hielt eine« kurze· Au-
spra·che in französischer Sprache, aufrwelche der junge
König ebenfalls französisch antwortete. rDie Worte
,,C0ntiance per-due« und ,,restituer«.« . kamen in der
Antwort vor. Darauf ließ sich-Prinz- Tewfik wieder
auf dem Dtvan nieder, rechts von ihmdie Diplo-
muten, iiyks die Pkiuzen und Minister. Jm selben
Augenblicke erschienen etwa 20 Diener, jeder einen
brennenden Tschibuk tragend, und einen silbernen
Unter-san Jedes dieser Rauchinstrumente hatte ein
colossales Becnsteinmuiidstück MUd Um jedesdkesek
Mundstücke wand sich ein zollbreites Band von Dia-



regelmäßiger Gassen und Ditrchgänge Die Häuser
sind fast durchweg aus schwachen: Fachtverk erbaut
und liegen, an einein ziemlich steilen Abhange befind-
lich, nicht nur dicht nebeneinander, sondern auch fast
übereinander. Die Stadt ist hier so gebaut, daß
man sie mit einem schräg gestiitzteii Schachbrett ver-

gleicheu könnte. Wenn in diesen wiukligeti Straßen
Feuer ausbricht, so ist Rettung fast unmöglich, und
es ist eigentlich zu bewundern, daß dieser Stadttheil
nicht schon lange durch Feuer zerstört ist. — Auch die
Beschaffung von ausreichenden.Wassermassen zum
Löschekiists dort sehr schwer, da die Jautra am Fuße
der Bexgkegel hinfließt, an denen Tirnowo erbaut
ist, und da der Kouak etwa in der halben Höhe des
Haupikegels, also in ziemlich weiter Entfernung von
idex.Jaiitra, gelegen ist. ·« -

Die neuesten Nachrichten aus der Capstadt
reichen bis zum 24.» Juni« Am Abend zuvor war
Sir Garuet Wolseley daselbst eingetroffen und durch
Sir Bartle Frere herzlich »empfangen worden. Er
begiebt sich ohne Verzug nach Natal, um den Eid
als Commissaritis zu leisten, entsprechende Verfügun-

gen zu tressen und denOberbefehl über die im Felde
stehenden Truppeii zu übernehmen. Von letztereu ist
nurzu sagen, daß sie von drei früher angegebenen
Puncten die Vorrückuiig nach dem Jnnern des Zula-
laudes begonnen haben. Vor ihnen stecken die Zulus
das hdhe Gras in Brand, was der Verpflegiiiig der
Zugthiere nicht zu Statten kommen wird und in

«keiuem Falle als eine friedliche Kuudgebiing gedeutet
werden kann. Auch die zuriickgesaiidteti Unterhändler
Cetewaycks haben sich nicht wieder blicken lassen,
nnd noch andere Auzeichen deuten darauf hin, daß
der Zulnköuig noch durchaus keine Neigung besitzt,

sich den Engläudern zu unterwerfen.

l I n t a n d. .
Warum, 4. Juli. Am letzten Juni hat» wie die

Z. f. St. u. Ld. 1nittheilt, der Landrath Friedrich
Baron W o l f f in s Vertretung des Landrathes
Eduard von O e t t i n g e n für den Monat Juli
die Geschäfte der Residirniig übernommen;

— Mittelst Verfügung des Dirigireiiden der Liv-
ländischen Accise-Verwaltung ist der ältere Bezirks-
Jnspector-Gehi1fe des 4. Bezirks -der Livländischen
Accise-Verivaltiiiig, CollegiewAssessor v o n St ern-
hielm , auf sein Gesuch, häuslicher Umstande
halber, verabschiedet worden.

— Der »Neuen Zeit« wird aus den baltischen
Provinzeii geschrieben, daß nach Einführung der
neuen Stadtverfassung die R e f o r m d e r P o -

lizei auf die Tagesordnung gesetzt worden sei.
Gemäß dem Allerhöchst bestätigten Reichsraths-Gut-

b achten vom 26. März 1877 ist dem Minister des
Jnneru anheimgestellt» worden, die Frage der Polizei-
Einrichtungen in den Städten der Ostsee-Gouverue-
ments zur gesetzlichen Erledigung zu bringen; in
Folge dessen. sind von den resp. Gouveruenren ge-
naue Auskünfte eint-erlangt worden über die jetzige
Organisation der städtischeu Polizei, sowie über die
zweckmäßig erscheinenden Abänderungen derselben.
Diese hierüber gesammelten Lluskiinfte sind den
Stadtverordneten-Versatnu1lungen zur Begutachtung
übergeben worden, damit diese das-Maß der Geld-
mittel feststellen mögen, welche die Städte zur Orga-
nisation der Polizei aufzubringen im Staude sind.

Kinn, 30. Juni. Die E i"s«"e"n’"b a h n - E n;
qUete-Cominisfion unter dem Vorsitze des
General-Adjntanten Baranow hat soeben den I. Theildes 1I. Bandes ihrer Arbeiten. im Druck. erscheinenlassen. Derselbe ist, wie wir der»Rig. Z. entnehme-ist,
182 Quartseiten stark und enthält eine stcitistisscBeschreibung des Rigaschen Handelsrahons, is? ragt)
vermuthlich »aus den Erhebungeti der Rigaschen
Section der Euqitetecksomiiiissioii zusammengestellt
worden. Die Eommissioir wird fiir jeden des?
Rayons, in welche sie »das, russische Eisenbahnnetz
getheilt hat, eine 7 besondere ökonomisclystatistische
Beschreibung herausgeben und für den Rigaschen
Rahon, welcher von der Subcommission unter Viorsitzs
des Geheimraths v. Thöruer im April dieses Jahres
inspicirt wurde, liegt diese Arbeit, welche in sauberet
Ausstattung i von der Besobrasowfchen Officin in·
Petersbrirg hergestellt ist, bereits vor. Die Arbeit
zerfällt in 10 Abschnitte, von denen der erste eine
geographische topographische Beschreibung-der Eisen-
bahnliniett vom Don und der Wolga nach Orel und
von Orel nach Riga und Mitau enthält. Abschnitt II.
behandelt die Bevölkerungsverhältnisse der von den
genannten Eifenbahliiiieii durchschnittenen Gegenden.
Abschnitt Ill« ist den Jahrmärkten im Rayoti ge;
widmet. Die übrigen Abschnitte behandeln die GeZJ
treide-« nnd Viehproduction des Rayons, die Forst-
wirthschafh die Fabriken, die Wassercommnnicationen
und endlich den Jmport- nnd Exporthatidel Rigas,
welches den Endpmict des ganzen besprochenen Eisen-
bahnrahoiis bildet. · «

— Dem Pristaw der Rigaschen Polizei, Gou-
vernements-Secretär K r a sting und dem Quartak
Officier derselben Polizei Titulair-Rath R i bbe
ist, Ersterem der St. Annen-Orden B. Classe und
Letztereni der St. Stanislaus-Orden Z. Classe Aller-
gnädigst verliehen worden.

·«

·

St. Zilcttkøbnkxk 30. Juni. Die mit heftigen
Stürmen verbundenen R e g en t a g e d er letz t eii
Zeit haben in der näheren nnd weiteren Umgebung
Petersbiirgs unheilvolle Spuren hinterlassend Wie
der St. Pet. Z. mitgetheilt wird, hat namentlich
auch der Lado ga-Canal durch die in Folge des·
Sturmes eingetretenen localen Ueberschwemmnngen
einen derartigen Schaden erlitten, daß die Regierung
die beträchliche Summe von 200,000 Rbl. anweisen
mußte, um den durch die Elementarereignisse verur-
sachten Schaden wieder auszubessern Nach nurzwei
schönen Tagen brachte uns der Peter- und Paultag
wieder mit starketn Sturm verbundenen Regen, der
namentlich in der Umgebung von "Pawlowsk« den
ganzen Tag anhielt und trotz vorübergehender Son-
nenblicke gegen Abend so stark- wurde, daß vom
Sturme wieder schöne starke Bäume mitten »durch-
gebrochen wurden. Auch die Feldfrüchte haben strich-
weise großen Schaden gelitten. Namentlich fürch-
tet manvieler Orten für die Kartosfelernte »Die
Kartoffelfelder der Jshora-Colonisten sind vollständig
verschwemmt und durch Wasser ausgespiilt worden.
Auch wird. das Wachsthum aller Gemüse in einer
Weise aufgehalten, daß die Preise,anstatt Um« diese
Zeit billiger zu werden, um das Doppelte und Drei-
fache gestiegen sind. Wenn nicht bald normale Wit-
terung eintritt, wird die Theuerung Upch , größere
Dimensionen annehmen. « » .

— Bei der St. Petersburger Duma sindsschoit
wiederzwei Vrückenbau-Conc»essspions-·
G es u ch e eingereicht worden. Die Brückensolleii

ins« Stein gebaut« werden · und« die""e"i1·ie" über"di"e"""
Newa, die andere über-die xklekne New« führen—-

—— Der-««"T«-Ss t. (P·"·e k e r s b u rg e r S e e -

c-a nal »ist, xvie die »Rnss. Wahrh.« berichtct, am
d. Zvon dem Ministerider Wegecommunication
besichtigt ;worden, Die Arbeiten schreiten so rüstig
nnd erfolgreich »vorwäx!;s-,· daß man hyffencspdaxß daß
nicht später als Mitte des künftigen Sommers die«
Schifffnhrtvcrbindung des Seecanals mit der Newa
d·1i"rch""d«ieiDnrchstechung der Kanonier-Jiisel und der
diese umgebenden Sandbäknke eröffnet, und daß nicht
später; als Mitte des Sommers 1881 die« auf« 20 Fuß
projectirte Tiefe des Seecanals auf der ganzen Aus-
dehnung desselben bis auf "16 Fuß gebracht und«
damit auch schon für Seeschisfe zugänglich gettmcht
werde. «
«

— Der Bau der Eisenbahn von Ka-
lisch zum Anschluß an dies«pr""ellßi-
f ch e n B a h n e n » nähert fich nach einer Meldung
des ,,Golo"s«, der Verwirklichung. Ju Kalisch ist ein
von« der Großen Eisenbahn-Gesellschaft abfcionlmaln
dirter Jngenieur Moritz l eingetroffen; dieseGJesellschaft
soll sich bereit erklärt haben, den Bau dieser Bahn
zu übernehmen. «

—"—"— Die von einigen Landschaften in Vorschlag
gebrachte Versicherung des Viehes
gegen die Rinderpest und andere Krankheiten hat zu-
folge einer Meldung der ,,Ne·l"lel1 Zeit« die gesetzliche
Bestätigung erhalten. Das bezügliche Gesetz macht
die Versicherungdes Viehes im ganzen Reiche« obli-
gatorisch und überträgt die Einführung und die Fest-
setzung der Details den Landschaften. Die Pia-li-
cation dieserVerordnllng wird in den nächsten Tagen
erwartet; . i « « "

« Wir Studtglklosliall hat während der ganzen letzten
Woche des Jlnii, unter lingenlöhnlichem Andrange
aller Berölkerungsschichteiy die zur Verehrung der
drei wnnderthätigen M u»tt e r g o t t e s b il d e rvon Bogoljubdvy Wladiniir und Tichwin eingesetzteli
Tage gefeiert. Die · an diesen Tagen durchszden
ålltetropoliteri Niakarij vor den genannten Bildern
celebrirten Fest-Gottesdienste waren die Veranlassung
zu dem Zusammenströnleli der«Bevölkerung. Im
AlexekKloster hielt der Metropolit anläßlich des
Kirchweih-Festes der Mutter Gottes von Tichwin
eine Predigt, in welcher erzwei Fragen erörterte,
erstens: warum und in welchem Sinne Wknttergottes-
bilder existireu, sowie auch Bilder anderer« tvnnder.-
thätiger Heiliger, und zweitens: warum der wunder-
thätigen »Muttergottesbilder so viele sind. ;

It! Yrlsingfoks" hat« die philosophische Facnltät der
dortigen Universität vorgeschlagem die sin-
nische Sprache und Literatur in das Programm des
CandidatelspExamens aufzunehmen. ·

Lakeien i
Voll· dein »Liv,ländis·chen Gonvernenr ist dem

Vuchlsijipexxueislex Wilhelm P e r lszy hieselbst die
Concession zur» sEröffnung . einer estnischen Buch-
handlung in dein am BarklatyPlatze belegenen Hause
von Schn1idt’s« Erben ertheilt worden.

Von« geehrter Seite ist uns« nachfolgende Zuschrift
zur· Veröffentlichung zugegangen:

Jn Nr. 146 dieses Blattes wird in Bezug auf
unser diesjährigesEstnisches Mu-
s i k·f»e st über; ein doppeltes, vonxdenxSöingernspuud

Epielsfiigkäitßettes Bedauern, und eine doppelte, von
Einzelnen-«: derselben dargebrachte Anerkennung referikk ?

Jch Eklallbe Mk? z« Vksfekll Referate folgende Be-
merkungein

1. Auf meine Proposition war bestimmt worden
das Einzel-Singen und -Spielen am Vormittage des
dritten Festtages solle gleiche Geltung mit dem Wetk
Singen nnd -Spielen. am Nachinittage desselben
haben, damit man nicht am Ende an Zeit zu kurzkomme. Jm Uebrigen sollten die einzelnen Chdxe l
nnd Capellem immer nach drei Sängerchören ein-
Spielercapelle, in der einmal durch das Loos be— -
stimmten Reihenfolge nach einander singen und spielen, «
nachdem sie zuvor erklärt, ob sie bei der Preisver
theilung concurriren wollten, oder nicht. Während
ihrer» Vorträge sollten die Preisrichter die beste«
Chöre und Capellen notiren. Diese sollten dann
nochmals« singen sund spielen. Hiernach sollte schließ-
lich bestimmt werden, welche Chöre und Capellen fnk
die ersten, zweiten, dritten unter den besten zu er-
klären seien. Unvorhergesehene Ereignisse trieben von
diesen Bestimmungen ab. Wie von den erwählter
Preisrichtern zwei kurz vor dem Feste die auf sie ge-
faltene Wahl abgelehnt hatten Mtusikdirector Zöllnet
unds Seminardirector Hollmann)·, so lehnten zwei
andere I(Professor Hörschelmann und Pastor Kurritosss
dieselbe auf dem Feste ab. Jn ihre« Stelle mußten
neben Studiosus Herinaiiii Andere während des Festes,
ja während des Wettens entweder (Lehrer Eglon und
Lehrer Linde ans Ferment) erbeten, oder gar erst
Wehrer Lange ans Dorpat) erwählt werden. Die
sur die Spieler zum Zusammenwirken unentbehrlichen
Notenpulte hatten-sich nicht vor-Beginn des Wettens
beschasfeni lassen, nnd nahmen nun in ihrer Beschaf-
fung während desselben viel Zeit weg. Die an
Sammlung und Ordnung durch Festzüge gewohnten
Sänger und Spieler kamen beim Werten ohne Fest-zug mehr oder zminder aus der Reihenfolge. So
gestaltete sich» das Singen und Spielen am dritten
Festtage so, daß die einzelnen Chöre und Capetten
in mehr freier, als vorherbestiinmter Reihenfolge nach
einander auftraten, im GeiieraLVerzeichnisse der acti-
ven Festgenossein wenn— sie als Preis-Concurrenten
gelten wollten, mit einem W. bezeichnet wurden und
darnach ihre Piåcen vor-trugen. Darnach wurde
dann fihließlich verkündet, welchen Chören nnd Co;
pellen von den Zlichtern der erste, zweite, dritte Preis
zuertannt worden. Das angesehen, mochte nicht zu
bedauern sein, daß nur je ein erster, zweiter, dritter
Preis ertheilt worden, sondern daß nur die Preis-
gekrönten, nicht aber auch Bestnotirte, geschweige denn
in Conrurretiz Getretetrtz genannt worden sind. Allen
billigen Anforderungen wäre ja vollständig genügt
worden, wenn erst die Concurretitem dann die Best-
notirten und endlich die Prcisgetrönten genannt
worden wären. An der Preisvertheilnirg hätte das
übrigens wohl nichts geändert. Die Preisrichter
niußtenschließlich doch einen Chor und eine Capelle
in den Z Kategorien der besten Sänger und Spieler
obenanstellett und krönen, wenn es nicht einem Jeden
überlassen werden sollte, nach seinem subjectiven Et-
messen zu urtheilen, wer es am Besten gemacht.

Hat die vollzogene Preisvertheilung nicht befrie-
digt, nnd haben andere Chöre und Capellen, welche
bei dieser wohl concurriren konnten, grundsätzlich an
der Concurrenz nicht participirt, so wird das vie:-
leicht» dazu beitragen, für die Zukunft das Wett-
Spielen und -Singen ganz aufgeben zu machen. Ei?

Dame, deren Tod eine empfindliche Lücke in der
hohen Gesellschaft und ganz besonders in deren libe-
ralem Kreise erzeugen wird. Jhr Name, « Frances

«; Gräfin Waldegrave, wag außerhalb Englands im
·«"grosz"ei1 Publikum wenig bekannt sein, desto geläufi-

« "g"er war« er hier alten Einheimischen und Fremden,
die der seinen Gesellschaft angehören oder sich in

«« sie hineindrängen mischten. Tenn nach dem Tode
» Latr) Palmeisiorfs war· sie es allein, die, was man
« einen Salon nennt, unterhielt, einen geselligeu

l Mittelpunct inmitten des zerfahrenen,· wüsten Trei-
bens von London, « wo gekrönte Häupter, fürstliche
Personen, Staatsmänner, Diplomaten, berühmte
Künstler, verdiente Schriftsteller nnd schöne Frauen
sich bunt durcheinander« drängten. Es bedurfte
keines Stammbaumes und keiner Ordenstiteh um
sich in diesen Saton Eingang zu verschaffen; ei«
guter Name in irgend einem Zweige menschlichen«

« Schaffens und Wirkens galt als beste Empfehlung.
Die Bourbons, Orleans und Bonapartes, Kirchen-
fürsten und Viänner des freien Gedankens, Tories,
Whigs und Radicale, kurz, Nienschen der verschie-
densten Glaubensbekenntnisse in Staat und Kirchegenossen die fiirstliche Gastfreundsebaft dieses Hauses.De« ellseren Kreis aber, den eigentlichen Kern, bil-
dem! d« jeweiligen Häupter der liberalen Parteisammt einige« bespnders bevorzugten HausfreundeinUND ge! UIOUchET poiikische Schachzug ist dort im
Vkbllokhekzlmkllek VVET in einem der kleineren Salons
SEPUUIT IVOVVETD V« später auf die Stellung derMinister und der Parlament « "

»

» smschen Parteien ent-
scheidende Ruckwirkuiig ausübte Die Hausfrauselber war weder Jung irhch schön« besaß keine her,

« vorragendesBegabting, glauzte nicht durch ungewöhn-
Iiche geseuschaftliche Talente, zeichnete sich zxjcht ein,
mal durch loesonders elegante Haltung aus und
konnte sich am allerletzten eines hochafistokratischeu

« Stammbaumes rühmen. Ihr Vater war ein Hure,

Namens Braham (Abkürzung von Abrahamxs der—-
sich feiner Zeit durch feine hübsche Stimme eine; gez-·.
wisse Berühmtheit erworben hatte« und in englischen
Spielopern die Rolle des ersten Tenors ausfiilltek
Die Tochter jenes Braham« muß in ihrer Jugend
ausnehmend reizend gewesen sein, widrigenfalls es
sich tiicht erklären ließe, weshalb sie (deren Ruf nie
durch einen Makel getriibt wurde) so viele Männer
bleibend zu fesseln vermochte. Die eben Verstorbene
wurde nämlichsvon vier Herren der besten Adels-
Familien Englands zur Gattin» gewählt. Versteht
sich nach einander, in Zucht und allen Ehren.

Jhr erster Gemahl warein Waldegravesz, Spröß-
ling der Walpoles, der ihr bei seinem Tode ein ge-
waltigesVermögen hinterließ. Seine Liebe zu ihr
vererbte er aber auf den damaligen Standesherrn
seiner hochangefehenen Familie, auf den (fiebenten)
Earl Waldegrave, der um die Hand· der »Witt»we an-
hielt, sie im Jahre 1840 ehelichte,« jedoch schon sechs
Jahre später wieder« zur Wittwe machte. Dnrch ihn
ererbte sie den Rest des ungeheuren Familien-Ver-
n1ögens, initfanimt dem gefchichtlich berühmten Land-
hause von Strawberry Hill, das Jeder kennt, der
mit den Memoiren des Horace Walpole nnd den
reizeuden Ufern der Themfeoberhalb London? nur
einigermaßen vertraut ist. « Dieser herrliche-Landfitz,
den sie mit Verstand und Geschick erweitern und

kostbar ausschmücken ließ, war seitdem ihir Lieblings-
fitz bis zu ihrem Tode, war das Haus,. in dem sie
Freunde und fremde Gäste am liebsten empfing, be-
wirthete und beherbergte. Auch ihre zweite Witwen-
Einfamkeit sollte nicht lange währen. Schon nach
einem Jahre reichte sie ihre Hand dem Besitzer von
Nuneham Court, Stranville Vernon Harcourt, und
als dieser im Jahre 1861 das Zeitliche segnete,
stellte sich sechs Jahre darauf fchon wieder ein Freier
ein, Chiehester Fortescuy der seitdem als Baron
Carlingford in den Pzairsstand erhoben wurden und

sie» überlebt-s «. Soænitwaridas Kind? des« jüdifchen
Tenors,;. welches ugesterns simszAlter von 58 Jahren
starb, viermalstanMänner hochstehender englischer
Familien verheiratet gewesen, hatte viele« Jahre nach-
einander den «-·Mittelpunct· des feinstetr geselligen
Lebens gebildet. WodurchUsie ihre vier Gatten an«-
zog und-fesselte, vermag ich uichtzzu sagen; daß sie
aber durch ihrkeinfaches, entgegenkommendes Wesen
und dnrch ihren- gesunden -Menschenverftand, der nie
in’s Blaue griff, eine ansehnliihe Zahl treuer
Freunde. an sich zog, ohne sich ungebührlich viel
Feinde und Neider zu schaffen, dies weiß Jeder, der
mit ihr und den Verhältnissen ihres Hauses bekannt
war. Sie starb an- einer Luftröhren-Entzü11dung,
die in wenigen Stunden tödtlich endigte Für mor-
gen war der Herzog von Aumale; für nächsten
Sonnabend der Prinz von Wales sammt Gemahlin
und großer Gesellschaft zu ihr nach Strawberry Hill
zu Feste gebeten— gewesen. Nun steht das schöne
Haus verwaist, und ob die hiesige aristokratifche Ge-
sellschafteine Dame besitzt, welche die Erbschaft ihres
Salons mit Erfolg übernehmen könnte, ist annoch
fraglich. Vielleicht Lady Granville (L. Z.)

Mannigfaltigkeit.
s Am Z. Juli Nachmittags ist in Dresden ein Alt-

meister der Kunst, der Hiftorienmaler Prof; Carl
G ottl i eb P es ch el gestorbetu Geboten am
31.- März 1798, ist vielleicht in Peschel der letzte
der namhafteren szeitgetiösfischen deutschen- Male:
aus dem Leben geschiedengidie noch ausdem vorigen
Jahrhundert ftammten " Sein Vater war ein zwar
keineswegs vermögensloser "Subaltern-Beamter in
Dresden, aber die Zeit· der NapoleonischenKriege,
unter deren Drangsalen die sächsischeszResidezkz ganz
besonders schwer zu leiden hatte; ließ der Familie
nur wenigsübrigY Peschelertheilte daher als Schü-
ler der Orest-euer· KunfkAkademie und auch später

noch für ein bescheideues Stundengeld Zeichen-Unter-
richt sür Kinder bemittelter Eltern. Seiner Bega-
bung itvürdige Aufgaben« erhielt Peschel erst in des!
ztvanziger Jahren, als Vogel v. Vogelstein im Pill-
nitzer Schlosse Deckenbilder malte« und ihn zum Affr-
stenten wählte. Als die« Arbeit beendet war, unter-
snahmPeschel die schon längst geplante Fußreise Mlch
Italien. Hier verlebte er ein— glückliches Jahr, dem«
zwang ihn das« Schwinden seiner Baarmittel zur
·Heimkehr. Um« seinen Lebensunterhalt zu verdienen,
mußte. der Künstler " sfr eine Fabrik in« Striesen b«
Dresden Schnüpftabakdosen bemalen. Etst Uach
mehren Jahren konnte« Peschel von der ttaUIWU
Brodarbeit so viel Zeit erübrigen, daß er ein Oel-
Gemäjlde (,,Rebekka ain Brunn.en«) auszuführen ver-
mochte, toelches der sächsische Kunstverein ankauftes
Gleichzeitig· bestellte derselbe ein großes Altargemälde
für die Kirche in Auerbach (,,Die Mutter Gottes
mit der Leiche des Heilandes«) und späte! kaufte «

noch eine Composition Peschels aus der Apostel-
Geschichte an (,,Paulus und ThimotherrsOs Welt«-
hin malte Peschel im Auftrage des bekannten Kunst-
gelehrten J. G. v. Quaadt, it! dessen VHUTZU EDIT-
tersbach bei "Stolpen, DaIstEUUUSEU aus »Goethe"l·chf«
Balladen al fresco und in dem spseUaUUteII »Von«-
scheu Hause« zu Leipzig mythvlvgsiche Bilder-» M)

hakf ex sein» Zeit dem Prof. Bendemann be: der

Ausführung« der Wandgemalde tm Thronsaale VIII
Dresdener königlichen Schlosses (1854 beendet)-
Jnzwkschkn war er bei der mit der Berufung Acade-
Mann? erfolgten Neu-Organisation der DIEZVWV
KunstiAkademie als Lehrer an derselben aUSesteUt
wpkhekp Jn dieser Funjctioti wirkte er 40 Jahks
lang, stets getreu seinem Wahlsprnchu ,,-Durch das
Schbne das« «Gute««.

Ast» Y,skp».t1che»z e.iHt»1»:iu g. 1879.M 152.



verführt das nur zu leicht dazu, auf das-Weiten zu
viel, auf das gemeinsame Wirken zu- wenig Gewicht
z» legen, Auch ohne Weiten hätte Jeder gesagt, der
KannapähscheTenorist und das Revaler Chorädzuartett
hätten alles Uebrige überragt. »Dein Kannapahschen
Tenoristen erlaube ich mir hierbei noch. besonderen
Dank dafüzzu sagen, daß er sich im« Enseitib»le, -so
sehr es an ihm auch lag, seine Stimme zu schonen,
niemals gElchVUt IN« . i

g· Jch habe mich während« des ganzen Festes
grundfztzkjch fast nnr unter meinen estnischen Hei-
mzkhgeuo"sseii, namentlich den landischety also den"Acker-
bauern, bewegt, zu meiner Freudesabernur Dankdarüber
vernommen, wie sie von unserer Stadt aufgenommen
und willkommen geheißen worden. Nur einmal
wurde ich von einem Festgenossem keinem"Acker-
dauern, gefragt, ob unsere Stadt nicht noch andere
Fahnen hätte können flaggen lassencs .Jch sah mir
daraus auch den Fahnenschmuck etwas genauer an
und bemerkte neben den von Deutschen aufgehißten
Fahnen nur eine auf dem Hause eines Esten Zudem
erinnere ich mich nicht, gelegentlich des Deutschen
Sängerfestes das vor mehren Jahren« in unserer
Stadt gefeiert wurde, auch nur ein Privathaus mit
einer Fahne geschmückt-gesehen zu haben. So möch-
ten denn doch dieses Mal Beide, Deutsche sowohl
wie Esten, uichts versäumt haben, was Liebes-
pslicht war.

Z. Der dem verdieiistvollen Sammler unserer
Kalewideii-Sageii, Dr. Kreuzwald, dargebrachten An-
erkennung hahe ich mich gefreut. Sollte unser Fest
aber in jeder Beziehung einen, und ist diese Aner-
kennung nicht von Allen, und wieder nicht Allen, die
ihrer würdig waren, z. B. nicht auch dem Sammler
unserer Esteii-Lieder, Pastor Hart, und auch nicht
dem Schöpfer unseres Estuischeii Lexikomund unserer
Estnischeii Grammatik, dem Akadeniiker Dr. Wiede-
mann, dargebracht worden, so wäre sie, meine ich,
lieber Privatsache geblieben, nicht aber veröffentlicht
worden. Nun fragt man doch, warum es so gewe-
sen, wie’s gewesen, anstatt ,sich ganz und voll der
Einheit zu freuen, die uns das wtrklich schöne Fest
sonst gebracht». W i l l i g er o d e.

Sommer-Theater.
Wie wir erfahren, beabsichtigt Herr B u t t e r -

w e ck den Cycliis seiner« Gastvorstellungen bereits
am Freitag, den S. Juli, mit der ,,S ch ö" n e n
H e l e n a« zu beenden. Da diese Gastvorstelluiig
zugleich das Benefiz unseres geehrten Gastess bildet,
so glauben wir, daß es niir dieses kurzen Hinweises
bedarf, um das Publiciini zu veranlassen, durch recht
zahlt-reichen Besuch unserem Gaste seine Shmpathien
zu bezeugen. Jn der Rolle· des«,,K.a l ch a s«, in
welcher Herr Butterweek sich zu verabschiedeii gedenkt,
ist derselbe vom Rigaer Publicnni —- soviel uns be-
kaunt —— stets mit vielem Beifall begrüßt worden.

—e.

Te rskraniaer. »

Gegen die Pfahlbanten hat bisher vielfachs ein
großes Niißtrauen geherrscht, weil die Betrachtung
der prähistorischeu Zeiten sich vollstäiidig von dem
Zusammenhange der uienschlicheii Entwickelungs-
geschichte loslöste, und jene» Pfahlbauteii-"Bewohner
als etwas ganz Alleinstehendes und in keine Confi-
niiität historischen Zusqmmenhanges T zu Bringendes
ansah. Die Gegner diesesrkAnschauiing haben« läiigsti
geltendgemachh daß, »was auf« Erden an Spuren
menschlicher Eiitwickelutig giessuiiden "itiird, einzureihen
ist in den allgemeinen Lauf, den das menschliche Ge-

fchlecht durchgemacht .-hat,— daß Niemand im Stande-
ist, sich auf naturhistörischeni Wege, sei es durch
Schädelmessiingeii oder was soust noch» allein einen
Theil der allgemeinen Geschichte zu constriiiren, , ja
daß jene angeblichsz ganz« alleinsteihenden Pfahl«-

bauten den Alten sehr wohl bekannt gewesen— sind.
Aber die bloßen historischen Kenntnisse nnd die

Methode geschichtlicher Forschung reichen nicht hin, um
diesen schwierigen Fragen gerechtjzuwerdent unumgäng-
lich nothwendig ist ein geübtes Kunstgefiihh genaue

Kenntniß der gesammten alten Kunst und der richtige
Takt, den niir ein langer Aufenthalt in den classi-
schen Ländern geben kann, und ohne den alles Reden
über Kunst ein inhaltsloses Geschwätz ist. Diese
Eigenschaften vereinigen sich iii Wolfg ang
H e l b i g , dessen soeben erschienene B e i t r ä g e
zur alt-italischen Cnltnr- und
K u n st g e s ch i ch t e wir, und mit uns wohl-Jeder,
der sich für wirklich wissensihaftlicheHForschiing inter-
essirt, als ein durchaus epocheniachendes "Werk be-
grüßen. Was zuerst das über unser Referat gesetzte
Wort betrifft, so sagt darüber der Verfasser (S..6):
»Das Wort Terramare oder Terremara ist ein ans
Terramariia corrumpirterzlAiisdruck der Bauern der
Provinz von Parmrh und» bezeichnet ursprünglich jede
mit organischen Bestaiidtheilen versetztej und demnach
als Dünguiigsinittel «geei»gn"ete«"»E"rdschicht. Da nun
de; Bude» de: Euiiiia die Neste viele: alte« Nieder-
WUUSSU birgt, Reste, welche sowohl aus Manns«-tstikens wie aus zersetzten organischen Körpern bestehen,

So» Wurde die Bezeichnung Terramare «in engerem
Im» aUf die solche Ueberbleibsel enthaltenden Erd-ilchlshksn übertragen. Jene Niederlassungen stammenUakurlkch Jus verschiedeneii Zeiten. - Doch gehört

IFMAUS die Nlehzahl einer und derselben uraltenCPVEYE M- eist« Epoche nämlich, welche-das EisenUUV d« Schmiedeip uoch nicht skaniite und in der

die Metallarbeit aus«-eine primitive Brosncegußtechnik
beschränkt war.« · «

Der erste Abschnitt· hebt den barbarischen Charak-
ter der classifchen Völker des Alterthums in ihrer
ersten Eniwickelungsperiode hervor, das heißt er
weist darauf hin, daß Griechen und Römer, als sie
in die Länder des« Südens «einwanderten, auf der.-
selben primitiven Euliurstufe standen, welche sie an
anderen Völkern als Barbarei bezeichneten. Der
zweite Abschnitt beschreibt die Pfahldörfer. Wir heben
nur eine kurze Stelle aus dem äußerst reichen und
interessanten Inhalte desselben hervor. Die ,,Nieder-
lafsungen«, heißt es S.11, ,,mit denen wir es zu thun
haben, lassen sich am Besten als Dörfer oder Weiler
bezeichnen. Sie liegen durchweg in «der Nähe von
Flüssen oder Bächen nnd bilden Oblonge, deren
Schenkel nach den vier Hiinmelsgegeiiden orientirt
sind. Doch ist die Orientiruug, abgesehen von einem
Falle, keine astronomisch genaue, scheint vielmehr in
empirischer Weise nach Punkten « bestimmt, wo die
Sonne während des Frühjahrs auf- und untergeht.
Alle diese Dörfer sinds mit einem Graben und einem
Erdwalle umgeben, welcher letztere bisweilen durch
Holzarbeiten Verstärkiingen empfing. Jn der Nieder-
lassung von Gorzano (b·ei Modena) ist er an der
inneren wie an der äußeren. Seite durcheine Pa-
lissadenreihe gefestigt. Bei dem Bau des Walles der
Niederlassung von Castione (zwischen Pa·rma und
Piacenza) rammte man zunächst einesReihe von je
zwei Pfählen, die schräg zu einander standen und sich
mit den-oberen Erden berührten, in den Boden ein,
und warf dann die Erde über diesen Stützeii auf.
Längs der inneren Seite des auf diese Weise erbau-
ten Walles zog sich eine zusammenhängende Reihe
von viereckigen kastenartigen Constructionen hin, die
aus horizontal über einander gelegten Balken aufge-
führt» und im Jnnern mit Thon und Reisigbündeln
angefüllt waren. Ueber dieser Füllung lag eine Art«
von Estrich aus Sand und Kiefeln Durch die Bei-
fügung eines solchen Baues wurde nicht nur dem
Erdwalle ein fester Rückhalt gegeben, sondern anch
eine Fläche gewonnen, auf der sich die Vertheidiger
in bequemer Weise bewegen konnten«

Jm Folgenden wird die Beschaffenheit der nur
aus Stroh oder Reisig hergestellten Hütten geschil-
dert. Das Merkwürdigste ist dabei, daß gewöhnlich
mehre PfahlbamAnsiedelungen übereinander in ihren
Resten erkennbar-sind, eine Erscheinung, welche da-
mit erklärt wird, daß- das Herabwerfen alles Un-
rathes aus den Hütten allmälig eine Erhöhung des
Bodens unddamit die Nothwendigkeit einer neuen
Niederlassung auf der alten bedingte. Aus den so
von der Höhe herabgeworfeuen Resten von Speisen
&c. werden die« wichtigsten Schlüsse auf die Lebensart«
der Bewohner gezogen und ihres Beschäftignng mit
Jagd. nnd Viehzucht ebenso wie ihre gänzliche Un-
kenntniß des Fischfanges hergeleitet. Ebenso« haben«
diese Ueberbleibsel Licht über die Früchte verbreitet,
welche sie bauten, sowie die Werkzeuge, deren sie sich
bedienten sDiese sowie die Waffen sind meist aus
Bronce angefertigt, Gold und Silber scheinen die«
Bewohner nicht gekannt-zu haben; zum Schmucke
diente ihn-en vielfach der« Bernsteim Die. Künste des
Flechtens, Spinnens, Webens und der Lederbereitung
scheinen ihnen ebenfalls bekannt ssgewesen zu sein.

Hierauf beschreibt, der Verfasser- den damaligen
Zustand« der Po-Ebene« als den eines wildreichen
Waldlandesss undssfasßt sein Urtheil über die· Bewoh-

oner in folgendenSätzeiizusammen (S. »Wenn
die«·Pfahldörfl'e"r"fortfuhren,· zu
wenn sie außerdem die Rebe Ecnzltivirtens deren Pflege
bei den damaligen klimatischenVerhältnifsender-Po-
Ebene vermuthlich schwieriger-innre« als sTge,genwärtig,
wenn sie sich« mit der! ViehzuchteifrigerGefaßten als«
niit der Jagd, dann ergiebt sich alsskbezeichnender
Charakterzug für« dieses Völk eine lentsehiedeneslieiä
gnug nnd- Begabung. für das, was man bäuerliche
Thätigkeit nennt? Hierlnits stimmt die Anhänglichkeit
an die «Scholle, welche sich darin ausspricht, daß
man, nachdem die erste Niederlassung nnbewohnbar
geworden war, weitere Pfahlbauten darüber auf-
thürmte Andererseits bezeugt die systematische. An-
lage der Dörfer einen tief eingewurzelten Sinn für
Ordnung und Gesetz, während die Anwendung von
Kamm und Rasirmesser darauf hinweist, daß man
bestrebt war, anch in der äußeren Erscheinnng auf
Zucht zu halten. Mochte damals das Handwerk
auch auf einer niedrigen Stufe stehen, jedenfalls
lagen"-in-den« Pfiihldszörsern Eletnente vor, die geeig-
net waren, um mit fortschreitender Entwickelnng ge-
ordnete und« auf einertiichtigen Baueruschaft be-

ruhende Gemeinweseic hervorzurufetn Das Volk war
zahlreich und über ein weites Gebiet von den»Ab-
hängen der IAlpen bis südwärtsnach Jmola verbrei-
tet; nach Westen hin reichten seine Niederlassungen
bis zu den Höhen hinauf, in denen der Apennin
nach der Po-Ebene abfällt.«

Helbig bespricht sodann die Thatsache, daß fast»
alle uns bekannten (89) Pfahldörfer schon wäh-
rend der Bronce·-Periode von den Bewohnernksveri
lassen wurden. Die Enlturschicht, »welche übersdek
Schicht der besprochenen Pfahldörfer lagen, gehötst
nach den bisherigen Untersuchungen den Etruskern
TU- Dkefe also» haben jene älteren Bewohner ver-
trieben und unterjocht Das sgroße Räthsel ist MIN-
Wskchevl Volksstamme die Vertriebenen sangehöttew
Der Beantwortung dieser Frage, deren« Lösung von
fnndamentaler Bedeutung für die gesannnte Geschichte

Jtaliens und des Römslschen Alterthums ist, sind die
folgenden Abschnitte ge1vi«d:ne’t. Helbig weist in einer
Mit. leben so viel Gelehrsamkeit wie Scharfstnn ge-
fkthttetx Untersuchung nach, daß weder Celten noch
Lignrer in jenen Dörferu gewohnt haben, sondern
ein ituliseher Volksstamm, die Umbrer. »

Auf die Einzelheiten dieser Untersuchung kann
hier nicht eingegangen werden, dieselbe ergiebt aber
nach den verschiedensten Seiten überaus fruchtbare
Gestchtspuncte zur richtigen Beurtheilung der Ge-
schichte der italienischen Völkerftämme und der ge-
sammten römischen Bildung, nnd sollte darum von
Keinem unbeachtet gelassen werden, der etwas mehr
als ein ganz oberflächliches Jnteresse an den Ge-
schicken des Volkes nimmt, auf dem ein so großer
Theil unserer gesammten modernen Bildung beruht.

(Hamb. Corr.)

Maunigfaliigen
Jn S s e r p u ch o w starb kürzlich ein ge-

wisser Karpow im Alter von 116 Jahren. Derselbe
hatte den Krieg ·von 1812 als Marketender mitge-
macht und war noch so rüstig, daß er bis zu seinem
Tode Tag für Tag zu Fuß in eines der bekannteren
Gasthäuser ging, dort seinen Thee trank und den
etwa zwei Werst langen Rückweg ebenfalls zu Fuß
machte. ,

—- Dieser Tage stand in M o s k a u der zweite
Sohn des Eommerzienraths Ananow vor den
Schranken des Bezirksgerichtes unter der Anklage,

«als minderjähriger junger Mensch zur Befriedigung
seiner ebenso verfrühten, als kostspieligen Liebhabe-
reien Wechsel ausgestellt, ja sogar solche gefälscht zu
haben, indem er sich als mit Vollmachten seines Va-
ters ausgerüstet darstellte. Die Verhandlung des
Processes bot wenig Neues, es ist vielmehr die alte
Geschichte: Ein reiches Kaufmannssöhncheiy das über
beträchtliches Tascherigeld versügt, den Werth des
Geldes jedoch gar. nicht kennt, kann bald mit dem-
selben nicht mehr« anskommen und greift dann unter
den Einflüsteruiigeii von Schmarotzerxi und gewissen-
lofen Gaunern zur Feder und schreibt Wechsel. Daß
der Jüngling von dem Ertrage dieser kalligraphischen
Uebungeri das Wenigste erhält, ist bekannt; der Lö-
wenanth.eil geht wiederan die ihn umgebende Schma-
rotzerbande nnd das Ende vom Liede ist das Er-
wachen auf der Auklagebank Diejenigen, welche ihn
dahin gebracht, wissen sich in der Regel noch recht-
zeitig« zu drücken, und so wurden auch bei Verhand-
lung dieses Processes nicht wenig Namen französi-
schen, jüdischen, armenifchen, polnischen Klanges anf-
geführt, deren Träger . aber kamen zu rechter Zeit
noch um die Ecke und gehen vielleicht an anderen
Orten denselben anrüchigen Geschäften nach. —- Nur
eini gewisser Kubalow, der im Ananow’schen Hause
anferzögen worden war, gerieth mit Ananow jr. auf
die Anklagebankz doch fällten die Geschworenen ein
Nichtfchuldig und Beide wurdenfreigesprochein

— Kin de r -Toiletten. Ein wiener Blatt
bringt folgende zeitgemäße Predigt: ,,Willst du
wissen, was sich. ziemt, so frage nur bei edelen Frauenan,« sagt Goethe. So möge denn die Anfrage an
unsereFrasnen gestattet sein, ob sie wirklich meinen,
daß es sich ziemt, die Füße ihrer zarten Sprößlinge
in voller fleischfarbener Natürlichkeit zu belassen und
diese. unbekjleidcten Piedestale der Knaben oder Mäd-
chen rücksichtslös derAtmosphäre sowie den Blicken
der übrigeirssshlietischen auszufegen. Essist da schwer, keine

zu schreiben, wenn man die extreme Entblö-
ßung der unteren Extremitäten bei Kindern betrachtet,
eine Entblökßting welche mitunter so weit geht, daß
siejeneirrückseitige11 Körpertheil erreicht, welcher in
seiner« Bescheidenheit stets ungenannt und ungesehen
zu·bleib"en« wünscht. Diese Preisgebung zarter Kin-

szderhäute hat-ja keinen« Sinn nnd keinen Zweck.Witddersz Knabe später ein rauher Krieger, so ver-
langt dasVaterland nicht von ihm, daß er seine
Haut nackt zu Markte trage, sondern bekleidet die bei
der Recrntirung marschtüchtig befundeneti Beine mit
der« Uniforuihose Bei den erwachsenen Mädcheu
aber tritt die Einschränkung an Stoff später bekannt-
lich nicht unten, sondern oben ein, und es wird also
auch bei ihnen die Abhärtung ganz am sunrechtetr
Ende angefaßtl« ,

« — Jn wenigen Monaten feiert das M a nn -

he im e r H ofth e at er, das bekanntlich eine
classische Vergangenheit hat, indem es einst Männer
wie Dalberg , Jffland, Beck, Beil zu« den Seinen
zählen durfte nnd in unmittelbarer Verbindung mit
Schiller stand (erste Ausführung der »Räuber« 1782),
den Gedenktag seines 100jährigen Bestehens. Es
soll bei dieser Gelegenheit ein schon früher in An-
regung gebrachter Plan Verwirklichung finden nnd
als Festgabe eine Stärkung der Theater-Pensions-
anstalten durch freiwillige Beiträge bewirkt werden,
um verdienten Künstlern ein sorgenloses Alter zu
sichern und zugleich dem Knnstsinn der Freunde des
Mannheimer Theaters ein Denkmal zu»errichten.

» — Eine »m«er’kwürdige Jus olvsze nz wird
von-wiener Blättern wie folgt angekündigt: ,,Vom
Landesgerichte Wien wurde der Concurs erössnet über
das Vermögen der Frau Pauline Gräfin Baudis sin,
Alpenblttniem und .Laub-Fabricantin in Wien, Land-
straße, Strohgasse Nr. 21.« «Die als Blumenma-
rherin insolvent gewordene Gräfin ist die geschiedene
Frau des iuzwischexi verstorbenen Grafen Adalbert
Bandissiiy der einst in Schleswigzsgolstein als Offizier
diente, der seit-acht Jahren das Zekkliche gesegnet

hat, dcr aber· schon seit 26 Jahren von seiner Gattin
geschieden ist. Die Gräsici nnd Blninensabrikantin
ist übrigens eine gebotene Gräfin von Gerstorff nnd
sie ist Jnhaberiii desMariaiier Kreuzes des Deutschen
Ordens Und dann als Blumenmacherin bankerott
zn werden! c

—— Der ,,Schwäb. Merk.« hatte dieserTage die
Mittheilung gebracht, der Name » P l o n - P l o n«
rühre von dem heldennuithigen Verhalten Jerome
Napoleons in der Krim her, wo er überall Plombx
Plombl gerochen habe. Mit Bezug darauf veröffent-
licht ein Leser dieses Blattes folgende Richtigstellnng:
»Der verstorbene Staatsminister v.Neurath, bei dem
ich vor längerer Zeit einmal mit anderen Herren
zum Diner geladen worden war, erzählte uns, als
zufällig über Tisch die Rede auf den sraglichen Hel-
den und den Namen Plon-Plon kam, der letztere
rühre aus dem Stuttgarter Schlosse her. Jerome
Napoleon sei als kleines Kind hierher gekommen.
(Er war bekanntlich später auch würtembergischer
Officier in Stuttgart und LudwigsburgJ Der ver-
storbene König Wilhelm habe denselben viel und
gern um sich gehabt; wenn er ihn um seinen Namen
gefragt habe, so habe der Kleine, der noch nicht
deutlich sprechen konnte, immer zur Antwort gegeben:
Plon-Plon statt Napoleon. Der König habe ihn
selbst oft so gerufen, und so sei der Name allmälig
unter die Leute gekommen und ihm geblieben.

— Jm englisch en Unterhause fand kürzlich
eine Jnspection der in dem Heere und auf der Flotte
gebräuchlichekn Peitschen (cai;s) Statt. Es giebt
deren vier Sorten, die schlimmste ist die ,,Marine-
Eat«. Sie hat einen-19 Zoll langen Stiel, an wel-
chem ein dicker Strick befestigt ist, der sich auf vier
Zoll Entfernung vom Stiele in drei Stricke theilt,
von denen jeder wieder in drei Tagel zerfällt, jeder
dieser Tagel ist mit neun Knoten versehen, so daß
die »Marine-Eat«, wenn gehörig gehandhabt, bei
jedem Hiebe 81 Wunden hervorbringen kann. Das
Instrument erregte doch einiges Entsetzeii unter den
Mitgliedern. Jn der Aussiellntig befanden sich au-
ßerdem eine ,,Navy-Cat« und eine verbesserte ,,Navy·-
Eat«, welche den bekannten Namen der ,,neunschwän-
zigen Katzeii verständlich machten. Vom Stiele
aus gingen neun kräftige Stricke aus. Sie« unter-
schieden sich bei den beiden Jnstrumeiiteri nur durch
verschiedene Länge. «

z— S eide aus Flachs Wie auf dem »Ge-
biete der Eisenindustrie durch die Erfindung der Her-
stellung von phosphorfreietn Eisen, so scheint sich
auch in der Textilbranche — wenn sich die noch etwas
geheiinnißvollen « Mittheilringen bestätigen —- eine
große Umwälzung vorzubereiten( Es handelt sich« um
die angeblich in Lyon gemachte Erfindung, der Flachs-
faser ein völlig seidenartiges Ansehen zu geben. Das
Garn aus Flachs soll nach einer-chemischen Behand-
lung nnd nach Eintauchen in die in eine Flüssigkeit
verwandelten Abfälle von Seide mit einer seiden«-
tigen Umhülluug iiberzogeu werden, nnd dann hin-
sichtlich der Feiuheit, des Glanzes und der Elastiri-
tät vollständig geeignet sein, die Seide zu ersetzen
Das neue Textilmaterial soll durchaus nicht mehr
an den Flachs erinnern, sondern es soll sich ein
Seidenfadeii zeigen, glänzend und höchst widerstands
fähig. Der in Bielefeld erscheinende »Lehren-Juda-
strielleii brachte die ersten Nachrichten über diese neue
Erfindung bereits vor acht Tagen nach Lyouer Ge-
schäftsbriefein Jn seiner tieuesteii Nummer veröffent-
Iicht er Auszüge ans dem in Lyon erscheinenden
,,Petit Lyoiiiiaisii und ,,Salut Public«, durch welche
seine Mittheilungeii bestätigt werden. Es ist dem-
zufolge vor 14 Tagen in Lyon ein Herr von Paris
erschienen, der mehren Seideufabriranten der.«Stadt
für 3 Millioiieii Frcs die Erfindung angeboten hat,
für 9 Frcs per Kilo aus Flachsgarnelc ein Gåwebe
zu bereiten, welches den sich auf 35 Frcs. per Kilo
herausstellenden seidenen Gewebeu in allen Punctekt
gleiche, ja dieselben noch iibcrtreffe. Als -1nan nicht
gewillt war, sich auf die Offerte einzulassen, soll -er
Proben angestellt haben, die so günstig ausgefallen
sind, daß nacheiuer Stunde die- geforderte Summe
von 14 Fabrikanten —- deren Namen getiauiitiverdeii

könnten — gezeichnet war. Es soll sich eine Actieu-
gesellschaft zur Ausbeutung der Erfindung constituirt
haben mit einem Capital von 6Millioiien,einschließ-
lich jener für den Erfinder reservirten Summe von

Z Millionein Beide Zeitungen berichten, daß die
auf 500 Francs lanteuden Aktien bereits nach zwei
Tagen mit einer Prämie von 30 ssCt. gesucht seien.
Der »Lehren-Industrielle« bringt diese Piittheilnngen
vorläufig ohne Conunentay ineiut abeyweun diesel-
ben sich bestätigten, so werde eine totale Umwälzung
nicht nur der »Seidenindustrie, sondern aller Textil-
branchen, besonders der Flachsindustrie herbeigeführt
werden. - « ·

· —— Jn Nancy wird am Z. August ein Denk-
mal Thiers’ enthiillt. An diesen Act knüpfen
sich viertägige Festlichkeiteiy welche am 1. August
als am Jahrestage des Abzugs der deutschen Orm-
pationstruppen ihren Anfang nehmen solleu. Die
Nkinister Lepåre und JnlesFerry werden gewiß,
die Herren Waddington,· Löon Sah) und Freycinets
vielleicht zu diesen Festen in Rauch« erscheinen.

— Ritter von Werkstätte n.- Dieser
Tage starb in Triest Herr Franz Goßleth, Ritter
von Werkstätten, als hochbetagter Greis. Das Prä-
dicat »von Werkstätten« klingt einigermaßen befremd-
lich, nnd man inöchte glauben, das; der Verstorbeiie
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- gerade dieses gewählt, um den Stolz des Handwer-Xkers «— er besaß großartige Tischlereieii —- selbft im
· Adelstitel zum Ausdruck zu bringen. Lllleiii dem ist

i iricht so.« Die Wahl des erwähnten Prädicates be-
« sorgte Niemand Geringerer, als Erzherzog Ferdinand

« Max, der nachmaligeKaiser Max, welcher den beim
. Bau des Schlosses Miramare hervorragend beschäf-

tigten Kunsttiscrhler zum Orden der Eiserneii Krone
- vorgeschlagen, sich aber die» Wahl des Prädicates, die

»? sonst dem Decorirten zusteht, vorbehalten hatte. Erz-
. z Z herzog Max« liebte. es in derlei Fällen, wo dieOrdens-«

· Verleihung vou ihm mit diesem Vorbehalte angeregt
·« wurde, recht bezeichnende Prädicate zu wählen. Es·

- s steckte häufig die Schellenkappe-zwischen· den Ritter-
«»

«- « from-n, die ausgetheilt wurden, und klingelte so ver-
nehmlich, daß es sich die Trägerderselben Vergehen»

,- ließen, in gespreizter Würde damit herumzugehern
So gab der Erzherzog einem neuen Ritter das lau-
nige Prädicatz»Mastfest« und einem Officiösen das

- « beißende Prädicat »von« Saldapenna« (Ritter vou
« « der bezahlten Feder) Der Letztere war entsetzt über

·- diesen Titel, wagte · aber nicht, Einwendungen zuI · « machen, sondern trachtete, bald außer Landes zu kom-
»

»« men, damit er sich desiritterlichen Prädicate·s endlich
" » ». « " ungenirt freuen konnte.

» ——Die Reise von Postkarten um die
-- r Welt ist zwar nichts Neues mehr; indessen ist

« folgender Versuch, welcher im Februar d. J. von
» Langwies (Canton Granbiindten) mit drei derarti-

· gen Karten zugleich geniacht wurde, des Vergleichs-
"

«· wegen immerhin ders Erwähnung Werth. "Dieselben
« » « wurden in folgende Richtungen versandtr Die erste
·« am 11. Februar über Brindisi, Alexaudriem Singa-«

.« .I pore, Yokohama, Sau Francisco, New-York nnd
«« Hamburg kam am 12.·Juni" wieder in Langwies an,

«. hatte also 122Tage gebraucht; die zweite am 18.
; « Februar über Marseille, Alexandrien, Singapore,
. »Yokohan1a, Sau Francisco, New-York und Hamburg

»· traf am"12. Juniwieder ein, also nach. 115 Tagen,
- iund die dritte am 23. Februar über Hamburg, New-««

T - York, Sau Francisco , Yokohama, Singapore,
. Alexandrien und Elltarseille ami2. Juni, also nach·

· - 100 Tagen. Auf den beiden ersten Karten befandens« · A sich dszie Poststetripel sämmtlicher bezeichneten Orte. «

Ue n cIic i» a II. .
»Willst-can, 2. (14.) Juli. Der Zeitung- »Russ.Gan« telegraphirt man aus Varna vom I. Juli:-

« Fürst Dondukow-Korssakoiv kehrt am 3.· Juliszganz
nach Ricßland zurück. Jn Bulgarieti sind alle Ad-
ministrations-Posten Bulgaren übertragen worden.
Am 18. Juli« kehrt der letzte russische Soldat umh-
Rußland heim. . «

Drrlity 14. (2.) Juli. Der ,,Reichs-Auzeigerik
veröffentlicht die Ernennung Niaybach’s, des Mini-
sters für »öffentliche Arbeiten, zum Präsidenten des«
Reichsamts für die Verwaltung der Reichs-Eiseki-·
bahnen, die Ernennung des Präsidenten des Reichs-
kanzleranits Hofmann zum iMinister für Handel und—
Gewerbe, die Ertheilung sder nachgesuchten Dienst-
entlsassimg ». an die Minister Falk ". und Friedenthai
unter Belassung des Titels und Ranges von Staats-
n1inistern, die Ernennung» des Oberpräsidenten von
Schlesien, von Pnttkamey zum Cultusniinister und
des Rittergutsbesitzer Lucius zum Minister für Land-
wirthschaftz Domänen und Forstein i » . .

Rom, U. Juli (29. Juni) Ueber die Zusam-
mensetziziig des neuen Eabiiiets wird bis jetzt als
sicher augenouimetn daß folgende Persönlichkeiten in
dasselbe eintreten iverdetn Cairoli als Ministerpräsi-
dent und Minister des Answärtigem Villa als« Mii-
nister des Innern, Grimaldi als Finanzmiiiistey
Baccariui als Minister der öffentlichen Arbeiten und
Perez als Unterrichtsminister. Ueber die Besetziing
der übrigen Ministerposten ist noch ·keine Entschei-dung getroffen. . «

.sz Cltelegtamntc »
der Jntern. Telegraphen-Agent,icr.

« Si. Zbelcrsbnrxh Dienstag, Z. Juli. Der Proceß
über den durch· den Lieutenaiit Landsberg vollführten
Doppelmord, welcher heute feinen Anfang nehmen
sollte, ist auf den 5. Juli vertagt worden, weil neue
von Landsberg geforderte Zeugen zu citirefn sind.
Der Rechtsanwalt Woycechowski wird den &c. Lands-
berg vertheidigetn

" Berti-i, Dienstag, 15. (3.) Juli. Der ,,Nord-
deutscheti Allgemeinen Zeitung« zufolge gehen die
tieuernaiinteii Miuister im« Laufe · des Tages nach

Coblenz,sp um sich Ihren Majestäten dem Kaiser und
derKaiserin vorzustellern « — . · .

.Micu, Dienstag, D. (3.) Juli. Der Minister
Stremayrc ist bei der heutigen Vachwahl - in der
ersten Curie des Bukowinaer Großgrundbesitzes ein-
stsjmmig zumReichsrathskÄbgeordneten gewählt worden.
»

Die ,·,Presse« meldet aus Sofia: Fürst Alexan-
der«I. hielt gestern seinen feierlichen Einzng in
Sosiciz zehntausend Mann bnlgarischer Miliz bildeten
»Spalier.« Die Anrede des Metropoliteti an den
Fürsten wurde in bulgarischerz Sprache gehalten.

"Wi-etI, Dienstag,» 15. (3.· Juli) » jDie ,,Politische
Correspondeuz« berichtet: —Dem Jnvestitur.-Ferman
des Fürsten Alexander liegt« ein Schreiben des Groß-
vezirs bei, welches demselben das Wohl zder in Vul-
garien wohnenden Muselinaiien besonders anetnpfiehli.

Das, Gerücht, der Sultan habe den russenfreund-
lich gesinnten Mahtnnd Damat Pascha, der als
Gouverneur nach Tripolis verbatint war, begnadigt
und sei seine Rückkehr hervorstehend, bedarf zur Zeit
noch der Bestätigung. Ein Gerücht bezeichnet den
gleichfalls entschieden russenfreiiiidlich gesinnten Mah-
nmd Nedim Pascha als Nachfolger Mahniud Damats
in Tripolis . »

London, Dienstag, 15. (3.) Juli. Jn der ge-
strigen Sitzung des Oberhauses antwortete Salisbiiry
auf eine Anfrage von Strathedem Der britische
Consul in Rumänien habe berichtet, daß augenblick-
lich kein russischer Soldat mehr in Rnniänieii sei.
Betreffend des Gebietes westlich vom Pruth habe
Schuwalow jüngst die bestimtnteste Versicherung ge-
geben, daß die daselbst nochvorhandenen verhältniß-
mäßig wenigen russischeii Truppen rasch sich in die
Einschiffuiigsorte zurückziehen würden. Er höre, daß
Philippopel gestern gänzlich von russischen Trnppen
entblößt worden, die nach Varna und Burgas Be-
hufs ihrer Einschiffiiiig gingen. Aus allen Nach-
richten schließe er, die Russeii würden das Gebiet
westlich vomPruth zur festgesetzten Frist« verlassen
haben. « » " · »

Bahuverkehr von und nach Dort-at.
Vor: Dorpat nach St. Petcrsburgx Abfahrt 7

Uhr 14 Min. Abdss Ankunft in Taps 11 Uhr 51 Mim
Nachts Abfahrt von Taps 12 Uhr 31 Min. Nachts Ankunftin St. Petersburg 9 Uhr 35 Min- Vormittags.

- Von Dvtpttk BUT! Revalx Ab ahrtj U r s« ·
Mittags. Ankunft in» xaps 6 Uhr åixachzin AEsphktIIäFapåe 6 35 Mai. Abds. Ankunft m Repak s Uhr.7 in. .

».

. Von St. Petefskstskg mtch Dorn-U; A «Uhr Abds. Aåkutzft SinUhTaBSS kåRiIhr 58 »Min-ggfrcilskiirtt lzolllhr cåps Min. Heim. m· Morgens« Ankunft i«
Von Revis! nktch VIII-at: Absaijrt 9 Uhr 37 Mit»

von a r in. ia. nun in—-31 MikZ Nacht-i. ·
»

g st MPUZUVI
· Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit d»jedesmaligen Ortes verstanden.

- Die Preise der Fahr- Bixletezvon; Dorpat nach Tapsx I. Classe 3 Rbl. 98 Kpp2. Classe 2 Nbl. 99 Kost, Z. Classe 1 RbL 53 Kopxz «von Dorpat nach Revah I. Classe 6 Rot. 71 Kop2. Classe 5 RbL 4 Kopz s. Classe 2 Rbl. 58 Ko .;
’

· »von Dort-etc tmch Wefenber : 1. Cåasse 4RH91 Kop., 2. Classe 3 Rbl 69 Kop., Z. Classe 1 Rbhfkzs Kpsjvon Dorvat nach St. Petetsbur : I. Classe Hist:25 Kop., 2. Classe 10 Vol. 69 Kopg Z. Classe 5 Rbl.46 W»
Handeln— nnd Yiirseii-iiachrici)trn. .

» Ijigiy so. Juni. Die ietzten Tage waren wieder rothen.sikend regnerisch. Auch aus dem Auslande berichtet man v»a eiiSeiten ü·ber sehr nasse Witterung, in Folge dessen»Kompreise steigen. An unserer Börse wurde ålliehres v«120pfündigem ungedörtem russischen R o g gen in ioco sowohl«als auch «auf August- und September-Liferung zu83, 84, Zu«Kop. proPud gemacht; Verkäufer sollen bereits 86 Kop. for.dem. Die Frage- nach Hafer ist schwach· Eine kleine Parti-geeörrten Hafers wurde m 1oco zu 78I-, Ko ., ungedörteWaq.re— auf Septemberlieferung zu 79 Kop pro slkud gemacht FürHanfsaameii wird nach wie vor 133 Kop. pro Bad. efordeitaber« nur 130 Kop. geboten. Von allen anderen TJFroducteusind keine Unisätze zu berichten «

Telegjnpizisikjsix Entree-weicht.set. Petersbucaer Börse,
Z· Juli 1879.

« Wectis«e"’ic«onkcc.London, . · . . . . . . . . 233..I«- 24 Denk.dankbar-g, . . . . . . . . . 205 - 2054 RchonnParis, .........253z 254 sent.
.- - III-end s- emd »Aetiew-6.oinfe. .

Prämien-Anleihe l. Emission . . 235,k Bin, 235 Gib.Prämien-Anleihe Z. Emission.. . 2353 Or» 235 Gib.574 Jnscriptionen « . . ·.
. . .

— Be» 952 . Ein.M Vaukbillete . . . .
. . « . 95g Be» 955 Gib.RigasDiiiiabutger EisenlwAetien ·—- Br., 152 Gib«Boiog.«-Nybin3ker» Eisenb-·-Actien. 104z ist, 104 - Gib·Pfandbn d. Russ Boden-Crevitö. mit; Be, -— Gib·

Berliner Börse,
- den-is. -(3.) Juli Eis. »

We eicours an St. Petersisur »chfs W.(I.f. .
. . . . . 203 M.40Rch«kpf.

. ZMJL . . . . . -
. . .«202 IIJIO RsäisxscRufs. Ckeditbiuv Cfük 100 Inst) .

. 204 u. so Rom.

« « Für die Redaction verantwortlich:
Dr. E. Mattiesem . Sand. A. Hsilelblakks
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Donnerstag, den. (17.) Juli 1879.M. 153.
II( .

Preis in Dorpati ·»,sz;k;’«-
jäh-lich 6 Nu» hart-jährlich å«s«xzkk,xs»g»
viektetjähkkich 1 Rb1.75 Kop., nmijaitikip »

75 Kvp. Tvszszi
Nach answärtN kxsiixsp « ».

jährlich i; Nu. 50 Kop., heim. 3 Rs21s,»·.;«z
50 Kop., viertelj. 2" RbL S. sIlleue drptsche ZeitungErscheint täglich,

zmsgenommen Sonn- u. hohe Festtage
Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.

Die Expedition ist von 7 Uhr Morgens
hjz 7 Uhr Abends, ausgeijommen von

v1—-3 Uhr· Pkittvagz geöffnet.
Sp1«kchst.d. Nedaction v) 9--11 Wohin.
Annahme de: Jgferate big·11·Uhk»"V0tmitt«g»s— für, die fünfgespzcltene
Kotpnszeile oder deren NTUM H« Vkemmusek »JUkT.UV.U ««- 5L Rose. Durch die Post

- eingehende JUsUATC MtUchFCU S. KVPHHCZO fük diesz KorpuözeileL · «

,

2lbanneme,nt«:»»
Mk« die »Neue Dörptsche Zeitung« werden· zu jeder
Zeit entsgegengenonimenk ·

·«

Inhalt. · «

es; okgä b Zmmpbilienfteuer z pro· . 188(·).
Cpkxgxeß »in· Amsterdam; Telegrapgen··-·Tarif. Auszeichnung.
Unsere Biidungsanstaitems Rrgat rundung guter» Bat-effo-ben»· Wk·x÷eust,e1:x:·· Counnunales ·« Leben« Sterbecaf en.
Pkxskshaxrgz Aufqehobener·K·riFszuftand. Die Unfälle der·
r·1·xsstschensJiarine.. Stahlgeschutz renbnrg: Ncuet Feuers
MnEe«l»e«gramme. Alerander SchlaterY i Sommer-Theaters
Handels-« u. Börs.-Nachrichten. · «

«

· ·

Herrin-tun. De Serpa Pinto’s. Erforfchungsreise m
Asrika. ,Man«nigfaItigeS. · ·

Potitischrr Tages-vertan. a
« . Deus. (17.)»Ju1i 1879.

Die neuesten Berliner Blätter berichten ausfiihr-
lich über den Schluß der Reichstngsfefsiorn Nath-
deiu niit Sliameixsaiifruf über das neue Zolltarifä
Gesetz abgestininit und dasfelbemit 217 gegen 117
Stimmen augeuoixuuen -ivordeii, gab zunächst der
Präsident v. »Seydewitz eine Uebersicht iiberdie Ge-
schäfte des Reichstages in der verflossenen Legislatuw
perioda »Ja 80 Ple-nar- und 271 Commissions-
fixiert-gest» habe das Haus über 33 Vorlagen und
3535 »Petitiouen berathen.. -5 Mandate seien artigen-
blicklich erledigt, 4 Wahlenbeanstandet Abg. Gras
). M o«l·t·.k e spricht darauf dem· Präsidium für
eine Gesxhäftsleituiigdeii Dank des Hauses aus
and bitztetkspdzie Abgeordneten, sich von ihren Plätzen
zn zerhehenxssx.«·(Das Hans erhebt-sich«)«·« Präsident
v. e·«y-·i:-·«e witz dankt dem Vorrednersszgrrifjs Herz-
lichste zund bittet zugleich das Haus, sich-zum Dank
für den hochverehrteir Mann, der, den größten Theil·
derzSesfionhindicrch die Last der Geschäfte auf seinen
Schultern gehabt, von den Plätzeii zu— »erheben.

(Lebhafter Beisall; , das Haus erhebt « sich.)»·-·Abg.
v o n F o r cke n b e cks dankt· dem Präsidenten
nnd-»dem Haufe «— aus vollemHerzemks Reichskanzler
Ftizrst B i s m a r ck: Meine Herren! »Jchs hab(
Ihnen eine kai s e r l ich e B o ts ch a ft zu ver«-
leseu. (Das Haus hört stehend zu, die» Socialdemæ
Eraten verlassen den Saal.) , »Wir Wilhelm &c, thun
kund und geben hiermit zu wissen, da÷·Wir·;Unsern
Reichskanzler erniächtigt haben, nach. Art·.»··12 de;
Verfassung die gegenwärtigeksixiiing des Reichstages
in Unserm und der verbündetetiikegieriirigeii Namen
am 12.- Juli zu schlieszeiu Urkundlich· Eins,
«7. Juli .1879.« M, Jch erlaube mir,z-Jhnen

Jkn-i.llkton-i - s

De serv-s « Pius-s« Ekfpxfckxxixstisxsgiie Winke« J
Btajor de Serpa Pinto,—xxde»rs» wackere ,fPp1-«.k.USi9s,e-";x

svelchersAfrikn vom Atlantischert bisz-—zzxttnzx-Jnd.iseheii
Quark-quer dnrehwandert hat» ist sscktirzlich über;
Udei1,«Alez;andrie1i,»Marseille,»nach· Lifsahons zurück-»-
xekehrt undhat dort am 17. Juni in einem Vor-s
Tage-»den! »der König, die« sjsltinisterszund die» beste
Gesellschaft der Tajo-Stadt ,»beiwohnten,, -üb»er die
merkwürdigen Erlebnisseseiner Expeditioii interessante
Viittheilitngen gemacht. Auf Einladung dergeograk
shischeit Gesellschaften in Madrid, Paris, London
itdszdes Königs von Belgien soll der portugiesische
Forscher in nächster Zeit eine wissenschaftliche Rund- »
eise nach den genannten Städten und nach Brüsseh
ielleicht auchnach Berlin tmdRony antreten, undes-
)ird deshalb sein Na11iewohl»,nocl) öfter in derPresse
iustauchein Einige kurze Angaben über den Ver-
sauf nnd die Hauptergehxiisse seiner Durchkreuzinig
Asrikcks mögen daher-hier ihre Stelle finden. ·

Serpa Pinto brach im November 1877» von»
Benguelzy »»an»- der »Westküste Afrika’s, mit« zwei
Weißen Gefährten, Schiffscapitaiii « Capello und
Lientenant III-fis, auf» In. Bihe, der äußersten
Westafritariischen Besitzung Poxztngaljsp trennten sich
V« VI« Assßkshrerz Capell9,x1x!d xsvsxss itzt-gest«- mitW größte« The« der nsriügHFssxssx,gY2-F?tE1-UIIP Be«
Vpachkuvgsitistriiinextte nusgdtiüstetpszxt Wissenschaft« ·
UND Zxvecken nordostwiirtsz SserpasPinto»« wurde
Voll-Einer heftigen Gehirnhauteiitzünditzx1g,Hanf »das,
K«W,slsger« geworfen und schien zu dem JWeiterkniatichkdnraus unfähig zu sein«, Der «Heil«k·ni1st.MVMZCVFV Nsger zum Trotz; welche dnrchs Anlegrpjgxsz
sshltsscher Brut-get und Schkspkkspfe u iuid spat-»ich «
bewekkstellisket BlutentziehungT die Kräfte des For? ·

TO« aufs Evsvfindiichste schmachten, blieb Sekpa
Pmsp am Lebekb ein Erfolg, den die schwarzen

Vierzehnter Schwung.
den der verbündeten Regierungen dafür aus-
zusprechen, « daß Sie« einen großen Theil unserer»
Vorlage genehmigt und in· einer langen, mühevollenl
undarbeitsainen Session die Disrussioii durchgeführt
haben; »Jch knüpfe daranJdie Hoffnung, daß die»
»Meinungsverseljiedenheitem. die dabei zu Tage getreten «
sind, keine· dauernden sein werden, «J«.soild«ern" daß die
Arbeiten, welche uns voraussichtlichsz beini Beginn des
nächsten Jahres rbevorstehenFTuns Bereits-finden,- mit
vereinten Kräften an « unsere -" gemeinsame Arbeit zu «
gehen; Ich« erkläre« die Session"«-iin Namen der ver-
bündeten Regierungen hiermit· für. geschlossen-l -—i
Präss VJS ey d e w i tz:"« Wir- aber Tsschließen unsere
Arbeiten, indem wir der Treue, Hingebung und Art-«
hänglichkeit an unseren erhabenen Kaiser Ausdruck
geben mit dem Rufe: " ~Se. Majestät der! Deutsche

» Kaiser lebe hoch!« (Das Haus stinimt dreimal— isn
diesen Ruf ein;)- « «"-"T«"- · -

Eine d er« längsten, arb·e"itssreich-
st en u n d ve rh ä n g njßvolslsten S es-ss"io-
n en de s R e i ch sTt a «g e s, schreszibt die Nat-Z»
liegt« abgefchlossenhinter uns; sie hinterläßt uns ein

»«Gesetz, welches einen Bruch« niits langjährigen Tra-
ditionender preußischen Geschichte vollziehty nnd
eine vollständig veränderte Gestaltung der-politischen

»Parteiverhältuisse. »Der Kreis derkstreitigen Fragen—-
hat sich immer mehr« erweitert; Izu der« finanziellen
Controverse geselltespsich die wirthschaftspolsitischy zu«
dieser die« politische und endlich« wurde wider alles
Erwarten auch die Verfassung des Deutschen Reiihes

»beriihrt und der alte, das deutsche Volk seit dem
»Beginn seiner Geschichte bewegendeGegensatz zwischen

«· Centralisatiori und Föderalisuius trat in sgreller Be-
leuchtung« in dell««Vordel·.grund.» Seltsame Wand-
lungen haben sich zugetragenj "Männer, «-die dem

spWeihnachtsprogramm des Reichskanzlers auch nur
in einem Punete sich verpflichtet hatten, wurden

wider« ihren Willen und« halb ohneihr glzissen you
,Standpunct zu Standpunkt» mit fortgezogen; «nm-

gekehrt Männer, - die' keine weitere Absicht gehabt
haben, alsszdie,"in» einer«Frage, welche-eine saehliche

. Behiandluiszigi erheische, ans« sachlichen Gründen Oppo-
szsition zu machet-n« sehen— sich zu ihrem eigenen Er-
staunen zu«derijenigeiiT· geworfen, »welche sich immer

»und« iiberall auf« dem Standpunkte derprinzipielleri
Negation befinden» Wir habengesehenk daß »für
die Getreidezölleundx demnächst noch einmal; für
meine Erhöhung »der .Getreidezölle Männer» gestimmt«
haben, die noch vor wenigenMonaten nicht etwa—-
-Gegner der Getreidezölle waren, nein,»die jede Dis-

cussion» iiberz.-«Koszrnzöl»·le-ss.als. augenfällige T Thorheit
»abgel»e«hnt ihabeirw«,l«»irdell, weites undenkbarsei, daß

zur»»Einführung ·»e-ine«·r»,solsch«en Maßregel « ein ernst-«
·»licher Vorschlag, gemacht werde, F DetzsAusgangssksJ

HsiIkünsxlsIe 277871 zahlreichen» Hörner« 2 sussxhkkkkkssfk
.welchesp»bei»,, ihnen·«a«ls» Amulette dienen, und» djexiejn
sie des delirirenden Patienten: istber-1"IbssJb.e-dxcktdni. — « « J «

.
- .Uss,gs«-Lz1chtkst. - der WDPEVIUIJOJT Schkvächkii JIPSIFIZEs
die Krankheitzurückließ und .·ts«r»otz »der spzeristtgen
Hilfsniittels«iiber«diesz er— noeh verfügen hatte, «

machte »sich SerpaPintoJ shgleich trat) seiner GI-nesungsan die Äusrüstj1jig" einer «Exped«i«tibn, uni in«
das Innere« ««Afrik«as« eiiizudringex1, wobei« ihn ein
Lai1dsmann,, der »b«ekann«te · Reisende Silv.a»Por«tv,-
mit Rath und; That unterstüstzztek ,»«Z1«11iäcl)»st««perg.
schaffte er sich 74 Snydergewehre welche« Camextktstsz

auf seiner Durchreise im Jahre« 1876 den Einige-J.
zborenen überlassen hatte, und «stellt«e « sie, sie

größtentheils unbrauchbar lgewodcden waren, in«j«e·iner»
improvisirtenSchmiedtzso gut es ging, eigenhändig:
wieder in Ordnungs« Dann fertigte er sich»««2s(«),«()0j()«
Stahlkugeln und ebenso viele Pairyneii an,«arbeitet"en«
da man. kleine; aus Europas««initgebkslchtetr«»Biichsr,
und wissenschaftlichen Werke szbereitssznachBenguela
zurückgesehickt hatte, die für « astronomische Bebbachkszs
tungen uxnerläszlichsteixs Formelnstiisd ein ««geeignet«e«s»«
Nachschlagebnch aussirnds tratsuach diesen Verbe-
reitu1igen," welche zwei. Mbnafelang ·in«»AU-j
jpruch nahnien, im März« 18'78 in· Begleitung Von
sz400 Siegern, die ihm eine mächtige schwarze Maje-

» stät zur Verfügung stellte,« Hin; siidöstlicher Richtung
»den schweren Gang nach dein. unbekannten Jnnernans Der kleine schwarze hHeerhaufe wurde« eine
Zeit lang von« einer Tdchterdes Iiegersiirsten be-
fehligt, wekche sichistsriskich ) X« die» Xsitzixziiddrkecißikys

zjähxkgens Reisenden perliebtesund »ihin« die« Händ« Its«
-,—TEEchC«’-I«I« wünschte ;« sie konnte « Meist« wissen, daß « d«
» Vckckkchkdesjdotr ihr Umwhrbene1i« im« ««fe"rnen Hei-«

makhlande bereits liebevblke und« ein blühen-
desfTöchttielrchsev iijikfSehiisjkchx harrten« «

! rstudirte «Se«rpa« Pinto bis auf 2«0» Tage-«

punct sürddiejenige Bewegung, die durch das«Re-
sultat der letzten Sitzungzum Abfchlusse gekommen
ist, war« das Bestreben desKanzlers, das» Reich von
den» Tyiatrieularbeiträgeir unabhängig zu machen.
nuizldjteses Vestkebseutdukchzusfetzeuz tkiefdfgx Reichs-
kanzler die Hilfe der Sehutzzöllner anzbspdann ver-
bündeteer stch init«den "Ag»rgriesrn. Um« eines Ge-
stalti1«ng" des Tarifss zu[ Hejrniöglichem welche szdie
Wiinfche dieser« beiden· Parteien "’ausglich, · mußte in
vorgerückter »Stund·e dies Hilfe · elsässiseher Partien-
laristen"«11·achges1icht«; werden. ·« Endlich mußte dem
Centknsni das Zjigelsstäiidiiißn ,,föderativer Garantientt
gemacht werden, »J·J"««»ti11"d« "dar«1"»1ber«kam es zu der An-
nahmesdessAntricscges Frnnckenste·in,ider" «—» wenn
wir JfxÅr " den« Augenblick auf. ««·,d»ie, Wiedergabe aller

derjenigen Argumente« verz"i«chten",«sz"welche wir wieder-
holt gegen ihn geltend geniacht haben F. von allen
Freunden derJålJkacht und des Ansehens des Reiches
n1indestens«als" ein sehr uuerfreulicherIbetrachtet wird.

. . . Als der Reichskaiizler den Entschluß faßte,
seine« Unterstiitzung nicht Åuiehrbei der nat,ionallibe-
ralenPartei zu« suchen, als er in gereizter Stinimung,
und, wie sichjetzt deutlich herausgsestellt hat, in einer·
auf einem Jrrthuni beruhenden Verstimttitttig diesen
Entschluß faßte ——- wenn damals die« Ereignisse, die
--jetzt" als vergangene hinter unsxliegeiy ihm klar vor»
Augen gelegen hätten, wenn er einen prophetischen

· Blick ins-die Zukunft besessen hätte, »"·wiirde, er sich
seinen Entschluß noch einn1aliiberlegt«heben? Er
-tvird," "wie Wallensteiiy auf diese« Frage « antworten:
»Kann sein, ich hätte iitich bedacht, kann sein auch
nicht« » Eine Politik, die damit beginnt, den Herrn
von Varnbiiler mit der Legung eines Grundsteins
zu beauftragein muß darauf gefaßt sein, daß Herr
von Franckensteiiisp den Schlußsteiki des Gebäudes

geinsetzgt — Zu Stande· gekommen ist nun die große
-"Steuer- und Finanz-Maßregel, das erste große Werk
seitfdreizehn Jahren, ohne "d·i«e Zustimniung,
-gege1i«das Votum« der·snationalliberaleii Partei« zu
Stande koinmt Es wird sich« nun fragen, welchen
sNutzen es stiftet und wie lange es Bestand haben
ivirdg

« e « . l I
»Eiixsfiik dieszGestartungt der politische« Lagesefiix

Oesterreich charakteristisches Wiener Telegramm der
«« »Epoche"« meldet, dem Grafen T ci a"f·e sei in einem

kaiserlieheii H ja n d s» ch r e ibe n anläßlieh des
gliieklich diirchgefiixjrten Eomproniisses des böhniischeci
Hochadels »die"b"efoi1deir»e Anerkennung des Kaisers

—-ausge.sproch"en·worden, · »

«·

» : « « nYNTIHHHCIIK Die« franzxösijrhe Depntirtenkantme«r« den
» Entwurf « des Ferrsshsseheki ·U11terr«»iel·)t»sg«esetz«e"s igetiehis

migt hat, bedarfYerZzur Erlangung "»fe«iner"Rechts-
kraft ««n«itn""1»1oc·«h" der· Antiahkiie låitszrclj ssden »Senat. Die
Gegners« habet) indeßsiiijchx nieht allesHoffnting fahren·

..märsche von Bihe den «».hydrog«ra·p«hj«schen Charakter
IYLdieJer diirch ein zscjhlreiches Strdinfjystestji ausgezeich-
Yszxieten Trppeiig·e»geijd.» · »Hier, unter. dein« zwislfsteijsssixdiz
"«Iichieit Brektesgtcd»e-t I)"4k",ss1!s- gxcsvze Reihe! mächtiger

.Fls»ii»ssessihre"n" Ursprtingxf «· der« «En’«n««e"«tke·,» . der( Cnbaiigy,«
« « der »O«1·iaijz«a, « derspKasfähij » der .’Co«cind7o,

»

derjTsxingox
"«·»Bii1i«g"o,"der LiBaFZerLFaMBaiJ der «Zauih"ese,","szd»er
H«"»Lon«o11gwe, der Lualaba, Serpa Pintn »’e"rfc·")«rscht««e«

» zunächst· den« »Uxsprin«1g nnd Lanfdes ·Cii11ene·," Ytöelsöher
sich an« de "P«1iy· de Pius· « i«ttsif2ls«tlantijsch»e"

«— Meer »ei:gi«e"ßt;"« "s er «»·sazid,; daßszsderselbe vdi1»den»«s«C«atå«s-«
szractennnterhalb »Q»iiillengnes" an 1bisszI,»Jzi·t««r»iiJ«Fort

vollkomiiiensszchisfbar seig « auf«
szdeiispwestliehejf gro·ė·e"tI«««A"r«iiI" des· Zamksesejf
"Cociiifdjo, wenrybis szuf , seiner nzterleiixihigxxiikk ""mirt nie-g«-

sz.teren1« auf "eine Längessz ikpns 9160 »Ksildmset«esrszischiffliår»
s«»sein·si.)·ll, und anseiiien zweiienwichtigen«"
desselben. Stromes, den Cosnque, sz welehescszebesnsassi« eine 400«»Kilo«meter lange· "sekjiffb"are JWssserstrcifäe
bildetY Der Cu»axid«d, der ·Cofuq1ie«"it«nd««der""i)d1i

«Norden kon11ne«nde,"J schso"1«"1"f.eit» Livingstoiie bekannte»
YLianibai oder Lilea» bildenF die drei Verzweigungen«
Ysdes Zanibese .Die" Quellen des Lnalaba entdeckte«

« Serpa Pinto » unter dein« zwölften stidlicheii Breite-
Jgrade zwischen denjenigen derszbeiden zuletzt genann-

ten FlüsseY Ai»1"eie1ie·r««StellJe«,« Namens "Kangala,
sind die Qnellexi ««"der rerschiedeneu Flüsse . sc; nahegerückt, daß der Reisende binnen wenigen Mi1int»en»
Wasser« »aus heksjkjiskdcskkseiiszFlüssen trinken konnte,""»""die«

. nackt» allen Richtiingens desr Windrose fließen sind,
theils inIdasÄtlantisckje Meer münden, theils in
den Jndischeii Qcean sich ergießen, theils« in der

«»große"ii« · füdafrikaiiischeii « Sandwüsie Kalahari sich
verlieren. » « " i

« « DkzdsszKlinial ist in» dieseinRegionen sehr »«·1,1nge-»
»

sutnds spStelleniVeise« äxixsgedkhtite DEVANT»
«« disk, Iiiid ·"Ser«pa Pintö erzählt, daß seine Expeditivtf
JJsechszig Tage« bis« anzdhieVxurst iux Wassskxp habe

- Ajiszovnneüceuts nnd Jnsexate yermittetm in Rigax H.«Langewitz- AU-
noncen-Bureau; in Wall: M. RudolffI BuchhandLz in Reval: Bxiszchhz v. Kluge

s« Ströhmz in St. Petersburgx N. Mathissety Kafansche Brücke U. «

lassen. Sie meinen, die beträchtliche, gegen DER«
ominösen Art. 7 zu Stande gekommene Minorität
werde den Senat zum Widerstande gegen die Ein-
führnng dieses Artikels veranlassen und damit der
wesentlichste Theil des ganzen Gesetzes hinfällig wer-
den. Der ,,Nord« -findet in dem Votum Louis

JBlanc’s, das zu Gunstendes Gesetzes lautete, ins-i
besondere in der -Motivirung« desselben, »den ersten
Schritt zu« der sectererischen und jacobinischen Re-
publik, den man seit dem Bestande der dritten Re-
publik constatiren könne« i "

« Man berechnet die Zahl der Franzosen, welches
sich zur seierlichen " Beiselznng des kaiserlichen
Prinzenmach Chiselhurst begeben haben, auf 7000«:«
dem Begräbnisse «Napoleons— I11. wohnten 11,000
Bonapartisten bei. Jnzwischen setzt Paul» de
Cassagnac im-·,,Pays« seinen F e l d z u g g e ge n
den iPrinzen Napoleon fort, dem er
u. A. zuruft: »Monseigneur, sind Sie bereit? Wir
sind es und schon lange, und wenn Sie li"1ins- das
Vertrauen einslöße«n, welches zur· Stunde unserem
Herzenssnoch fern -liegt, wenn wir im« Kamvfe für
Sie Tjene beiden« Hälften« Gottes, "von denen · der«

HDichter spricht, den Papst und den Kaiser niiht zn
trennen. brauchenjsind wir-bereit, den Adler in der
Hand, ·bis zum letzten Athemzuge zu fechtenj Wenn
Sie dagegen« schweigen, was« die Bestätigung ein-er

Vergangenheit wäre, die Frankreich zuwider ist, oder«
- mindestens ein bedanerliches Zaudern vor Gefahr,

nun, dann wollen wir uns sammeln, vor der Hand
Frankreich. allein dienen, und mit unerschütterlicheni
Glauben geduldig warten, bis der junge Prinz
Viktor, den unser vielgeliebter Prinz uns bezeichnet

hat, uns von Gott gegeben wird, da ihn fein Vater
uns nicht geben will. Wenn man aber in dieser
Weise durch seine eigene Schuld ein Hinderniß fiir
die Vorsehnngwird, welche die Rettung eines »Lan-
des willspdann währt dieses Hindernsiß niemals lange,

-Monse«igneiir!« »
«,

«·""«s"
· «

,,W. T. B.»giebt eine partielle«Liste- von voraus-
sichtlicheri Gliedern des in der Bildung begriffeneii
neuen italienischen» Cabinets unter den Anfskicien
Cairoli’s.

» Selbst wenn· aber· Herrn. Cairoli die Lö-
sung seiner schwierigen Aufgabe gelingen sollte,spso ist,
der damit errungene Vortheil nur« »ein scheinbarer,
so lange »die jetzige Zerfahreiiheit derszFractioiien und
die varlarnentarische Desorganisation sortdauert

»Diese unter den obwaltenden Umständen zu heben,
gilt selbst in den» Augen der Optiniistetifiirso wenig
wahrscheinlich, daß sievon dem» eventuelleii »C»abinet
Cairo«li»»höchstens erwarten, es werde die Aufrichtig.-
keit und, Loyalität der über lang oder kurz unfehlbar
nöthig werdenden N eu w a h l e n zu sichern sich«

»angelegen sein lassen. Dem Briisseler ,,Nord« schreibt

» wateiinrüsserk » Auch die Temperaturschwaiikutigen» ,
j jerhöhejix die Euipfcigxxgiihchkeit fürs« Fiebekkxciixkheisteiksfs
»«es··gab·»"Z,eite11,»·wo"di»e· Temperatur von 31 Centik
·,jgrade«n- auf I» Grad unter Null, sank» ·«

« »«Wasg mcns««die»i«»ethn«ographische« und naturwisseng s
jschaftliche Airskberite betrifft, . so entdeckte Serpa Pinta« ,«

« im »Ju«uern dieses Hdchlandes einen» wilden, kräftigen,
«weißen«»Menschensäjlag, der bis jetzt den Europäern

»v ganz« unbekannt Tour, Die’Le»1«1te« tragen weiße Haars «
» löckchenj sind· im Uebrigen unbehaart«;-sz» das
·« der Speisen kennJeii sie nichts Man« g«»la1««:bt,»daß aus ««

einer Mischun»g» diesersRirce mit den« siidliche1i»Negerix, «,

s dieHottentvtteji oder Buschmäiiner hervorgegangen«
" seien, derexfZüge und Wianiereri jene theilt. Jn zyok »

«Iogis»·«ch«er Hinsiehtswurde Serpa »Pinto seines. fabel«,-«»
· haftetiJantilopenartigen Amvhibixint «gelv«a«k)«r, .« welches«

jzwölf Stunden ««unter Akasser Hzixznbringen vermochte. «
Angriffe von Jaguareri »auf die Reisenden waren
»kein«e Seltenheih und« anch manchen wilden Yafrikaniz ,
schen Elephanten " streckte Serpa Pinto niit seinen, «
Stahlkugeln nieder. Das Pflanze-weich« bot in· der

szFlora der ungeheriereii Wälder, welche« der Reisende «
durchwandern «micūte,«" Varietäten, welche nach der ,

« Versicherung desselben «« alle« bisher von den Botanik
kein« aufgestellten« "Schen1at«a iisnstoszeir Jnsbesoudere« «

Uerwähnti derselbe baunrartiger Fiirretikräiiter vdn be- «;

·«deu«t«ende«·r Höhe, welche»ga11z"e« Wälder bildeten und
.».»bish«e«r«« in solcher Massenhaftigkeitaioch nicht "«beobachLÅ
tet ivurdenD Reichliche Salzlagek fand Serpa Piiito «·

««an1 Lu11go-Bi111go,· zwischen dem Cuando uiid Liba. ,
« Blutige Kämpfe mit den wilden Eingeborenen»

blieben Serpa Pinto nicht erspart. Gegen einen «,

Angrifs, « welcher in der Nacht vom Z. aus den
September »1»8»7"8 auf das» Lager der.Expedition« J»

· machtJwUrdCEJ »

vertheidigte sich die uitterszder portnk »«

, Skestscheep Masse» ««V81e,kIII«k«gk!’-« Mukhkgs Schksgx hkslkksfzsp
I ihrem in Eile« "«zn einem· künstlichen Schuszßivall Luf-

getvorfeneii Gepäck unt« Erfolg die ganze /ZTE »Un-



man aus Rom, der König Hmnbert habe den for-
xmellen Wunsch ausgesprochen» der Senat solle itichk
eher in die Sornnierfe"r.«i·e11 gehen, als nach Annahme «-

des Eisenbahnbau-Gesetzes, welches bestimmt ist, der»
durch Natnrereigiiisfe schwer gcschädigUULVeVöIkeVUUS
Arbeit und Brod szu gewähren. - DesgkekcheU Wülkschk
der König dieWiederanfnahine der Mahlstener-De-
batte sofort nach Amtsübernahme des neuen Ninu-
steriunn Durch Verknitteltktig des Seuatsmiigliedes
und Berichte"rst«atters« iibcr den« ViahlstenöwGtefetzentk «—
·wurf, Herrn Saracco, sind« Verhandlungensini"Gange,f«
welche» den Senat bewegen sollen," ohne weiteren

·Widerstand in die Annahme des Mahlsteuer-Pro«jects,
wie es ans« den Berathiiiigeii der Deprctirtenkannnexr
l)ervorge"g«c«cnge1i« ist, z1i"«willigett. « s «,

J
Im nächsten Jahre wird Bei-girrt »den füufzigstett

Jahrestag der. Grslangnng seiner
natironaleu Unabhängigkeit feiern.-
Die Fest-Commission hat vor einigen Tagen das
Programm dieser Feier veröffentlicht, welche sich·
äußert groė·c»1rtig- gestalten diirfte Als Einleitung

- derselben wird in Briissel imPalais -de la Nation—-
« ein feierlicher Empfang « der noch am Leben, befind-

lichen Mitglieder der provisorischen Regierung vons-
1830 »und des Congresses durch die vereinigten
Kamncern stattfinden. .»Hiera«uf. . werdet! die beiden«

" Kammern sich in oorpore zn kzdenrqoolitischetc Feste
begeben, das auf. dem Nkanövrirfeldes abgehalten wird.
Eine Deputatioii wird, den König einholen, welcher
an die Mitglieder des Congresses »und der provisori-
schen Regierung GedenEMedaillen in Gold« verthei-
lett-wird. Außer diesem officiellen Theil umfaßt
das Prvgxgmnrnoch verschiedene Festlichkeitem Eine:
Militär-Revicc, ein Earrousseh eine Ansstellnng von-
JndtcstricErzeugnissen, eine , historische Ausstellung
von sWerken der» bildendekrgKiinst Belgieuss seit 1830,
ei11««M1i»sikfest, eine , vläniische Kirmeß im Cambre-
Wäldchen »und endlich, einen. historikschen Fest·z,ug.
Die-Kannnern werden -.d»e,n»Provinzen ansehnliche
Snbsidieii gewähren, dainit das Nationalfest von
1880 im ganzen Lande mit möglichster Pracht ge-
feiert werden könne. « -

. Washingtoner Telegriiittiiie lassen ersehen, daß
dascksabinet »in Kurzem die Frage des Dattel!-
Canulsz in» Verbindung mit der vorgeschlagenen An-
legnngszeines Eanals tinter den Anspicieit einerjfran-
zösischeti Eompagirie in Erwägung ziehen »wir-d.
Es« istspwahrscheiuliclz daß das Cabiitet einerÄIisicht
officiellenAusdruck geben wird, die von allen Poli-
tiker"n, welche mit den Pkinisterit Unterrediiiigeti über
deds Gegenst-and hatten, getheilt wird, und» die dahin
geht, daß sie der Idee, enropiiischeti Regierungen zu
gestatten, den« Canal unter ihr Patronat zu nehmen,

- opponirein Starke Geschciftseiiifliissy einschließlich
die Pacific-Eisetibahxt, werden gegen den französi-
schen Plan znr Geltung gebracht. « Lcäon Chai-
tean,- der-Vertreter des französischect Comitcås, fwelches
zur« Sicherung eines Reciprocitätsvertrages zwischen
Frankreich nnd · den Vereinigtett Staaten organisirt
wurde, segelt an! 16 d. an Bord des Danipfer·s«
,,France« von New-York nach der Heimath MZ
Chatteau äußerte sich in Unterredictigeii mit New-»
Yorker Jonrnalisten hoffnungsvoll über das Project,
aber-er bezweifelh daß in Washington irgend »ein;
wichtiger Schritt vor dem« konnnendeit Winter gethan:
werden -wird.« · "

durch. "Abe"r«fast größer noch als diese« von Men-
schenhand« angestifketeu Gefahren waren diejenigen»
welche die Untersuchung des Oberlarifes des Zambese
in- sich schloß. Auf einer aus einem Baunistrrtnk ge-
zimmertety 8 Meter langen und 44 Centimetersbreik
ten Barke fuhr« der Forscher, die Rettung seines(
jeden Augenblick bedrohtenLebens dem Zufall"od·er·"
einem Wunder dankend, überdie 72 Cataracte des
Liambai, welche bisher unbekannt waren. Als denY
schönsten Wasserfall des. Zambese bezeichnet er den
imposanten Gouba- (Gouye Z) Fall, wo die Wasser-masse sich aniphitheaterförxnig über die Felsen ipälztk
alsdie gefährlichsten die Mosiäoa-Tunya-Fälle (die
VictorikpFälle Liviugstone’s), deren» Tiefe er zum
ersten Male von einein in erschreckender Höhe über«
der Schlucht aufgehäugterr Zelte aus zusammengebuxk
denem Segelwerk auf 180 Meter bemaß. ·

Von den· Victoria-Fällen aus beabsichtigte Serpa
Pintb in das südlich vom Zambese hingelagerte große
Reichder Matabele einzudringen; allein die Nach-
richt," daß in einer Entfernung von sechs Tagemär-
schen eine englische Expeditioiy welche vom Trans-
vaalgebiete Ther unter Leitung des Capitäns Patterson
in dieses Land aufgebrochen war, erschlagen« worden!
sei, » bewog ihn, seine Reiserorite ·zu ändern.
Er Waudte sich nun nach der Kalahari-Ebene, dieser«
nngeheuereii · Sandwiiste, welche als die SaharaSüd-Afrikas bezeichnetsiverden kann, und niachte auf
dieser« letzteU Etappe einige der wichtigsten Ent-
VEckUUSEIL Er NO, Daß der Cnbango, von welchem.
bisher irrthicmlich vermuthet wurde, daß er einschissbarer Znflnß des Zambese sei, sich » i« diesekWüste Verliere. Er« erforschte dessen Lauf bis zum«Ngami-See im Norden der KalahakkWüste Und.
wandte insbesondere seine Llusmerksamkeitj auch der.
hydrographisclzseii Bedeutung dersMakarikfati, sspgk
nannter Salzpfaiineiy zu, worunter ausgedehnte
Srimpse zu verstehen sind, welche unter einer dünnen

. I as! a« n d. II
- , Petrus; 5.j Juli. Dnrch Allerhöchstemi Befehl
vöm 21.I·Ma-«ijT-d;« wird, entsprechend« dem .bezüg- .
lichen Reiel)s»r«,»scr»thsgntachten, die Höhe der für das Jahr»
1880 zu erhekstendesn J m 111 v b i l i e-n--·- St e n er
auf den Gesatnmtbetrag von 2,194,282 RbL festge-
setzt. Es ist selbstverständlich, das; die Höhe der auf
die einzelnen Gonverneitients zu repartirenden Be-

träge sich in« sehr— auffälligen Extrenien bewegt,x-»s-«je
nach der Größe. und dem Reichthnntszjder in« den eisu-
zeliten Gouvernements vorhandenen Städte. Sehen
wir von den abnormensVerhältnissen der außer-
etcropäiscrlseti Gebietstheile des Reiehs und insbeson-
dere vonden einzelnen Gebieten des rzissiscljeii Tur-
kestau ab Tuns» szbeschränken uns» ans die: Gouverne-
ments« des eiiropäischexi Rnßlaiids,» sjoweisen"· die«
kleinsten und größten Beträge der Jinntdbiliexi-S»teixetj«
die Gouvernements Olonetzs·ttjcd St. Petersbtcrg aufs«
jenes» mit 45340 Rbl., dieses« mit 3549960 Rbl.·"
Eftächst dem letzteren Gouvernement sind allein »die·
Gonverneniettts Moskau« «(192.850 Rbl.) und Cher-sson (110.9«4() Rbl.)» mit Beträgen itber hundert-«
tausend Rbb repartiri. Zwischen letzterent HBetrage
iind der Summe von 50,000 Rbls bewegen sichsdie
Stenerbeträge der «Gou»verxremekt»ts« Bessarabiety
Volhyitiens Jekateriiiosläw,Kinn, Orel, Ssaratow
und Charkow. Von den· Jszbaltischeii Pisovinzeki en·t-·»
richte» Lirv1a;:dt49.390 gibt, Ests1akid13.960 Ring,
Knzrlatrd 20,330 Rbl."«"» « «

««

«
«

-»

« Vom 7. bis"sz·nt11«1«3. September d. J. "w«ird«
in Antsterdatu «e«in C o n greß d e r A e r zt
stattfinden. Jndieser Veranlassnnghat die nieder-
ländische Regierung den Wunsch » ausgedrückt, · auch
Vertreter Rnßlands auf dem Congreß zu sehen. Das
Medicinäk-Departeuient veröffentlicht in Nr. 146 des,
Regxsiscnzj das Programm des Congresses nnd fordert
die Mediciney welche sich fiir die dort· zn behan-
delnden Fragen interessiren, auf, sich privater Weise
an dem Congreß zu betheiligenx ,Der Congreß wird
einen ausschließlich wissenschaftlichen Charakter haben.
Die officiellszeitsj Sprachen auf dem Cougreß werden
diesranzösische und die deutsche sein, und« zwar wird
auf " den allgemeinen Sitzcmgeii die französische
Sprache, in den Sectionssitziingen die französiszsche
oder deutsche gebraucht werden. Der Gebrauch an-
derer Sprcjcfhen Seitens der Mitglieder ist nicht ans-
geschlossen. « « « « « z « · ·

S Der TelegrapheiwTarif soll,"wie
anf«’s Neue ver-lautet, bedeutend ermäßigt werden.
Zu diesem Behnfe wird, nach den ,,Notvosti«, eine
besondere Conrrnissioii ans Vertretern des Telegraphetsp
Ressorts, des Finanzniiiiisterititti und der Reichscom
trole gebildet. « «·

« » "

«— Für ausgezeichnet eifrigen Dienst während
der letzten Typhns-Epiden1ie ist dem in der Reserve
der Aerzte bei der MilitäwMedicinal-Verwaltnng der
Activeii Armee dienenden meist. -G r u b e« de!
St. Aussen-Orden 3. Classe verliehen worden.

——» Die in Moskau »erscjh«einende, « uns nicht· zu:
gängliche »Russische Zeitung« bringt in ihrer neuesten

Llltiinmereine längere, von dert RevsZzin b ihrem
Hartptinhalte wiedergegebene Correspondenz aus
Riga," diesichin dnrchatcs wohlwolleiider Weise szniit
einzelnen Institutionen der· genannten Stadt be-
schäftigi. Namentlich bsespricht " sie in "sehr«anerken-
nender Weise daslsstigasche Polytechnivitinh das, ans
Privatspenden hervorgegangen, in seinem jetzigen

·Wassersihi·cht" unsermeßliche » Salslager bergen,
entdeckte, daß auch der NgamiHSee mit eineni solchen«
«··,·an, Umfang dreimal· größere1x·Maka·rika·ri« durch den
"Bo·t»letle·-"Fl·-,t»x÷··sirt Verbindung«stehe, der baldszostwärts,"f
-bald westwärts fließt, « je · nachdem ·.i»tn« Strhmgebiete
sdes Cubango oder im Reiche der Matabele rszeichlicher

Regen fällt. . »
··

«. ·. f
In« diesem Sasndmeere hatte die Expeditioix die

»—größte·n Beschwerden zu« ertragen( Sierpa · Piixto
hatte· sich für die Reise durch, dasselbe mehre· Wagen
und Ochsen angekauft, aber szletztere gingennvegeu
sMangels anzWasser zu Grunde; er selbst blieb ein«-

szmalszsxebert Tage· ohne einen Triopfett Wasser, «104«·
Stunden ohne Nahrung, fund das nach einer· TisrchE
ordnung, bei welcher der gekochte Samen des Gärtn-
riengrases (Pha.1aris) seit· Langem die einzige Nah?
ruug bildete. " · · · — · · · .·.««·

NachdeniSerpaszPinto Schoschong, nach« des
Reifenden Angaben die Haiiptstadt eines christlichen
Volkes, welches fleißig die Messe besucht, in« englischeJm
Gelde verkehrt und bereits eine Art »Credit-Syste1·n
kennt, passirt hatte, näherte er sich dem Thale des

·· ·Litnpopo- oder Krokodil-Fliisses. Der spärliche Er-
trag der Jagd reichte kaum mehr hiu, um ihm und
dem · kleinen Rest seiner Begleitung, welcher die

·»Strapazen überdauert hatte, das Leben zu fristen,· als
er freuudliche Aufnahme in einer von Frauckois
zCollard geleiteten französifchen Missions-Statiou im
"·Bafuto-Lande fand. iltachdetn er sich hier etwas er-

holt, wandte er sich den LimpopotStront aufwärts,
xstellte die Quellen dieses Flusses fest uud"n"1aū auch
Tden höchsten Berg des TrausvaalkLaudes, welchen er

Jeaunette taufte. ·
Von den Quellen des Likupopo zog Serpa Piuto

·nach Pretoria,»der· Hauptstadt des Transvaal-Landes«
in welche er im Februar 1879, mit den Fellen zweie1

Tags zuvor imScheine einer MagnesiutwLaterne
Erlegter Löwen beladen, freudig erregt entzog. Jn

» glänzenden Zustande beredtes Zengzxiß für den idealen
szGemeinsinu der deutfihen Bevölkerung ablege. »Wie
riel GednlhsWilleiiskrcift und eigene Mittelgehöxzezxxzz
· tiiihk dazulh heißt es dasellzsh Hiimsin Nuß-fand

beliszebiges derartiges getneitisifiiitziges Werk zu»-·«·r»jtnt«e,r"-·
snehnien nnd Ende-s zit"sführen. Fortkoähsretztxex
Klagen, Mißstimmungen &c. treten störend und
hemmenddazwischen Ganz das Gegentheil begegnet
uns bei den Deittscliein die auf"jedes eigene Werk
stolz »si1cd,;dasselbe mit gemeinsamen Kräften-sent-
wickeln, vorwärts bringen und sich dann ans«
Früchten ihres Werkes ersreueu«. « Eine Reihe «in-"
teressaitter Daten iiber die« Organisation des« "Pdly-· «

technikum, « »die viel Lehrreiches und Nachahmens-
werthes bietet«,"··gsebeii dem Leser« ein deutliches

und zeiigeit von der genauen Bekanntschaft« des« Ver-«s fasfers sden von« ihtn besprochenen Jnstitiitionem
,von welchen«iiit«"Verlaiif des Artikels noeh dszszer Ge-

«·«werbeverje"in, der lettische Verein nnd Hdas städtisihe
Hossoitcil eingehend geschildert iiberdeiix "«"Der Artikel
ist W. 1sniterze·»ichnsze«t.« , »" «

Kiyo, «2·.;.Jit«li.. DiesRigascheiiBlätter»veröffeiit-
lichen einein allenzderselbexigleichlautendeZnsxhrift in
Betreff der schon vor; längerer» Zeit angeregteu
Gründung» gute-r, Badeftube·zn. Es
heißt daselbst: Noch einmal zund sicherlich» zum letz-
,«ten» .Mal scheint es. geboten, mit der. Angelegenheit

. derRöniischzJrifchsett Biidey oder» richtiger gesagt,
».

der projectirten Badeanstalh vor das Publicum zu
treten. Badeanstalt ist daher wohl als die präcisere
Bezeichnitng des Unternehmens anzusehen, da das

,«eigentliche rö1nisch-irische,—Bad txur einensTheil »der
Llustalt bilden wird. Der ganze projectirte Inhalt
ist folgender: »- Das römiscåhej Bad, 12 Wäldern!-
wannen, 2 rnssische Da1npfb.äder. nebst Llbkiihlnngsk

, bassin zu medicinischen Zwecken» 20 geivöhitliche
Wannenräitnies ein Szchwimnibassiniitid Räume für
die zspeilgyiiiiiastik &c» Ueber den Werth der Bäder
nochmals etwas anzuführen, erscheint überflüssig, da

. in allen hiesigen Zeitungen schon erschöpfend darüber
geschrieben worden und bekanntlich in alleu bentendereii
Städten derartigeBäder eingerichtet sind und noch
dazu zrneistens mit großer Verschwendung und Luxus,
was« bei uns nicht der »Fall sein wird, da der prak-

l tische Nntzen der Bäderzdieses nicht erfordert, außer-
i »dem aber. vor alleu Dingen innrz eine, kleine Bau-

sniiitne in Aussicht genommen. ist. Der Zweck dieser
heutigen Veröffentlichung . über» den Standder An-
gelegenheit ist »der,» den betreffendezsi Actionairen und

«sz.De1Ien, die es noch zu werden« beabsichtigen, die Miit-
E theilung»..zu machen, das; bis jetz»t«circa,56,000 RbL
« gezeichnet worden sind, . und» ferner zur neuen Be-

H stätigung deralten Staunen. die Zeichuiing der
,Sunune von 100,000 Rubel erforderlich« Die

’ ganze Stimme incl. Platz und Jnventariuiin wird

7 circa 150,000 Rahel» betragen, und zixzdziesetn Zweck
7 zsoll, sobald das Gebäude nnter Dach« ist, mit dem:
T selbenin den HänferJJSreditverein eingetreten werden

In Weisicnllciu ist, nach der«««.Estl.- Gouv.c-Z.-,«diic
,-·’ Gage für das S t a d t ha n -p«t auf-s. 400 Rnbel
, die cfiir jedes der beiden— Glieder des Stadtamts auf
; 100 Rbl festgesetzt worden. - - . . —

J» In· Liban werden· demnächst zwei«"sz"·iiei·t·e Sterbe-
å cassen in’s Leben treten. «Der««2)f«t«e"g·."-Anz. enthält
-J·"die Mittheiluiig,"· daß der Miiiister des Jnnert
; innern: 29. Juni die Statuten "«der« Ersten un?c ZweitenLibaufchen Sterbetcasse bestätigt hatLsp «

April erreiiijte szer ««m"it· nur sieben«überlebFndeij«Ge-
«·fährten«»bei.; Durban (Natal)« die« Ostkiisteifersschickte
Letztere als beredte Zeugen« seiner gefahrooWeit«·Abeti-

· teuer nach Lissabon, wo sie kurz vor Serjiaissintcks
Ankunft· (9. Juni) eintrafen L— in« ihreijr Gefolge
ein Papagei »und eine Ziege. Diese beideii«««««Thie"re,
welche den: portugiesischen« Officier eine Dame, »in

i Loanda Gauptstadt Angolas) borseiner Abreise zum
Geschenke gernachtj blieben dessen treue Begleiter« aus
seiner afrikanischen Qnerfahrtz der« srei fliegende
Papagei erheiterte durch seine possierlichen( Einfälle
dem Herrn manche trübe Stunde, die Ziege bot ihm,

sofern» die außerordentliche Trockenheit ihre Zitzen
«",:·nicht- versiegen ließ, ergitickende«Milch. «

«

i « Serpa Pinto's""Forschritrgenv und Reiseerlebnisse
sind niedergelegt in zwanzig See-·; Fluß- und Land:

larten aus bisher ganz unbekannten Gegenden«« be-
züglich deren die Kartographeii bis jetztg nur auf ganz«
hypothetische Angabetisz angewiesen! waren, «« in ·sszei1«1»«em
äußerst interessanten biindereichen Reise-Tngebu«ch, Tin
drei Bändeu von sCoordinatewBerechnnngen « unt
,met«e"orologischen"Beob«achttktkgeti, in mehren Bändeu
tiattirwisseiischaftlicher Zeich1inngen, endlich i«n«r·eich:
haltigenkSamtnlnngen von Pflanzen, Vögeln, Jnsecter

: undsReptilienx Ehre solchetn Forscherdrattgei «

i s r s (N. Au·g-.«Z.)s

; Jlluuuigfaltigen r -

Julihitze in"Sicilien. Einer interessantet
». Reiseskizze von Hans Fröhlich«," welcheindetu Juli:
» hefte derWesterjnanuscheii Nionatshefte erschienet
: ist, entnehmen wir« folgende« Schilderutigx ",,St

kam ich zur Mittagsstunde dort an,»"und das bedeu-
) tet keine Kleinigkeit. "Dextu»Syracns gilt: für di·
, heißefte Stelleszdes heißen Sicili«eu. Der« nackte;
c steinige, trockerie Boden seinerszgrbßenljochfläche isi
e zwar frei; Vol! detpFiebewMiazsnjeic der feuchten
: Speicher-nagen, »Iäßt aber auch die voue txopischs

SL Zllkzttrkbntz Z. Juli. Durch Allerhöchsten
Befehl ånsdexikssirigiretiden Senat ist der Kriegs-

zz kxzst a nspd , welcher dnrch Allerhöchsteri Befehl vom
Äpril"·å«;1877«i·-über das Gouvernement Bessart.1bien,

szjdie an derszKüste gelegenen Kreise der Go·1l·verne-
spkmentsscsherfson und Taurien undspdie Halbinsel
Krim verhängtswordery nunmehr aufgehoben worden. « »

——— Der Geheimrath Graf Cz a p s ki ist auf
seine Bitte seiner Stellnttgen alss Director des Forst-
Departenkeitts nnd TJnspectorsdes Corps der Förster,
mit Belassuiig im Dienste beiin««Mitiisteriic·nt,· entho-
ben worden; Gleiiher Zeit hat «Se. Mai. dem
LGrafen - Czasoski für» die: eifrige ·· und erfolgreiche. Er-
süllung der ihm übertragenen Obliegenheiten als
Director des Forst-Depar«tenieuts uudspJrispector des
Corps dehFörster sSkin Allerhöehstes Wohlwollen
zu eröffnen geruht. » ·. «

«

— Die häufigen U n f älle , diesich aus» und-
mit den Schiffen d.er ruf-fischen

««K r i e g s m a r i n e "zut·ragen, haben sehr berech-
tigter Weise auch die Aufmerksamkeit der Presse auf
sich gezogen, und es scheint, alzs sollte die Frage
überden Zustand szderYKr i e gs f l o tt e eines der
stehenden« Themata ·"iverden. «.«.

. I So( weistu A·
die ,,Molwa« in einem von dem St: P» Herz-ans-
zugsweise wiedergebenen Artikel darauf hin, daß wir

· wohl sehr viele Admirale —- mehr noch als in der
franzöfischen Flotte - - sehr v-iele.Capitäne·, Lientek

··nants nnd Midshipnten hätten — aber doch-keine
Seelente besäßen und auch nicht besitzcn könnten,
weil es an praktischer: Seeübringeu auf längeren

Fahrteu mangelt. ;,. . . Wollte man nach der An-
zahl der Admirale und« Capsitäice urtheilen, so könnte

rman denken, daß unsere Flotte eine solche erster
Classe sei, aber es erweist sich, daß die uugehenere
Majorität derselben insp der Marine eine Stellung

ihat,«wie sie der schweizxerisehe Admiral in der be-
kannten Opereite erfolgreieh bekleidet .« -. . Capitätiy
die zur Flotte zählen, aber ihr ganzes Leben ans

- dem Ufer zubringen, giebkssauch eine ganze Vlenga
Was aber die jüngeren Officiere betrifft, so ist’s
nur-ein· geringer Procentsatz der wirklich sich an
vielen Fahrtenbetheilintz bei Weitem die nugeheuere

z Majorität aber bringt zwei Nkonate aufs einer"Pan-
; zerescadre zu, die — zum Glück kann man sagen—-
, n1eh»r«voreAnker"liegt, als Fahrten unternitimiQ die
Jübrigeii 10 Monate leben dann die jungen -,,Seeletite«

anih auf dem festen Lande, in Krosnstadi. . . -. wWie
Ysweit im— Finnischen Meerbnsen Panzerschifse noth-
,

wendig sind und wie-viel Nntzendie ungeheuern vom
» Staate für Schiffe, wie ,,Peter der Große««und die

«« vielbefprochenen ,,Popowka's«, verausgabteuStcmmen
.- bringet-is· —— das wollen wir hier nicht untersuchen.

Wir wollen nur be1uerkeu, daß das häufige Auflaufeii
»» dieser kostbaren Fahrzeuge die» Furcht aufkommen
F läßt, unsere« berühmten Paiizeischisfesstvü«rdeii, - in:
, Falle-· eines Krieges, ehe· sie noch den Feind zu Ge-
sz ficht bekommen, sich gegenseitig« in den Grund bohren,

««od"er,«"·"wie —die"Popowka’s, »durch ihre Abwesenheit
Fspglänzenund wie-diese in Friedenszeiten anf Sand;
- ibäuke auslaufen; ." sSo drängt, sich uns die
fs Ueberzeugnng arif, daß es bei uns keine« Seelente
sz giebt und limter den« gegenwärtigen Verhältnissen
-" unserer Marine auch nicht geben kann» Wir haben
:- »« Schiffe, aber sie fahren nicht; wir haben Seelente,
TTVaber sie befinden sich s·-anf dem festen Lande; wir
d« haben· Admirale,- aber es sind ihrer so« viele, daß,
·«"«"tvettn jeder zseine Flagge auf einem Panzerschisfe anf-

- Kraft der afrikanischettx Sonnenglnth .—-— denn man
: befindet sich unter· demz37. Grade, also in gleicher
-»·Brette««nt·it der Kåste HdirTünisszu·nd3AlgierL—«un-
I« gebrochen undsriugedämpft abpralleiy tutd die er-
: hitzten·E"Steine««strömen eine wahrhaft übermäßig-e
,"- Wärme aus. "Es "ist-""eine «"w"ahrhafte Feuers-rohe,
Ndie der· Nordläiider hier zu bestehen hat» Die
c einzige« erträgliche Stunde des Tages ist um "S"on-
f nenaufgang; um 6 Uhrs wird es, heiß, um 7 Uhr
: ·sehr heiß, um· 8 Uhrsfnrchtbar heiß, und um 9 Uhr
c« hört- diespMöglichkeit einer menscheiiwütdigeiisExistenz
,

spauf. »Dann fliehtAlles hinter die Steinmauern der
ksxHätiserxs Um s1« Uhr beginnt aber erst die Hitze

zweiter Jnstanz, wo die ganze Atmosphäre so durch-
37 Tkochtsz ist, Edaß der Unterschied zwischen Schatten
--«-»·"und Sonne fast verschwindet, nur daß mandort sich
"--" Tmehr""-·tgesotten·"und hier mehr gebraten— fühlt. Jede
«; geistige Potenz vexdnnstet, sein »hilfloser Leichnam
c wälzt« fich auf dem Lager, ausschließlich mit SchwiBEII
r« beschäftigt: Gegen 5 bistsuhrfzlbends ist ZWCV
I« das Schlimmste übetstaiideiy da inan aber UFM Vlskch
is angeborenes deutfches Pflichtgefühl genöt»!)ISkW1VV-
-· die dazu gehörigen SehenswürdigkeitentnAugem
i schein zu nehmen, dies aber nicht g« VHUC eine-Sk-

wisse Bewegung der Glieder z« bewekkstslligm ist)
sso begin-it ejetzt erst das eigezsstliche Schnitt-ad.

«"Se1k,st dieExfkischung durch das Seebadssift nicht
groß, d·a-»daz-Wzsset ungefähr die Temperatur einer

i miüidgerechten Fkeifchbrühe hat. Umdie Mi.·.:«-Z-
zs zejk meines« eksten Tages in»S«yracusi- stieg ein see-
; kkaukes Gewitter am sHorizonte« herauf, tniirrte nnd
»· gukseskg etwas, « vermochte aber-« keinen einzigen
, Tropfen herauszuwürgen nnd zog endlich mit einge-
e kniffeneti Schwanze wieder ab. Darauf aber war«
Yes heißerdeiiiivje zuvor« « n « »

l .
. ..

.
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ziehen wollte, wir unsere Flotte, um keinen ZU be-
leidigen, uoch um 2" englische und eine tnrkische ver-
größer1i«n1üßten.« Auch meint die »V7·VlWa«-» daß
sich nur wenig Liebhaber zum FTVIIkJVIeJIst fanden
und daß es an Geist und Jnkekesse fUV Ihke Sache
bei den Marinemilitärs fehle— »Jeder kst bestkebh
einen Posten auf dem Lande ZU ekhaltekb » m de«
Caucelleien, wo leichterer Dienst »Helf« bespldet Wird
und sichtbare Früchte trägt, als In der Fronte, denn
während Lentszdie ihr ganzes Leben hindurch auf
de» Wgsser gewesen sind, außer Etat gefetztfwerdeiy
pflückt dek »Seemami«, der nie den--Oceanserblickte,
die Vjumkkx der Ehre und Auszeichnnng fllebung
exists« Acht; »auf weiten Fahrtenszbxefindet sich« eine

ganz. kleine Anzahl von Schiffen nur ungern
gehen unsere Capitäne in, entfernte fremde Gewasser,
d« sie sehen, daß sie auf Panzerschiffeic inweit
kürzerer Zeit, in zwei Monaten, ebenso viel verdienen
können, als bei einer Fahrt ins fremde Welttheile.".. .«

—— Ein gewaltiges Stahl-Geschütz,
wie der ,,Golos« meint, wohl das erste, das von
splchen Dimensionen in Rußland gegossen worden, ist
auf der Obuchowsschen Stahlgießerei in St. Peters-
burg neuerdings hergestellt worden nnd wird nun-
mehr geprüft. Das circa dreitauseud Pnd schwere
16-zöllige Geschütz ist etwa fünf Faden lang und trägt
auf eine Entfernung von sieben und einer halben Werst.

Dir Stadt Okkntmtg wurde am Morgen des 10.
Juni wiederum durch F e n e r l ä r m aufgeschreckt.
Die» Furcht war um so größer, als ein Südwesttvitid
wehte, der diesso schwer heimgesuchte Stadt mit neuer
Gefahr «bedrohte. Den vereinteii Lltistreiiguiigen der
Löschconiiiiaiidos gelang« es glücklicher Weise, dem
Feuer Einhalt zu thun: Wie das Orenburger Lo-
ralblatt —«be·richtet, ist das Feuer von einem etwa
10-jährigen Knaben angelegt worden. Schon am
Abende vorher hatte derselbe versucht, Spähne in
einer Scheune auzuziinden, was ihm aber» nicht ge-
lungen war. Von der Polizei unter Caution des
Vaters freigelassen, zündete er« die Treppe des Hauses
im Atainauskij Pereulok an und lief davon. Er
wurde bald haudfest gemacht, doch ist es nicht mög-
lich, ans seinen Aussagen auf dieMotive zu schlie-
ßen, die ihn zur Brandstiftiiiigveranlaßt haben.

Flut« Fräulein» ist dem Minister des Jnnern unterm
1. Juli die Mittheilinig geworden, daß die Zahl der
un: die Stadt lagernden Einwohner mit jedem Tage

aönehine Krankheiten herrschen nicht. Auf Anord-
nuug des Verwaltenden des Gouvernements ist es
den Aerzteli zur Pflicht gemacht, die im Freien la-
gernden Einwohner zu besuchen und ihnen Hilfe zu
leistein Beim Civilafkraukeuhause hat« eine Privat-
Apotheke den Verkauf von Medicainenten eröffnet.
Mangel an Lebensmitteln macht« sich nicht fühlbar;
n« Preise suid innig. Die Wdhxiuiigsjsteise steige»
aber nnverhältnißmäßig . s«

. « sAlsexanderSthlatejr sJ
l « « (Rev.Z.)

»»».»

Wenn auch die Zeit sdeu Tod des Künstlers,
dessen Namean der Spitze dieser; Zeilen steht, schon
weit überholt hat«, so wird« es seineliFreunden und
Verehrern in seinerferiieii Heimath,« wie allen Denen,
die sich gern »betrachtend in das Seelenleben eines
reichbegabteii Vtenscheiikiiides versenken, szauch jetzt
uoch willkommen sein, über das LebenJund Schaffen
dieses taleiitvollen und vielseitig gebildeten Künstlers
ein-Bild zu erhalten; Erfüllt mich selbst auch dies
Furcht, daß mir beim Zeichnen desselben das Beste
und Schönste von denyswas ihn« sKünstler und
liebevollen Menscheii szsteiiipelte,»- unter. sders Feder zer-
rinnen wird, so soll smichsz diese Erwägungsdoch- nicht
abhalten, eine Pflicht - gegen« den Verklärten swie sgegens
seine Familie zu erfüllen, da sie inihrer Bescheiden-
heit selbst »für den Ruhm des Künstlers nichts unter-
nahmeii-. , s «

Aus so. vielen Beispielen der Kunstgeschichte
wisseii wir, da× der« Genius meist aus eigenthiimliche
Weise und oft erst auf weiten Pfaden der Kunst ihre
Jlcnger entgegenführt Aber auch das ist uns nicht
unbekannt, daß so viele dieser Auserkorenen neben
der begeisterten Befriedigung der Seele die Sorgen
des Daseins als eine Biirde mit ssich tragen, darun-
ter manche Kraft frühzeitig erliegt nnd manches Herz
langsam verbluten —Wer von einem Künstlerleben
den Schleier lüftet, dein erschließen sich Zdie Gegen-
sätze des Daseins nicht selten in der räthselhaftestenWeise; Jetzt ein— himnielsiichendes Jauchzen, eine
Feier« unter Rosenkräiizeii der Freude, unter einer
Lichtflicth deren Glanz dem Aether entstammt, soweit
esdas Gelingen, den Erfolg der kitnstlerischexi Anf-
Ajlbe betrifft; dann aber ein Kämpfen nnd Ringen,
eUI stilles Weinen und Klagen, bleiche Wangen und
Vekzügende Miithlosigkeih wenn die unvermeidlicheti
Forderungen des Lebens sichszbegehrend herandrängem
Ohne daß sie befriedigt werden «« können, wenn das
Unglück mit haftenden Sohlen TEinlaß gefunden und
ZU Opfern zwingt. g z« .»

Diese Gegensätze zeigteauch das Dasein des nun
gfrklätten Künstlers, und wenn die Liehtseite itber

Ide andere eine Zeit lang das Gleichgewicht— hielt-
V « He Wohl gar unter den Wogen der Begeisterung
UUP besekkgeiideii Schaffensdrauges überwog, so be-
spefst das fkühe Verlöscheii der Lebensflamtnq daß
Im« dtmkle Nacht verheerend über ihn waltete, bis
sIe übe? seinem Todtenbette das Facit aller Sorgen
nnd Kümmernisse uiederschriebf «AIEWUVEV Schlateu wurde am W« November

1837 in Dorpat geboren - und erhielt durch» seine
Eltern eine strenge Erziehung. Sein Vater war
selbst Maler, ohne jedoch sein Können -zu höherer
Bedeutung zu bringen. Schon in früher Kindheit
zeigte sich bei Alexander die entschiedene Anlage für
die Künstlerlaufbahnz diese Begabung wurde aber
von den Eltern im Hinblick auf die mit einer künst-
lerischen Ausbildung verbundenen pecuniären Mittel,
die sie nicht besaßen, weder angeregt noch gewünscht
Wie es aber immer vergebens« ist, den von oben vor-
gezeichneteii Bestimmungen mit menschlichen Plänen
und Berechnungen entgegenzutreten, so geschahes »auch
hier. Der Trieb und die Sehnsucht des von einein
höheren Geiste durchströmten Jünglings fand nicht
eher Ruhe, biser mit den Seinigen vor der "«"voll-
endeten Thatsache stand, daß er»in«St«. Petersburg
Schüler der Akademie geworden war« Dort wurde
sein Talent, das in dem reichen Lebeiisuiid den—Kunft-
schätzen der Hauptstadtsättigende Nahrung fandsniit
liebevoller Pflege behüteh so daß eszs in der jungen
Seele ·bald freudig feine Sprossen trieb«- Abesrsschon
damals drängte« sich in die Tkaum erschlofsen"e«W.elt
seiner Ideale, zwischen die leichten Gestaltengriippen
seiner Phantasie, in dunkle Stoffe gehüllt, die Sorge,
seine Blicke lenkend auf ein in ihrer Rechten hangen-
des kranzartiges Dornengeflecht Die ungünstige
materielle Lage feines Vaters ließ ihm nur in— ein-
zelnen Tropfen den Lebenssaft zufließen nnd so mußte
er, fast noch ein-Knabe, feine junge heilige IKunst
als Broderiverberiii in die Schranken führen und sich
selbst ins Joch spannen. Doch sie, der er vertrauend
sich ergeben, sie half ihm; sie rührte die Herzen der»
Menschen im Mitleid, und ivo er auch insdem Drange»
um seine Existenz mit schüchternein Sinne seine
kleinen, kaum halbreifen Kunstwerke anbot, man
nahm sie befriedigt entgegen, man spendete wohl-
wollend den Lohn und bald war die Sorge Ver-s
schwuiideii und sie ließ ihm noch den Segen zurück,
daß sie ihm zu« einer strengen Lehrmeisteriii gewor-
den war. So gingen die Studienjahre siegreich
dahin; niauche Blume erblühte an seinem Wege— und
reiche Schätze hatte er gesammelt sin die Schatzkam-
mer seines Geistes. Niit dem Grade eines freien
akademischen Künstlers verließ er Petersbrirg und
wandte sich nach Reval «in die estläiidische Provinz.
Vielfache freundliche Einpfehluiigem mehr aber seine
vorgelegten vortrefflicheu Arbeiten gewannen ihm
dort an der Ritter- und Domschnle die Stelle, des
Zeiehenlehrers und eine gewiirdigte zBeschäftigung
als Privatlehrer in den ersten Familienkreiseir « In»
dieser Thätigkeit » wirkte er viele Jahre segeusvoll,—
denn er verstand es in seiner eigenthümliclx hingeben-
den gWeise »und in einem unermüdlicheii Eifer— bei
seinen Schiilerii die Freude an der Kunst zu wecken
und das Verstiindniß dafür zu· erschließen und zu
erweitern. Jn Reval fand auch die Liebe beglückeiid
den Weg zu seinem Herzen und in froher Aussicht
auf eine vielverheiszende Zitkuiift schlo÷ er« mit einem
juugeii Mädchen, das den Flug seines Geistes« und
daxssStreben seiner Kunst verstand, den Bund —für’s
Leben-und gründete sich also den hänslichen Herd. «»

Doch mit« den vermehrten Pflichten wuchs auch
der-Drang nach weiterer Vervollkommniingseiites

künstlerischen Schaffensi Die sehnende Brust strebte
ans dem engen Kreise ihrer Thätigkeit hinaus» Die
Erfolge befreundeter Künstler wurden spzu xWseck- und
MahnrufenJ die nnaufhörlichsein Herz duirchbebten-,
und ließen ihm michtzs Ruzhe ·-und iRastks « bis— sich-Ihm
das gelobte Reich der Künste erschloß, Eine Studien-
reise nach Deutschland reiste, was lange mit glühen-
den« Blumen derSehnsucht und Hoffnung sein Den-
ken und Empsinde1i«s-umrankte, · zum- kühnen· Eist-
schlussez aber gewiß hat er nicht gedacht, daß diese«
Hoffnungen so bald, wie trügerische Fata sMorganaz
vor ihm Versinken würden. Jn1»«Jahre·1·873 verließ
er mit seiner Familie Revals und«wa"rf an den Ufern
des schönen Rheinstromes seinen Anker aus, um in
dervielgepriesenen Kunststadt Düsseldorf sich fortan
sein Asyl zu gründen. Wie man in Reval den be·-
gabten Künstler und liebenswürdig-en« Menschen stin-
gern scheiden sah, so fand er entgegeugesetzt in der·
rheinischen Metropole in den Künstlerkreisen. das
freundlichste Entgegenkommein — Ei1ie·»n;euse:»We·lt
erschloß « sich nun seinen spähenden Blicken. Der
freiere Pulsscnhlag des«Lebens, der Reiz kaum geahn-
ter Landschaftsbildey die, von Sage und Poesie
verklärtj vor ihm auftauchten, und vor Allem der·-
Verkehr mit der nach viel hundert Misztgliedexzisszälhszz
lenden Kunstäsorporation und die d.a»miti·.-ver·b.unde11e
innigste Berührung mit der Kunst ——i-das Alles gab
seiner »Seele-Schwingen-, die ihn über« Raum Hund «-

Zeit davon"trugen. «

Aber ·leider nur zu baldxavsiirde er vonandereti
Mächten wieder an die Erde zurückgezogen -Das
Jahr seiner Uebersiedelnng , nach Düsseldorf brachte
ja auch den Zusammensturz der Mammoiistempeh
die Wucherimd Betrug, Schwindel und Unredlich-
keit so tollkiihii aufgebaut, und dieser ,,K"racl,t«,·s« der
so viele Existenzen bedrohte und geschädigt, traf in
seiner ganzen Herbheit die Jünger der Kunst. Der
Reiz der Neuheit. inden Schöpfnngeii Schlater’sveranlaßte trotz allede·m ·zn Anfang npscheinige Kunst-fVEUUVe Imd Händler zu Ankäufen seiner Bilder, aber
je. mehr der Rückschritt »in Handel undWaiidel zu»
Tage"trat, je schwerer legte sich der Bann auf die
Kinder Anderer und seiner« Muse, die»»jaz uux»i»xx.glücklichen Zeiten freudig iu’s Dasein«·««hi1iaus than-«
dem. Und so kam, wie bei vielen seiner Farhgø

nossen, so auch bei ihm— die Sorge in sein Haus
und verscheuchte denSokiiieiischein des Glückes, der
dem Gedeihen -a«n Leib und Seele so nbthig ist. —-

Schon lange den Keim eines körperlichen Leidens in
sich tragends wurde« dieseseben ins letzter Zeit durch
eben jerieSokgeirsrtnd ein seinen einzigen hoffnnngs-
vdllen Sohns betroffenes Uriglück derart ggestleggertzdaė er am 16h Mai d. J. an« einem un ei aren
Magenübel nach"vieleen, qiialvolleiiLeiden dem Leben
seinen letzten Tribut brachte. Jni besten Mannes-
alter, noch im vollen Schaffen an den ihm so theuretiAufgaben seiner geliebten Kunst, wurde er dahin-
gerafft,« nnd was ihm das Scheidens schwer machte,
war wohl znmeist das Bangen» um«di"·e"Znku«nft seiner
Gattin und— seiner drei unversorgten Kinder, die er
mit aller Liebe und— Zärtlichkeit in seinem Herzentrug und dieEsiic der« That Alles »mit7ihm"verloren
haben. «

Schlater war ein« liebenswürdige-ni- feinfühligey
poetischer Charakter, den«-·3Jeder« lieb »gewann·,ssz der
einmal mit-then« iirszBerührurigtratp Für seine! gei-

stigen Interessen zeugt alleiiiksrhon seine hinterlasseneBibliothehs die dassBestespundSchönste der Poesie
und Literatur mit-faßt nritsswelcher Nahrung er den
Hunger« fund Durst seiner« Seele befriedigte,«ein Be-
weismitteh das nicht betullen Künstlern zu finden
ist. Wiewöhl der Heimgegangene manches gelungene
Bild in Oelfarben »fertigstellte, so. lag doch seine un-
bestrittene Größein Beherrschitng der Asquarellfarbe,
in welcher erviel Vortreffliches geleistet und uns
auf unseren . Ausstelliingen manches tiitvtergeßliche
Blatt vorgefiihrt hat. Seine«·kiit1stler"ische—Hinter-
lassenschaft giebt Zengniß, wie unermüdlich und fleißig
er im Dienstes ,»der.»K1.Inst sgeweseit Lhißereiner
großen Anzahl strenger» swerthvoller Studien sind»
seine Mappen gefiillt mitLsgediegenen SschönenAqna-
rells," die das Auge des Beschauerz entziickem Für
den aber der in einem Bilde me r« zusehen weiß,
als die Farbe, taucht es deutlich her-vor, »daß die
Seele« des Künstlers selbst· in sihönens Tagen» sam ge-
segneten Rheinstrotii nicht frei wurde von der Sehn-
sncht nach der, «»nersu1·1ke»neit nordischen« Heimath
Dorthin flogen die Gedanken, -- und dem Pinsel ent-
strömteY was das Herz erfüllten-Das Meer, das
alte ewige, zog ihn mit verlockendevi Sirenengesange
zurück und ließ ihm erstehen die« seligen Tage be-
glückten Schauens an seinenr Striande - Bald ist es
ein Stikickcheii stirtek Dis-us,- msits dahix:tervekschwi::-deiider «Meeresfluth, vonseiijer »prächtigeii Luft über;
gossen; dann ein Stiick Felsen, an dem die einpörten
HWogen im mächtigen Anprall zerstieben; ein Nachenvon brandender See» r gegen den Strand geworfen;
ein bewaldetes lichtdnrchglänztes Uferfleckchen auf
dem eine einsiime Franengestalt träumend« itiT den
Wogengang starrt. Von überaus herrlicher ergrei-
fender Wirkung ist sein letztes zEs ist eine
Wiuterlandschaft am N?Eeere, gleichfalls inAquarell
gemalt. Am Strande, zu dem das Meer zinleisen
Wellen die Griiße schickt, steht a1tf»de1n;;szbesihneitei1
Ufer ein-Nachen, an dem die Segelstange init den
geresften·Scgeln- lehnt. Auf dem Borde d·es":Fahr-zeuges sitzen zwei Krähen, die nach Beute schauen.
Die Luft· ist in dnstige Dänmierschleier tgehüllt,s.. auf
denen, der aicfgehendejMond leicht hervortaucht Eine
namenlose Einsamkeit, aber eine fesselnde Magie liegt
in diesemkjBilde das der schöne Schlußstein einesfrüh: vollendeten,Kiiustlerlebens ist . . .

« Niöchteitszdsiese
znrückgelassencn swerthvollen Früchte von dein Lebens-
bannte-eines begeisterten Künstlers, dessen» jtrjcxuernder
Familie recht reichen Segen bringen. · is«

· · » LsudwigiBundTEs

: s - S oEm-mer- Tlxeait er«
." Es« wareine starke Z»u«1»1i«1«1th1·i·ng, die gesterniaii

das Publikum gestellt wixrder dreiStunden lang
die Schauerkomödiet d e Liezize rmasnkn n n d
sein Pflegekiri einer · eisziizigeix
Rolle,.«wegen. ansehen zuspj1snüssen.» Dieseieine Rdllkefreilich, . »der« Leiertnann«, « iviirde « isortreffliih gegeben.
Herr B u3t"tsze,rs«iv«e-ck hatte diesesb,e» b-is»fi»11.—dasklejinste Detailjitiit peinliche·r" Geswzissestshaftigkeit aus«-
gearbeitet und wußte dieselbe ansprechjendszund fefselndznr Darstellung zu bringen. « "Jnsonderheit« verdient

die Sceue, in welcher die lang entbehrte FlascheuilsVersucherin an den Leiermannk hera1»itri»tt,- Zilss ein
Cabinetstück meisterhafter Komikdesx Butter-
»weck bezeichnet zu werden. Abjerispgesehrte Direc-
HDUY berechtigt Ihre zehnjährige ErfahrungigSie
Lnirklich z; .l«de«l1:o1s« Schdliisseef daßxzktinser DQorpfiter »Pu-

- icuvt iitt a ts espso er olches üjcke mit« be onderem
"Wohlgefallen goüiirtz in denen es sich n u·r darumhandelt, daė das«- Laster — um mit Schillers Wortenzu redet! —- ,-,si·ch--erbricht und sdie Tugend sich» znTische setzt«? Glauben Sie wirklich, in Dorpat den
geeigneten Boden zu finden, der Hals» Versuchsfeldzur Ausführung. solcher Komödieni benutzt werden
kann,««die, "«wie die ,«,-Schleichhävndler« « von, Raupcieh
und der »Lei"ern1"cinn iind sein— Pflegekixidisr von«..Chu-r-lotteissBIrcIHFPfecffTr inc den Btdböljtaotheken tanåaercgr Buh-
nen m o . e r n . Die wer uns vieei t erwi-
dern:» »das«H«cius zwar besetztsskeHsewurde "appla1·1dirt,«·

hat tdasPSHiick gezog,e,11Z.«-·«.b«»Sie»» iiberseheii", daß
« vtpa er u licum ein ,liezensw»r«trdigsess.ist daß

sein - zahlreicher Besuch « nicht-»den: Stücke, wsoitderns
»Dein G a s! e gilt, den Sie veranlaßt«habe«n, auf dasvon Ihnen ausgesuchte Repertöireshin znfzgåstkkksklz
daß man endlich beim Applaudireii einen «·U"1iter«schied
zwischen ,,Applaus aus B e i f a l l « nnd »ApPlaU-s«

aus V e r l e g e n h e it « statuiren kann. Wenn
Sie gestern beispielsweise in den Reihen der Zu-
schauer gesessen hätten, Sie hätten Gelegenheit gehabt,

smiehr als einmal diese letztere Art des Applaudirens
kennen zu lernen. Zürnen Sie uns nicht, wenn wir
uns offen mit dem Repertoire im Allgemeineiy in
welchem Herr« Butterweck gastirte, unzufrieden er-
klären — Ausnahmen, wie ,,D"octor Wespe« und
,,Doctor Klaus« anerkennen wir gern-«— wir habenuns jedoch verpflichteti gefühlt, -die Ausicht des
P u b l i c u m zum öffentlichen Ausdrnck zu brin-
gen, so schuierzlich es— Eauch für uns persönlich ge-.wesen sei-n mag. Herr Butterweck aber, so hoffen
wir zuversichtlich, wird überzeugt sein, daß unser
Publicum ihn nur ungern scheiden sieht nnd es.

slebhaft bedauert, den igeschätzten Gast nicht« auf
’längere Zeit fesselnzu können. l « ——e.

Jyauinigifjctltigeir — - «
Der F a ck e lz u g , welchen die Studirelideii

der UniversitätBerlin dein abtretendeii CultusmitiisterDrYF alk zu bringen gedachten, wird nicht stattfi11d:en.
Am vorigen Sonnabend« iiämlich erschien eine De-
putatioii der Studirendeii bei dem Minister, um ihn
von der Absicht der akademischen Jugend« zu unter- «

richten.- Der Minister« bereitete der Deputation eine .
ungemein herzliche Aufnahme, erklärte« jedoch, daū er
schon in der Absicht eine große Auszeichi1nng· erblicke
und die Studirenden bäte, von der Ovation selbst
Abstand zu nehmen. Es steht» nun, wie die ,,Voss. Z.«
meint, zu erwarten, daß die Studirenden eine Adressesz
an den Minister beschließen werden. «— Die von
einigen Blättern verbreitete Nachricht, Dr. Falk.s»b«e- «
absichtige nach seinem Austritt aus dem StaatsdiecknstU
nachsbiegnitz zu ziehen, entbehrt der Begründung.
Herr"·Falk· hat vielmehr, wie dasselbe Blatt» meldet, ».

in Berlin in der Landgrafenstraße eine· Wohnung
gemiethet . « « s - -

· —Die Schüler der Milit·är»schule,
v o n· W o o l w i ch , die einftigen Kameraden des «
Prinzen Louis Napoleon«, hatten dieser Tage aus
ihrer Mitte eine Anzahl von Collegen erwählt, die
der Kaiserin Eugenie das Beileid ausdrücken sollteiy
welches die Zöglinge über den Tod des Prinzeii

»e·nipfinden. Die Kaiserin« hat die jntigeir Leute
empfangen. Französische Blätter schildern die Scene

ewie folgt: »Bei dem Attblirt dieser Kinder, welche
demjenigen glichen, das sie verloren, bei dem« Ali-»-

-blick- dieser Uniforny welche; ihr Sohn . getragen,
brach» die! Kaiserin in Thränen aus. Wie eine
Wahnsiniiige stürzte sichdie : arme »Frau»·» auf die
jungen Leute und uniartixte jeden von ihnen. . Dann
sprach sie-ungefähr Folgendes: ,,E)Jieiue Kinder,
wissen, daß der Prinz muthig, tapfer undvozi hin-
gebender Treue für Dasjenige war, .-w-as er »als
seine Pflicht betrachtete. Möge Jhuen sein Andenken
in Jhre Laufbahii folgen und lvenn ich in Ineinesr

Einsamkeit höre,. daß Sie dieErixinerung «· an«-»»ih·:i·
sphochhalten, dann wird es mir ein großer Trost .se»i1«1»,«»,»
zu wissen, daß niein armes »Kind seine-Liebe wohl«
angebracht hatte« Hier mußtedie Kaiserin aufhören, ;
die Thränen ließen sie nicht weiter fprechenx Man
führte sie in ihr Zimmer zurück, während die Ge-
nossen des Prinzezn zsichmit Thräiieii in den Augen
entfernten« « . · ; » . « » . .

——«» Die K a i s esri n C h a r l otte befindet
sichHvie "«"aus Brüssel geschrieben wird, bei Weitem
besser in ihrem neuen Wittwensitzy ·als zu Ter-
--Huereu. Dortwar dieszFiirstiii streng überwacht,
und selbst ihre täglichen Spaziergänge waren stricte

«atkf eine und dieselbeAlleei beschränkt. Jn Bouchgiit
dagegen, wo sie in aller Freiheit den Park und dfieszz
szGärtexx durchstreifen kann, hat sich »dieses neue» Ade-««-
giine kIPEffIich bewährt. Bleibt auch« der Geist der»
ungliicklichcii Frau·'nach» wie "vs"orj getrübt, so hat sie;
doch in ihrem neuen AufenthalisorteskeinesAnfälle mehr«

. xmdist still, ruhig in sich gekehrt. «Die"Köu·igiin"«be-sz
such: sie häufig. i «§ , H «

c« Cllrlecgr ainztuk -
- s

»id·er"Jnteru. Telegraphen-Agekctu.r.: -
«« ( Herrin, Mittwoch; is. (4.) Juki. Fürst Bis-«
Jtnarckist mit seiner Gemahlin nnd seinen: ältesten,- ·

szSohne heute nach« Kissiiigen abgereist. « »« «

« Paris, JJkittwoch, 16. (4.) Juli? Die Bureaus
des Senats haben gestern die Mitglieder der Connnission »
gewählt, welche über ; die Ferrycscheu ·Gesetzvorlage»u«

YBeschluß fassen soll! szDie Connnissioli besteht aus«
»,5 Gegnern und 4Freunden des Gesetzes. -szDie Zu-
fatnnnnensetzung der Cotnmissiott läßt anf"136 gegen

das Gesetz und 1323 für· dasselbe stimniende Mit--
glieder des Senats schließeiis · »,

« " " Waprenpreife LeIYgrOSJ ; s. «·

. « Re·val, den 30. Zum 1879. » ·« »

Salz pr. Tonne . . . . .
.

.
. .

·

. . . . 9Nbl.50"Kop. ·

Viehsalz pr. Tonne s» 10 PUDI . . . . . . .

. . 8 ,,
-- —-

Noxwegische Heringe pr. Tonne .- « . . . . 13 R. bis 18 R.Strömliiige pr. Tonne— .
. ., . . . . . . . 13 ,, » 14 »

45Kop.
»Stroypk.»spud 25 ,"

FinnL Eisen, geschmiedetes m Stangen pr. Bett. . . 22 Abt» -
sinnt. Eisen, gezogenes, m Staugen pr. Bett. . . . . 18 Kop. —
Breunholz: Birtenholz pr.-Faden .

. .
. .· 5Rbl. —.» ,,

; do. TatmeuhoIzpr.«Fadeu 4 ,, 50 , ·«Sieiukkgiexc«pr- Pud... — — 20 J, «Engh tecntohlentheer pr. Tonne. . .» . .
. 10 »

--

»Zinuellspskdvlzttheer pnssTonuec
. . ».-sz. . «.s . 9

»
—- -- "we. px«»,Tauc·end. . . . . .« . ..1e2—21-Nb1».; .Dachpfenxien pr. Tausend , . . . . . . . . . . 4o—6o.FJKaIk (geloschter) pr. Tonne» «.

. . . .
.

.
. . . .

. W.
»

Für die Redaction verantwortlich:Dr. C. Mattiefem » Sand. A. Hasjclblatt
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Der« Herr, stu(l...theo1. Gottlieb
P o-h rt hat» die Universität ver—-
lassen» - . ,

Dorpah den 4. Juli 1879. . »

Prorector W. Schncidk
- Nr. 671. l Secretär

Von Einem« Edlen Ilathe der Kai-
serlichen Stadt Dcirpat werden alle
Diejenigen, welche an. dctlNEckjcaszfz
des mit Hinterlassiiugtkseine-Z-Testa-
ments verstorbene« ehemaligen Dörptk
schen Kaufinannss FkVHir.2G-r5g»v:f-
jewxzsTailowk riutrr liegend, feinem

Rechtstitel. gegründete-z;Ansprüche er—-
helienzii kösnuensIII-einen,; »o«d«er »aber- das
Testanceiitx desizedaehtieii Tailotv
anfechten knallen, und m·itk;l0jkcher,A,n-
feehtnng durchzudrsiiigenszsikiygetranen
sollten, hiermit aufgefordert; . sichs-diri-
nen sechs-Monaten a date) dieses Proz,
ein-ins, alkosspåtesteiis Lin; I. ,Ian«1i»ur«

"«1880,« bei« diesem Ruthe. szll iiieldell
und hierselbst ihre Ansvrciche Zuber-«,
lautbareki und zu »begrii1«id»eioi, auehsf
die erforderlichcn gerichtlicheii Schritte
zur LlnfechtungÜ des sTestaine«nts"zu"
thun, bei der ausdriicklicljejii Verwar-
nung« daū nach Llbliiiif dieser Frist;
Yiieniand iiiehr in dieser« Testaiiteiitsf
und Nachlaßsache unt« irgendf wel-
chen: Ansprüche gehört, .·sii»1«i»de»r11«"gäiiz-—
lich abgewiesen werden soll, i ivoiiach
sich» also« Jeder, den solches angeht,
zu richten« hat. «· ««

«

-

Dorpah Rathhaus, am s. Juli «1879.s
Jm Narnetrund von wegen EinessEEdlen

-«Rat«hes. der StadtsDorpatrx
Justizhiirgeriiieister zskupsset

Nr. sz985. · i Obersecjjiire Stiljinjaxksp
Yelranntncaajiriixp

Wer zu Anfang sdes llsxSeniesters
d. J; in die bei-«« dein Dorpateri
Veteriuair-Jscstitnt« befindliche«

. Vereriixeaärk-t« .

»lieldsrl)rrrrir-Srl)ulc
als Sschülerkeinzntreteii wünscht, hat
sich in; " der JnstitiitsiCanieellei am
U. und 13.- August d« J. Yzii n-iel-.
den undszfolgeude Zeugnisse beizu-
bringeirw i

· 1-) einenVNachweis übers Vollen-
dnsugides 15. Lebensjahres; .

«2) ein« Genieiiidezelkgiiiß darüber,
daß ihm gestattet sinordeiis,«ssin. einer
Lehranstalt seinen Unterricht fortzu-
sstzsns « «

..

. r e.
Z) Answartige einen— Pasz zum

Aufenthalt intDorpatz -« «

4) einen «Consirntationsscheiny i «·

- Die Aufzunehmenden müssen ge-
läufig russischsund deutsch lesen-und

schreiben können nnd mit den Vier
ersten« Nechnungsarten bekannt» sein. «

Dorpah am 6. Juni 1879." «

sz Ad mandatum: «« »

Nr. 291. , Jnspector Jeuetetfett.
sie DirectionszderåNiissiskljeii »Ge-spsellscljaft zur Versicherung von«

Capitalieii iiud Renten ist be-
,s«.31«1ach«rich·t«igt, daß die ans den

Natura« der szFrausMathilde ,Anna
sHeirriette Sapotzky geb.»Manii" aus-
gestellte Polices vom« öpssOctober 1877
sub Nr."14247 «anf S. R. 1000
verloren gegangen ist. «

Jn Folge dessen macht sie hiemit
die Anzeige da× die verlorene Poliee,
wenn sie nicht im Laufe-seines Jahres«
nachder letzten Publieatioii produc-
cir-t worden, als ungiltig betrachtet,
und an die Stelle derselben eine. neue
ertheilt werden wird.

Für Gemeiiuieoertvaiiungeti l i
Ernte-Berfchläge, z
Magazin-Versi1)läge,
Niagazinbüchey » ,
Magazinbücher für einzelne Gemeinde-«

glieden «

CussckVerschläge jeder Art,
Gebietsladen-Verschläge- « «

Vekschläge für Krüge u. Schenkem
Vekfchläzre für Handeltreibende,»
AbsavssspBücher (Rehnungi raainat), -
Dkptkkwkiftewssürher (Moona raamat),
Faust-Internal,
JmpfeIr-Journal, » « " «

RevacscjnationäwJouxnal- ,

Kopffteuersikiepartitionslisten,
Blanqnette zu Vkagaizitusliiepartib

trauen. · « » « «

und alle übrigen für Gemeindeverwaltunk
gen erfotderlicheii Blanquette stets vortä-
thigjiu

« sz g. gllattiesetrss ,
· - e åvuckuikuklrerei in Dei-nat. —

Von EinenrEdlerx Rathe-»der Kai-
serlichen Stadt. Dorpat ktpicd des-
mittelst zur öffentliche« Kenntniß ge-
bracht, »daß die»2xm.chbszeichrxsttMPOu- zur»
Conc·u-rsknjnfs·c»des:s.kvei1-.-,Kaufmant1s»
J« .Gild.ssiiEsdxkckjt-V"d : gehöri-
gen .J1;1.Ikcxpobi«li»c»-Ixk-:-AI1I IX· III:
MittaAgszPig luhvap,il« ugsterxsden bgrteitsV
früher, z4b»ekani"1t» gemachte-nzBedizxzgtnxY
ge« zukmdritten uijd letztenxMal zurau-

dffentljchey Ausbpt .- gestellt tyexden
spollessh da i-1n«ex·,hc1lb, dekaps.a.ck)ttCTkIige11MPO
Frist -1"()»-x1(5-»t-. sdes zVgtkragxs . der, fiir
die»- Ixetiseffkcndezcx Isxszxyxnokpilienz MPO hishcx «

- erzielte -ejstkxotfu xuzkkjpkxz zugebytejk
. word»ensfind«»,s2ef- »

sZixknAuzhytzzjkomxtxen
- J) dassallhier im 1. Stadttheil

sub
« Nxx 24 ams großes; xMggxkts

belegenze,»- stginerzxg Hgsohkxhcnxsz
fammt JAppexxttientsiettsiss-s

. Z) das« allhickk’sks-isilll- 3i«-ci,St.9dt;th.cil"
Als-Ists« NNr-k128. 111;a-d»::2»28«b.ele-

F s gexts hökzetsxic zWiohuzhakkskfgMPOntuxt
. «! «Appertitsx.ajitzkez.t,»-»-»kz-:,s·.,j- - »; ««

;3)""dck1s" allhier: -—i-ii1«,«3. Stadttheil
· J "sub·"NSJZr. 429 ..-;p·1k—1.d.--2·2«7,bele-

getie »hölz»-.krn2e;-.Wphnhaus sammt
». Appdrtinentizexx-,uxtd »;·.s-: z

.4) Das OUEJLCV .k..ttlszx?ssi.stSkc1dtk-he.kl
sub ·Nr«..,.k3—25 -.-«.-b«e;lege»n»e» Wohn-

» »»l)»aus" nebftTZubehörungeiu
Die« sub NNrx ·"2,»- ·3 yndzg he-

zeichtteten Jnmjcxbiliety indem; Ergri-
zen auch· die»--.»csnit. den«; Hypotheken-
Ninmnärn 91 ozimkd ·»91 dd« bezejchi
netetk Grundstücke belegen, sind, we;-
den Jijir djgjnjesznjgxxu . Scheidxxtxgeix und
Grenzätr ·"t"Je—rka-,uft,» zwexch·,e;.-sz;vo11»dein,
Herksn StqdbRepjsoxk »Ro.ts1e-kjt»-Rech im
Jahre »1,»878« -.»zkkr; Eber-te, gebracht«
worden: sfind,« die;- in der« RathHs-Cc1n-.-
·c"e"l1ei«z11»r» Ei1kksikhtxt-a-htn»e» nusljegtzz ; -

Doijoqh Rathhaus, am -4. «-Julis:.1.8-'Z9.
"Jm Nanxen ucidkxivonspwegstx Eines Edlkns

« · "Rästhessz»d«er Stadt Dorpqh .-

; ; Jüskziizbidxgertnejiter »zKllpsset.·sp·-.k
END: 994H Y » PMB-Exp---ZT-TTU;SESUEFI

. - soebexrersiskjjifån ixixj åJIIteYEäköbüölEtzh
Verlage und· " istspdukch " alle Buchhckn d«
Jungen-zu beziehen-«« . — " - « »«

-- — W. P. Besspbmsysvn
Pte Wandfckaft8LI11st1iui1one11MPO

» i2k2d««diMPOe«-"s - « »

« Von Einem Wohledl»en« Vqthe der
Kaiserlichen Stadt» Dorpat Joerdeii.alle Diejenigen, weiche an den Nach-
laß des hiersexhfi «itIi---Jghre 1826

iiesrstor-bsns.1x- Schneidsrsvsisterrs Jo-
hgpttzt»»Ehtj,st-ig-nj zund feiner im.

»I11hte»! 18537 verstorbene« · Ehefrau
Elisabeth,· geb-«,K i eh- n a ft » ent-
xoedernls Gläubigexx oderoErbeti oder

2 rinter , irgend einein«- aixDere11»-Rechts-
zztsttels gegründete Aknfpzrziiche ,inachen,
zzmkönneki mesixieiizz hierinitsp aufge-
fordert, sich binnen sechs Monnten·.
a» dato »dieses»- .,8I3»v«oelatns,· spcfxxtestensk

gkso - am -z2.izDe-ceiukier 18739 » bei « die«
zsemxRathe zu sznieiden und« hier-selbst»-
ihrzeetwaigensp Forderungen« und; sog-»»
stigen Anspriich·e- anzzutnezlxden ·s,1;111-d.,zn-,

zhegriiiidierx ». bei der s;;g,11.s,dk-ück,l,ichen
-;sVe«rwqrnung, »daß - nach--.»Llkhlau»fsssdieser.»Frist; Niemandsniehr bei,- diefeni Nach-

lkqfse- knit·»irgend welchenxk Azizrkfpruche
,ge».hört,» oder - zuge1assen» --s»kxiidern; gänz-

Iichkr iubgswicieztis wesrdexx .s«okl, swsvuchsichaolsp est-der» den solches. angeht,
zu— richten hat«-«· »

»

, Dorpat,Rathhans,·-;gm» 2. Juni 1879.«
"Jn1»,eNamen und» von wegen Eines Einen«

« , Raths dekTStadt Dotpats
« Instizbiiirgertneifter« CKUPITer.

Nr. 840.-- · Obersecxc Stillmsårkz

ssszsssyspsgssossoossssssooszszske Vnoxxk dder"ys3iik1iaschen Gemeinde»
Vetwditung werden sämmtliche. Land-

·"u"nd Siadtpolizeisszlutoritäten höflichst
ersiichtp nach den nachstehenden
pstßldfettie hkesigGU"Abgs1l-etse-
"Schal«dnern die· geeigneter! Nach-
foesch»ux1gen" gnordiien und dieselben
im« Eiktnittelungsfalle arrestlich an
die hiesige Gemeinde-Verwaltungs ab·

Jfertigen lassen,zu wpllen
»,»a«ls»»:«.Ioseph Siejge·,szszJaan« Sirge,

spgKkirel Sirge, »å)J2ich«el4KoPpci,
«» « »,·Jgqni(·s«;icheltnann,Johan 9Jkiita,

, - Peter» Kirich·, »Pete«r Jagd, Hans
Selszlh Jaqn Frei1nanxi, Jakob.

»
»

Linie, Jürri,-Ka»sik,.··-Karel Niqtzk
. », ker,»Jaqn Wengeefeldh Iüeri

» Jürnas, »Iakob Siipjs stund,g Alexander,Be»k-it. ,- . » « I
»Lunia« den·-,28. . Juni. «;18«7«9.

JtYn Namen der Gemeinde-Verwaltung:
« GemeindeältefterJofkph Hoch.
Stellm Gemeindefchreiber OR; Saat.

sdcduususosoiosöisscossso

M 153. g; »He; Dis-«; ,tszssch e« »F; ekksi tzijtszn g, 18zq.,

Selbstverwaltung;
d - flJebersiftztszfdn·sz """·I"k e i «.

i « sz Pkeisuso Icsopx »

«, Haititiesenkesisdssserkaku
I Brst9.R;ilssische-eer i

: ff« Leid»

»
gegrundekse iIII-;J8-I1Ie«»1827

in Wunden: Agent H. Boltzmanm
»» Walkis:»x, «

s» Morttz Helle-nd. «

«» Wolltljikt » Th. AdamsohrnHspwekkkkssi
«

» Nie. «v. Grijnbexgs
~szl."elt"lsal!: «

» B. 0. Gusslawsky.
T ~«nujeu:, . ».iszEd-;-2-ku Dei-hakt.

. Jnxititerzkeichneten Verlage ists« wehen;erschienen iund durchualls VUchhTl,Udlling»eu»I zu beziehen: «« s ««

Haksa kieekeöppiniise raa;mat,kdio-
«. lidxce (D·e»u«tfch»es Spsriischb«u·khsfü,r»

« den Schltlgebrauch) von· E;
«» Jucobfon:«"j« «

·· d »
"'

. « Preis part. 45»«K0p.« .

T " .- «
«· C. Muiiiefeifs THerEa

»

» . . C
»

» I in Dorpah «

GclkscljklfllkkS
«in allen G«rö«fs,«ekl«ha»«lte· stetsoeunf
Lager u-nd»-empfehle» dieselben zu
mäßigen Preisen, » ·-, . .

Edueard Frtedrlclt
1m Centrum jder Stadhjsehv nahedem Kazufhofez und an zwei lebhaften

» Strassen Zelt-Sext- wirdein « - s
worin« gegenwärtig« keine« Bude und ein
grosses Restauratienssljdeajl sieh« be—
Enden, aus freier Hand unter gsijnstjgen
Bedingungen set-hältst. .Nähere
Aus-klinkte werden extheijtspin der
Handlung; des Herrn let-di, vqrmals

Beknhotkkbeinxßazthhause · «
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A»
- ,- s. H· « · . « ·Ovxliintctx Theater.

32.«Vorstellun·g.! Freitag d. 6. Juli»1879., »Beneflz »für "H.errn, Conrad
»"Bitt.tsertyeck, Regisseur am Stadttdeater
Yitt Riga.- Neuemftudirtt Die schöne
Helena» Komtfche Oper in Z« Arten
von..Mellhac und Halt-on» Musik. von
J. Offenbachs i
«»

»« Kqtchas .. . Herr Bu-tterweck. » »

. zsxlnfgtxg batib 8 Übrz :
»

In unterzeichnetem Verkage ist erschienen l «

und; duvch . alle Buchha·ndlunge.n. zu be-
ziehen-: - » , .. » «

"’««"- « O«meinem .FkbkU. f
- « Gustav, Mux Ssthmjdt- H
spweiLVorsteher der Privat-Lebe« und Exziehungs ·e P nustcnrfiik Knabe« in Ferne« « » i»
»Vhrwärtzs Juni!tsverzeiichfzxtßzksz ·« »».

I)·Leb«en·in- der Heime-tin « - «
» Im Elternhaufe Auf» der Schule in

Halle. —— Universitiitsjcthre «« e« ’- - r
g) Reisersncich Livtandz - - -

- Leben in Lasdolkn Leben, in Birkens f«ruh. —·—— Jn Fe in. - «;

"-Schlußwort. «» - " - - «

A: A » · V · ’ d S "l dlsechkkkiikkskyiuJikkskkäizeifÆkaikkr ppkkihksikuksk
18471 bis« zum zweiten Semester 1875. «

ssrsiiejiukseiinesn Vszeriupapiek xtruud 88 S s
« Preis» sauber ;b"rszo»chirt 80«Kop. J »

»
»Ein .

Afsottie es - c. n r»
kann "sdkort Anstellung erhalten sjkrdek

" Apethekkss des Herr-n »Rijoszker in Wallc
N-äiiere«Atuskunft im Guniptoisr Ilans -
Vdr.s«scll·kn—i—dtsz,—lZigEeLl-1e str. Nr. 39.

ei(«iiq»s"l«s.i«kidpxsikx)s wiiikxscht eine« Ptatz
«als Werkstatt-rin- "o(1er· Cassius-»in. Nei-
«l-ss«E-«sEl-I«ds»IZFIETJLZEJLIEZHSLIIJIJ Its

». . «.·«««.!.«-7. ’-Ts;,.
». . «

i szeine spGetränlceYflkindxlung wird
ein« zuverlässiger und cäutipnskaliigersz . , », Cl« serste-niest-
oder --einez,«sf·-eklksiss«st»lkctsfin ges·
Sucht« Näher-es« bei Herrn Uhr—-
macher G. M; Her-h.

vix 4 nk"«"—w»uuikkiszifinden sfreundliehe«Äuftisahnlsze« i Alt« StraßeNr. Z, eine Treppe hoch. «
J larermiettien im Z. scadttheite »ein
Iklltlcttsdlmcal nebst Einrichtung,
welches sich zu ejnertßauernwaarens
Handlung, Biernieder-lsage, Fleisehbude
oder: Handlung mit Meierei-Produoten
etc, eigner. Dieses Loeal kann ans-h

einer, daneben sich befinde en
szCdlonidlwaärenåsklandlung zu( ed; m
«"·sgrt«j"sseren Geschäft vereinigt werden.
«·N«rä-lleres hierüber« itn der Handlung
Petersburgeiristrasse Nr. "-21. g: . ·

(!EincMal)nnng
von 4 Zimmern nebst allen Wirthfchaftss s(

- bequemlichkeiten ist sogleichz n v erm i eth en
.:i.m Haufe von MensenkampfffCompagn.ie-
»,Straße Nr,- 2. Zu erfragen bei, Frau
Freymanndafelbstz e .

-; ZU Vetmiethev - . s » . .
" LBohnung"non 12 Zimmern b: ·

legen und eine ebensolche an der Ali-S .

szNr. 5, Daselbst zu»e,rfragen.
Wenig gebrauchte .. ·

Weis« unsi- tliatiktue
werden vom .6.. an beim Oeconvtvetl
des Wanemuine verkauft. Zu besehen
von 10 Uhr Vorm. an. . .

Gehirn»- Fzquk nnd Mktitlluf
» Contracftcy «

» i
»·,Grldpart)t-Cantrafctr, » .

.Oblfgtlcflltlkll und verschiedene -
Zdtanquktte sur die Gemeinderat— «s « maltmtgrn e r s fstets vorräthig in · » i

" " E. Maltiksktfs Bttchdry u.
- eigen» «

jzs
s Abreise-we. . H·

2. Gottlieb Pohrh ehem. Guid. " i2. Viktor Fuchä



Illeue du!tsrhe ZeitungErscheint täglich; "

ausgenommen Sonn» u. hohe Festwgks
« Ausgabe. um »? Uhr Abt-s.

Die Expeditivu ist-von 7 Uhr MVTSMV
bis 7 Uhr-Abends, ausgenommen VIM

1—3 «Uhr,·Mittagg- Mffnets
Sprechst d. Redaction v. 9-—11 VVM

Pxeiä in Darm: , . .
jährlich S Bibl» halbjähtlich 3 RbL S.
vierteljährlich 1 RbL 75 Kop., nwnatlich

» " 75 Kop.
Karl) auswärtsp

jährlich s seht-so Kop.,ha1bj.3 Not.
A . so Los-» visit-u. 2 Nbk S.

Annahme d» Jnietute bis·1«1«Uht·P-ZrMjt.tkkg»s- Preis first-i,- kjxujgejtzgxxmk
Kyrpuszeile oder deren Raum He! dretmaltger Jnsextton å 5 Kop. Duxch die-Obst

., veingehende Jnferate entrcchten 6 Kop. «(20"Pfg.«) f1·1««r die -KorpuS"zeile. s

Lllbonenementks
auf die »Nene Dörptsche Zeitung«- werden-«-szu« jeder«
Zeit entgegengenommen « »

««

«

Politische: T«"«ge·sbekicht. « » »

Inland-J Dort-at: Auf-rufen alle« Molkereiiiefitzer der«
2Balt. Provinzem Prof. Berginanns Rigar Eine Competetizkk
Besch·riinkung. Revab GenkAdjPossjet Aus»Wesenberg,.
Bkerreküll u. Hasenpotlzn St. Petersburg:-Ofsi«cielles.
Tagesnachtichtem Pleskam Lettischer Predigen Aus Odessa
uicd"«Wetljanka. · « «

»

«· «

sNetueste Post. Telegramme Amerikanische Praxis«
Handels» u. Börs.-Nachrichten. · - " «

«

»Feniüeton. Napoleons lIL Verheikathung. Mannigksss
faltiges ,

. Woliiifchcr Tages-betten « g

» Dei: e, (18.)" Juli 1879.

Jn Folge der Mißbilligung, welche ein Beschluß
der— nationalliberalen Fraction über das «V e r ha l-
teEn des« Abgeordneten Völk in3den
letzten Verhandlungen aussprach, hat derselbe seinen«
Austritt ans sdkr nationalliberaleu«F"raction. erklärt.
Eine weitere Anzahl von Mitgliedern ·der national-
liberalen Fraction hat diese Angelegenheit zum Anlaė
genommen, gleichfalls ihren Austritt aus der Frac-
tion zu erklären, indem sie gegenüber tiefgreifenden
Gegensätzeii eine fernere Gemeinsamkeit nicht sür
dnrchführbars «erck’chten.« - An der Spitze dieser Mit-
glieder steht« der« Abg. v. Schauß (Fraustadt-):
der Abgeordnete« von Treitschke hatte schon vorher
seinen Austritt erklärt. Der Bestand der· Fraction
war bisher etwas über- hundert Mitglieder, ·«er wird(
nunmehr 80 bis 90 sein( Sicher itvird man die
kzetzt ausgetretenen- Mitglieder« nbrh künfti»g·"in« wich-««
tigeti Fragen Hand in Hand mitsplder n"ationallibe-
ralensFractionl gehen sehen. Für den Augenblick«
aber wird Niemand bestreiten können, daė eine Klä-
rung innerhalb sder nativnallsiberalen Fraction nöthig«
geworden war, wenn dieselbe überhaupt politisch»
actionssähig bleiben sollte. An« B·estrebungen, J·«die«
Partei zn theilen, hat es sicher nicht gefehlt; dies
jetzige Gestaltung« aber hat sich ganz, anders"gemircht,
als «es von Eden betreibendeaSeiten gemeintnian
Man smuß bemerken, daß keiner« der ausgeschiedeiien«
Abgeordneten zu den Mitgliedern gehör-te, »welche im«
September— 1866 die nationalliberalePartei parla-
mentariseh begründeten. DieStifter und Ich-Her,
die Abgeordneten v o n Be n n« i g s en, I— v«"o n

Vi erzeshtmsnter J ckhrgsan gz ktllionuctstuits nnd Jus-rate vermittcltrkinsstigas IDEALIST-DEVANT!-v nptxcensBureczuz in Wald: M. Rudolfs Buchhckndlq in R»ev·a l:.·Buchh. wKluge
; : F«.S«tlröhm; in StTdNktersburg:»N.»Mathissen,Kafanskhk 21.

- .- . »

»— . »« III;-

Kainnier in diesen; .monopo»li«sir»ten,,. haben
d,k·15"fii1anzi·elle nnd«s"o·,konomische,Jnte·resse· soöllxig in
DE« Hsvtsxgisissdspgktdskisigtins-is» sage» steht, zu hoffe»

»daß diespcttuiiesiblkckxiches Blxdgeterixxtesusig . auf der.
i Höhe stehens snzird,·· die man» von»"ein-»e»r».i»Kanzmer, deren,

I tpesådtliichstesTYs Akikkknkisziiksok .
Skeuepegesetzrgebsxisxg , ist, «

« exwaxten diirftetz AllainWargözJ lieferte» selbst» »den I
« bsestsenBexveis fsiirsdiese Vermntlzung indenrer sofort -
" als,·»«Handtentlastxingsnjitteb .die RentsxikConversion

aiifstelltesg Es) gehört· in ,der·»That»kein· besonderes
"F·i»tscairzta»leitts»dazn,« unter dendielen Posten gerade»

"he·"rsaui·s"z"itgr»e»ifen, er» sichspdetn kurzsichtigen
",Laie"·1»1verstand,e.«g:n" Bestenspempfiehltz »i».doch». was ist «

le«ichter», teils; "dejin ,"ns·iwilligen»Stenerzahler die Jdee
YbistizUbtjnge1x-" »daß Eise« frdxxxzpksische -Rexxtx, jenes Agio

« »er"ä3iel»t lzabej «, "idejlcl),·e"s· »na»clz; den Exfahrnngeii anderer:
L ·e«in·ejz(,s»sonv·ersz"oti;sznrechtfertigts .»·Abe»r.»2l1lpin-». »

TAMH Mnßte schon ansndeni früheren «,Zw.i«sjehenfalle »
spisscni vix-iß die: CVVVKIMHII Yfklsti zU THIS? Poikiifcheii ,
Maßregelgetvordenistz daß die Regiernng ntzidszder,
Finanzminister ihr duraus abhold sind» und daė
daher Poxschlag ·,unter»..«-«den" ernstgemeiutensz
Entlastnnsgsnioxnietxtensz nichtz sfiguriren dürfte. Die«"Rede-HTargFsWhielfaiidererseits durch die scharfe

»YeUxtheEIU-xii»»H,sr- ..-»II««p2IIIsO-7Isschs1xs. Fssigsssxejxthschaft
· xxnterj Jdsetji « zweiten " Kaiserreich einen,szpolitHsche1i.»Bei-, ,gesiijnsijaickzs aber die« Biinkes der Bonapartistseiisxvaren sp
leer, das deren Inhaber, nachjiChjselhnrst abgexeist
«»1oa·r»«en"·;«sszitj1d»so konnte« sichs« die -,S·itz·iszjng· ohne einen Inenesn»jz,Bduekjjnjj" ·abji5ickel;xi.. sOb diespFinatizprojecte szk

«denni«csichst, Aussicht. sanf Jgrößere.Berücksichtigung»·,haben, i
ist zweifelhaft, da« 11a,chis.d"em»Be-ri»c»l)t,e,·»den Floquet «

rkxbersdessxipm Senats-T. atsgsekiösvviesiev Gsiisvissschlsg «
»Bxe"tr·effsss"«d"ex«IRückkehksderjfkaniniern nach Paris, vor-» VIs«las,·,s,zieiie THIS-Hatten politischer Art in zder Luft; liegen. «?

»Cc·:iroli Ischeiiiyjjjjit "d·e»r Bildnng » des nenen s:
itnlienisehscjjsstibijieks auf beinahe. unübexwindliche ». «·
c»;kY«w»iI-sxig"keiifei1 ziigfjtoßexi ;sz;;i»chi, weil» es, ihm« i a« ,I

Jiglkwesgs
« Befähigt-it« sskdeiiertstsiisistesptxsix fix« « idasssaelbeii;"-

fehlt, sondern, weilszdeeJCandidateziHn»die! sind. Sosz j
Icmge Les sich-Wisse « Tigsi die -zIjr,tncipielIe, iFxege geheim-«» r .I
deltzsdaßz alle Fjractipsnen der «sieh-ztvieder»x),er-,sz»1
·ei"«t»1igen" sollen, die Bildung»zeinexszRegiexung» aus» J:
- der Mitte. » der Partei) »üb.e,rlja1·tspt·».· n1öglielz«zn; zustehen, «.

und zzx verhindern, daßderKöisiig zgewungen werde, »F,»SIILS«EUk,UI«ID»D«IZS BEIDE-U- Tpellitsukklkkßsp ssiehsx Idie Dinge gFaiis,«-gi,xt»a1i.»jzJx1 den Clubverszainxnknm
legen» seinigtejjxnsxxijiskchs zdahixiy «k1ei:ie, »Eikepsiichtexeieu,sp,
»f«1I«ej1 is! leiten, »-Iisn-.-niedere; Hist? igdjchlpsssxsss Mgjesii s:.Tät?herzugejkelleifxszjitx7skdes- ktzgxdßenisPartsikks dscpismek Ijsgebestiden ,«»»z»u· bexpahre1si».· », ·, »Cpi-» » i

Felix-erhielt, speise-»Diss-Frskktiikkxiikfishtssest »die ,bcfxiieps- s i
s. SLVHREIF -V«ekf?ØC?«-kiP;så.e-17 kHVEIs -UVC7Vstü!-3?Iik?g— xSskkk··er"a«ber mit einzelner: Persönlichkeiten iiber den Ein- s

tritt in· dte Regierung verhandelt, erwachen die alten
Rioalitäten wieder. Um diese, nach Möglichkeit zu
neutrtzazlistremx hat Cairoliz beschlossem keinen der
Fractioiisführer,., ; weder » Nicotera , «, noch »Depretis,
noch·Cri'spi,·spnoch Zanardelli, in« txt-das neue Mi-
nisterium aufzunehmen, sondern die Portefeuilles an«
weniger prononcirte Parteimsanner zu vergeben, und
er hofft damit dasEine zu· erreichen, daß. sznicht,
wie spdies bisher bei jedem Cabinet spz der Linken .der
Fall» gewesen, dieszpersönliche Rivalitzät,s· der parla-,,.«
mentarischen Condottieri -alsbald «merken— Wissens · »in derFI
parlamentarisch en Majorität hervorriefe« - Die Journale
der Rechten versprechen sich von dieser Ta»ctik,durch-
auskeine Consolidirung des in Aussicht stehenden
Cabinetsz sie glauben, daß die anerkannten Führer
der Fractionen es nicht; lange aushalten werden,
ihre· Lieutenants »auf jenen» Ehrenstelle»U-.» zYF sehen,
welche sie eigentlich selbst· aspiriren "»DFe·»·r»-;Per«sx3n-
lichkeit sCairoli’s, seinem anerkannten Patriotismtts
lassen; siealle Ehre widerfahren» und stellen ihjnz in
Aussicht, daß die Rechte Tdie -constitu»t»i»oznellez»Oppo-
sition ebenso, wie sie das dem Cabinetez-,»De»pretis
gegenüber gethan, soweit es nur irgend sei,
mit. ihren Pxincipien die Regierung. zunterstützen werde.

Bei dem -Empfange»der» verschiedenen Depjutatiox
nen in Vza r n a bemühte sich.- Fürst» Alexander
inbemerken·-swerther- Weise» die. in der Nkitiorität
befindlichenssRaxen über seine Politik zu»ber»zuhisgett.
Nach· einem Berichte der -»Pol." Corr.« sagte ers-zu
Iertürkischssl DspUtCtk9Ut. »Ich fVCUE « CUich VII-f-
cichtig, Sie, niedre-Herren, zu sehen; nehme
Ihre« Wünsche s mit Dank entgegen zund «.-bitte,. , szJhren
Zotnmittenteu zu sagen, daß an smizr ein jeder» Sohn
desssandes einen gerechten Vater findenspwizudzs« zDem
Ptufti gegenüber äußerte der. Fürst,- ,,daė.-·al,lej seine«xntertha1xen, ohne; U-nte«rschied»j«der Religion, seine
Kinder» sind«, Dem- Rabbitter , , versichertez Alexander
L, »daßzs-sitts Regierung, die;-«W.vihlthäte-ns »der frei?
T)-eislichs14»Gefetze-r« reinem Jede« gcsrantiw werde«
Die sgripchisxhei iDskutstinptx »Hu-Pfing-iidie-Persicherxxxsg-
Hieß-its, II« Beleg-Hex; »ebenlöxwevigs eiuexsntexdTüW
vie» -Eis» i Hisvvrzsislgte sNetiextslitätl sechs« »wepdek«« sEOeU
Bulgcxssvske aus i Bukarest und « Tieltscchsssi 2fagte» , der
Fürst, daß es« eine ieisszsri Pflichtsxs «se·iksx »wes-de« ; : mit
Ist! Nschbsrlöxsdetsx einxsufxichtiger Freundschaft; szu
»eb»en. und» dieszBestinxmnngen- des, internationalen
Rechtes heilig» zu -respe;ctiren- s . ..-2i:"stxx-r»2r —- Vsrfchiedene Vridfe jüngsten .Idgtum.s»atks«sskehul
txt-Idee!- --2daßs « die dortigen» Zustätxsdesic im isxlllgjetneiixen
befriedigend»- seien. ; Der Exnjx hazhe;jzk»»evikn·,e,Srehwisex»ig-
leiten-mit spfeineni Volke. - Die» einzigen -zjve,i--Qyte,
by; «»die»-.,S,iztuation.»ei·ne drohende, «, seien, Hercxt nnd
Hssdeghschgtrr Her-It« ist der; Obhut» Mcxhmud Eint?
Ihans, des Emirs Bruder (von der gleichen Mutter)

» l ». 1-i"·3!7kil7!fkeHEXE. .

Niesp e t e ein; In» Vjesenzgekjeseijtijiiisiisgx
» « XVI? P? EVEETTFJFJ JAls Napoleonlllz ans Heiratheti »-den»kgen" mußte,

erzöihlt »Gra-nier de sCasfagnacz niar "erszj4·««1-»»«·:Jahre alt,
da er 1808«-geboren worden; konnte also noszjch jung
genannt werden. Die Regierung hjszeiiies unoerehei
lichten Fürstenkoniitesiviohk deir Boudoir-Jntrigiien-
fchmiedenwillkommen sein· « aberszdiemksdernen Sitten
piotestirten gegen die hiiuslichen Traditionen der
Valois und der·Bourbonss-iind« auchs die persönlichen
Gefühle des- Kaisers waren dein« · entgegens Der
allgemeine Wunsch verlangte deshalb im Jahre 1853
nach einer jungen Kaiserin-z» um Lderen Salon ««zu
einein allgemeinen Sammelpnnctke allejcgKrmse zu ge-

galtteti ugdx in sihremsidzerzenj eine- Statte wohl-
a iger an ungen zu n en; r » - »

Man hoffte vom Geschmack desKaiserss daß die
iFrwählte schön -und- geistreich sein werdeszz d« d»

vfäentliche Jnstiiiet zu« glauben schiene däßjdie Bek-
p ichtiiiigen mit dem Range· ivachsen und daß das
sichtbare und strahleiidesMierkinal der e Souveränetät
bei der Fraiisin -deu««Sifhbiiheisi·"-iind- im Geists-»be-stkhei ·wie -bei dem? Manne« in »der«Schärfe" des« Ur-
«theiIs-eeud i» dem Mxithezssi Besonders: sehe: erwartete
IMM- daß die neue Kaiser-irr«- katholisckjisein werde.
Sdder Gedanke»"de«r-«pokitischen Askelhkbestand darin,
stlixekuiifklge Kaiserin. m den fouveranens Familie-us zikII« s --d’ s-d" ·

« ««bl·s«-"«"«·Unktkbkvchenewxxadilteion fesellbtst cfkie Zlxebsjltujttitipcii
von 1789 dasselbe nioralisely von den "alte"n-"7S-taatetiEissspkss getrennt hatte. Der« General Bonatiarte

· g:s3e?9dichöne, liebenswsirdikge Hund . Jofefitievx Beauhärkllaaigsageriez Wittwe-« des Viconizxjlisugeii
aber Nearia Lo,uigeheixthlet, der Kaiser apvleon
Ma »«

se, » vmerzogiii von OesterreichU hV E Ali» Auf die Traditionen.

Dsi.iKk;iisss«ipg«g: egss gssisiiksizssiseiisßisszxzprssk»Hei»
Bdsestx «- «Sieid13diise ;Ld—itii,TL»AS-»Ejse1i,i1:js: so« ·»Ä,e,äuHT5-xxJsis-«
Ssieisisiisi sgisixsoresssiiss ji« dieses-seist» Cgis;.»s2iisg,sdig Fxicdsdskssch i ssåkifkixsii21t, indessen: irGxdßvdtexEiezKirx iFxiddgrtckxsz
»so-I BsskdsiikDixktlgchji spenpTfi’txs»l-«sissks"ssGrxsßhskikågsss
erholt-ist«« Hätt« « irDEs·."Gxs-7ßHFeTrÄ3-Igixi- sdkssxglss ·Wktnkk-Hs-,-
END« THVJEEUTIJKGEHE UND. .H«E«V«ZXCTI7 ·«1I"åch«F«V.c11·I3,öfk1·III-» Die -
älteste der««·b«eiden. Töchfer hatteszdenPiiiizeixi Gkustcissi Was-I: Sdljnx ;Gxistgis?is;1v;, gspefhee
rathetj des« legten«Pvn«jHchwedex1-«i,ski1is, "-»·»der».j"
Dynastie ·H»ylskei·n-·"Gpt«t·«tos"r"p, szwelchesdurch «,sden·,Ma,r- »
srljnll Berniiddtte «« unter« dem « "Na-inen"tz Karl Xlvs ·er- ·
setztfwddrdetfttiarx · « »« Z« ·

Von dieser« ältesten Tochter« »der Gryßlzerzogin ««

Stephanie wurde eine» Prinzesstij ·Cgrol»it»ise» Weiß, «-

«geb·oren; «"wekch«e· danx"ci»l«s·»seh"eji«»·in»
Alter stand» Die J Fciinilienhgxjde J«1«1nd·» derjgryße
Name· der · Wasa, "dei1·"«G3I1·s·ts«t«V,»« Adoljih ,· d·ise«JrKöjii- .
gin3Christi·t»iesztrngen, »le"g«t««e11«Hder«"Ta1«ite"Vnjsplepsnss -
natürlich denGedanken n«ghe, dem letztecx»,Nnch»kjpm- .-
men dieser: vertriebenÆDtjnästie einen Thron« "zi1z«u- s.

wenden. Es ist.ganz.-ficher,.i sedaß Tin.- diesem Sinne —

Schritte eingeleitet wurden,- doÄch «» war« «— " die s junge
Prinzeisin«s Seitens « n ihrer« xElterrlrxsbereits ? den: Kron-
prinzen »von«- Sachseiypfsyriedrichi August Nil-erst,
DER-Inhaber,- - des. "2, .s-russischen- ·Jc’i-»ger-Regiments, -
verfp»tochen" und« fand auch .sderen Vermählung am E—-

.18·, Juni 1853 Stattk — «!
..

- . . « «— —

« Seines niiiij dnzßszgdewissePprfiillezspvejehcåf dkk «»
mals in »frisch·er« Erinnertingsstände«ix,

» »dc»1»s Länder« «

ins» ·G3edächtii·j÷ züszisückjiefenz «.«"1"nit «»t·yelehie,nst« T
Dynaftien den·"«jut»fsevnli «ihr·e·««»sjie"ihezj"szxsfknenzsY sei « es, »
THE, VIII-ZEISS "N«TIPZ«IEIV.IITS«FI,IIL, Hals jRxfsppäEkitatxkåjt «.Einer« Dyvsstsej VIII-MAX« zijsöitsxätgviiichl Fsdikesxxkslxkkxsjsssh .588BDIVEZLZJJVZL Hsttschäfti «j,krsx,"tife,s.is-Hoxkkpfs"xj-« "I",«hx1ti-«n-?V .-
atssäsrssxkssådxgsetzsss ksspsckisfxddjßisssr «E;rfchgkikie:i,i-,·.,»;I"«-ß zxqss «dass-Hierbei sen« den—sekoriichksisidyisixsisieiisDenk-Fixier-

;Fxtv a«z·n.. -Lickrheixcath any,e e,«"-.-i. t,-.-« - »Y- JU
e

Lszzäf
. - · - » 2,1;z1«d.e» -SerneWalzlssfkCl Nkfieknkjgkxg

--

«« d«Z«.ZY"TL-,2ZFHdåTxxEsskiETYspiukv des« cheæeichihiixsxs BEIDE»-« «;.."-
«

« K« « »« « «.
»Slc JVar EIN-ex i;n’«««,-·s"·" ««

o- welches sx «

- ». Mixxiixiios All: »Jens-Ygnnte spchlzsxsxcheexjjzsateji eiixsfiixägickigiskkx:sD??ll·s-lÄrtl2-e3l«sleß3Tf«9eåldHl9 jikYkk« (":«Jkl-is-21)!eii- sie; zum« Trag« HEXE!da
» er. .e ---., jg".-.« «« P. ·«sz"« «·«wi'«7« ZU

z—
, » .

I« s» le[ ; g Famlllcs EUUUYJStoß-He«EJKFIZFJHPJZTYJJHFHZH kåkx Haku-ist einig-is
' «1««j« « lif.fl Lxlifjufelx ' «:

«· ·y'««-
««. «t1,.-kre,-.UI.V». yiisZMY«-«YY«YPMPFHFHLIFspiiLYF. siehs-Osslxisssssssssskse"«DlFllYl«AUlZYFE««"Fssssxksiizkx«sl3griiiödsii;7als säh« THE!iijt L! t..«,(1" ers. «; i:· « - Es· «

- - « s« blutWEIUg-PVII2»»skkxkvsxstshts VII» MZlåsps3TTTisch2xiJ2id2ls» J« de«spkcspxlsekusFpgpltkopxkkqijzbssenList« kejiixj",G-kafs T EVEN» ex«Akt-sey Hex «Y e«EL1«1««a11d«.-e««rkex;s« szWZszIkHCY JStLUdkFspIII« sLkkchkkiskkA HTlcs-"x3s»-;I:-isgisxxsEx H«ss«« Was; I;»Hpamsiishiixgsgsw txggx et»·.»,»

. -sem Haus mehre » d s Fräuleins V» Mo»-nur den ältestenz die Mutter« .e » » G äfin- - z »deu2»Tltel emer rctjo besaß, obwppxzjsktjzxzhlzssjäzien Ziüer Herzogin von.fjxhrtq spxtichksdestkspkfklskr II» s.
-

»—--DEE»PCHFIZHTFCII- s—- -«x.«,,2-; des Essai-wem :v--kuuixgwifvlggud Apexss«isssstsslxspx-fk « - -i, s «

hgttxzj M, -dc-U-sMeFnolr-epYkosytiatxs T««a9sxf«sp7sdgky?ii"«liei.iipissHsis-ÆDssåsespsjsk «-«-,

szfssyzspz VPV-IT-»-.--.-i;.s.
» «! ». IszFVbIZ z· Jjeii spaltjenYfesk«ssYV-sphrens"-EYFLFUJXELZZHJJIID Gcitikien ZhjkvisxwEPJUSFJL JVPKIQYLFUYJ»HJV? !:ce«sj. . Ü?

new« » z)
'» ’,—,-." L— «« ««Essgsilctzixg Ukx,d.-HkB —,«,H2k«aiii«- xühmkkosfchen Muth rctvt s

- s,-T"
Anpexierlettisss wußte« Diele- Fxsktkzpsesxx ,»sge;xe,tz3djplpma-

pttscheksussxdxspnenx.i pder dersxtxßgngx -.sdejvsjql.ben »di-
uSgxeUsiee -2-.-s72ollEs4.l)esl Adexs geöffnet. .E2sxtexl-i xsiiv
. 111-Ich:- hehsr »Achtxsvg Und Alxsghssl»d«s.sl-Hgn:s.»-ds!
zksåxxjstnzveiziMPOMAOllW-inxMsdxissistgsxds isxvsxsxssvelkhe
Vsssbetssdutxixsn ijch kdesfelbse i« sEssglassd kigsvnhxxxsaszls

« ill.·.·s·»ranikr»e.i·c»l).»d.nrch ·-se«in gxyßes Vermögen und-seines lepxvehme « Dtstinstisvx ezus,snchs4ffsxl7:gewvßxsxihattesn e Der Kasse-F- ipsstxsdiesAlles WOIJIJHIJHESUIJT ergr-
hettesxsvchd gestzixstksderxsei Jssfoernxicitipviepyii i»tp-Ich-;iilknxwch »;m«sh7s—-kgs,sszuzi·shsss- ,gssigsxdtiwgssgxk-i Erpksvssts

»die bvsxgpsstistischcts Sympathie-I, sjpkixknzi DIE: Qhkxst
xGxsfx Mptsttteedixsllsdsvs Seine« -sivzsxifkö;sjell;vETi?«gl-
--dsxl-se Er— kkpvsstexsweeder ei« eltes;iPrpjec,t- »d.eu;.G"s-
efeksgekxcuk von-Haku zu besuchen-» des 1)"-7.I.1«Fsö-UI--I"«
.EugeniedeszNioxitijy gemeixxsqzm Mit· e»i»,x»i«er.»ik),xexjk.,i,n-
"t,»it»neu »F·r»eundinll«en gefaßt, »aber »»11ich«t»"nn«sg»e"sz«1h;rt
wyxdeiiz « noxhspaber «e«in;en szßrief pepgeffseJl«,-·,s·»W,E-IHYFV
lsöozzntx »» den Pxinzen Louis Nqpoleyzizwkriziztyet
wurde, als die Kamnxexs durchihre Weigerzkxng,·,zi»hm

« seineQotatipn zu. « vyti«r«e«n, « zihn nöthigttz »·-j«ejUG; Pfsxde
zu perkaufeiy »in kvelchent Briefe·tkitl»kge, fdle ,H«e»,rze«t,t,

· indem sie dem:»Projecte einer« YohkskS-suhs«c·krspipt"»ii3n,
wielscheszin den Vtjrsiädtexpyon Pnris ·ill«’s-·Wer»k,»g··e-«
«s-«ctzt»ti)«exdell. sollte, «»ånsch«l«p«sse;n,, sihtu »Ist; spontqner
sWetse ihr »Vsetl·nögen«znrVerftiguxtg stellåtenz» «,

« « Wennsütstliche Allianzen seh.x,.eh»r»e»nhnft
sind, so sind. sie. dennpch U·l"chtzlllln:nzzängJi»ch;» -heson-derfs bei Dyinjstiem welches. itnzzszåikantenwiener Pein«-ripictf ;

«.

es yzcxrxdqhcxstxsleicht ;,b-.eSreiflich-
wie "N«a·p·-sodleon,I«II. »zue«rst prüfendji dann; aber end;-
giliig »der Jdke einepVerhindnnkz «J«n·lit eines:Pkkbakfsiwilie von. hohemsålzkankzez zerischloßj wssbei
VII-ihm- XMF fGkUK Atkfwerksanxkeits einzuziehen und
Jst«- Wshx n! Erden» ssxket Adel« erlesen Seh-s»-«heit und auch·Ergeb,enzheit» darf-»Hu.- . »

Wenn sztinn anszch seinHerz »s·i«ch»-«delnsZauberhin-
neigte, der durch so hervorragende Eigenschaften

Fkkktag, Edkti S. (18;) Julis 154.



janvertraut; solltederselkke anch znuConspiration ge-
neigt sein, so dürfte seine Unzufriedenheit beim Ein-
treffen des Ema-s, in Begleitung des britischen Ge-
sandten, ins Herat rasch genug verschwindem da es»
eine ausgemachte Sacheistz daß der Emir in Be-
gleitnngdesbritisghen Gesandten in drei oder vier,

zzzMoiiatetrYeine Rnndreise durch Afghanistan» machen«
wird» srBesorgter ist man bezüglich Badaghschans.
Rnssenfrectndliche Jntrignanten dürften daselbst dem

· Rebelleii-C-hef— MtrspBaba Khan«vorspiegelu, das; die
- Engländersichsnicht in die inneren Angelegenheiten

-· TAfghiZniikans seinmisehen und» der Emir nichtY stark
genug sei, ihn zu besiegensallein auch Mir Baba
Khans Iürftesksichktnenn er; sieht, daß die Weite-n?- fest
an der Allianz mit dem Emir halten, nnd zur Ein-s« ssicht gelanghfdasß"«·die7sbritische Diplomatie die rnssische

» in Asgshaitistair O sbesiegt hats) voraussichtliclzdeii Siegern
anschlsießeiiutisd auf eineuUWiderstand verzichten, der

ihiln "möglicherive»ise·" gänzlich zum Ruini gereichen
E dürfte. Sind Herat und Badaghschan beruhigt, so

verbleibt mir noch das chronische Risico auswärtiger
fJJr1trig-1ten, gegen welche die beständigeAnwesenheit

»eines Gesandten von den Fähigkeitendes Majors
Cavagnari ein starkes Bollwerk «bilde,- sutnso mehr,
als erden Vortheil hatxssdies auswärtigen· Beziehun-
gen des Emirsieontrolirenizn können, und des per-

sönlsichen Einflusses« des« Emirs sicher ist, mit dem er
· auf- dem bestenszFuße steht. -

-. . « Inland
E « Vorhof, 6. Juli; «Von geehrterSeite sind wir um Ver«-

söffetitlichutig des« nachfolgenden Aufrufs ers ticht worden :"

sE·«A"rtfruf ·an alle M"olkere"i-Besitzer
«d"er" baltischen Pro vinzen Rnßlsandss

i Am 25-.« October d. J. wird in St.iPe-
tersbtirg die erste Molkerei-Ausstellung eröffnet.
YSieIsteht unter dem hohen Prvtectorate S. K. H)

Ddes Großfürsten Niko l ai Nikolajewitsch
d. Aelt.»uud»wird, unter« Beihilfedes D o m a in e n-

· ·mi.n«ki·sier"-ium, veranstaltet von der Kaiserly
freien ökono mischen Gesellsch aft inStY
«Petersb1ir"g. Entsprechend den Marktverhältnissen
sind zur Theilnahme vor Allem aufgefordert Fina-
land, die nördlichen Gouvernements unddie balti-
schen Provinzen. Seit der Hamburger Molkerei-
Liusstellunghat es sich immer mehr erwiesen, daß
bei— derlei Special-Ansstellungen, welche zur Klärung

Tder Absatzverhältnisse bestimmt sind, nur nach dem
"s Prinzipders Evllectiv s-A u sstel l u n g »etwas
i erreicht« werden"kat1n. Dieses-Prinzip ist denn» auch

von sdsemeälketersbnrger ExecutiwComitö anerkannt
«? und« in« den« Plan« des Ganzen aufgenommen worden.

Finnlaiids CollectiwAusstellung verspricht, nach Allem,
-· was« darüber bekannt geworden, eine» sehr reichhaltige

zu werden. Es« ist durchaus nothwendig, daß
«

eine
« ColleckiwAusstellung aus denbaltischen Provinzen

aus dieser Molkerei-Atisstellrciig«veranstaltet und daß
dieselbe ·von einer möglichstJallseitigen Theilnahme«s getragen werde: Von dieser Ueberzeugung geleitet,

FTEist von den beiden zumeist interessirten Vereinen, dem
estländischeu landwirthschaftichen Vereine und dem

3EEkiib«l’iindsisch-en Vereine zur Beförderung der Land-
II wirthschaftTrind des Gewerbefleißes ein LocakComitå

szur ·"Veranstaltun"g einer-·; C o lle cti v -«A· u s st e l-
Ulung aus den b altisch en Probinzeu auf
Oder Petersburger MolkerekAusstellung eingesetzt wor-

- Eben( Dieses Csomitså besteht aus folgenden Personen:

Landrath Baron v. M"ayde«ll-Pastfer,
Präsident des estlåndischen landwirthschaftlichen Ver-
eins; Baron ""v. Wrang ell-R;uil, Vice-
Pseäsident desselben Vereins, Hm. v. Gräsere-waldtsz-.Koik, Directordesselben Vereins, Hrxtz V«
zE ff en- Castey Wie-Präsident des livländifchen
"»Vere.ins;»z. Befördz »der Landwirthschaft undUdes
Gerverbefleißes, Herrn v. Siv ers-Randen und
H rn. G ustasv «v. Stryk, als Geschäftsführer des
Locakcsomitösx Dasselbe. hat· sich mit dem Executiv-
Comite in:-St. Peteszrsburg in· Beziehung gesetzt und
fordert hiermit alle·« FMolkerekBesitzer der baltischen
Provinzen Rußlands auf, an dieser Collectiv-Aus-
stellung Theil. zu« nehmen. Jn kurzer» Zeit werden
die Porgramme und Anmelde-Formulaxe in dentscherSprache ausgegeben und die näheren Bedingungen«
des Ausstellens festgestellt sein. Das· Loc«al-C«omit6
wird durch seine Eommissäre die Ausstellungsgüter
in St. Petersbnrgsz empfangen nnd von sich ans die.
ganze Ausstellung daselbst veranstaltenj Auf· die«
Liberalität "«der-Directio1i derszbaltischenEisenbahn rechuend, wird das Local-Co"mit6 sich
an dieselbe mit dem Ersuchen wenden, eine Einrich-
tusng zu treffen, um die Versendung der Ausstellnngs-
güter zu erleichtern und für den Aussteller von allen
Unkostenzu befreien. Um jedes sMißverständniß zu
vermeiden, seihier ausdrücklich erwähnt, daß ssich
die Collectiv-Ausstellung auf alle Molkerei-
Producte, vor Allem Butter und Käse, er-
strecken soll. Alle Anmeldung en zur Colle»
tiv-A-ustellnng aus den baltischen Pro-
vinzen müssen bis zum 15.Aiigu.st c. definitiv
gemacht sein. Mittheilitngen und Anfragen richteman an« die Adresse: Gustav Stryk«, ökonamische
Societiik , z ,

IDas Local-Comit6· der CollectiwAusstellutig :
» «

«« ««aus den baltiischen Provinzem «
« ,

« Gustav Str«yk, Geschäftsführen
Wir ersahretyidaß in dem Befinden des Prof.

Dr( B«esrg m a n n iirWürzburg eine, wenn auch
geringe, Besserung eingetreten ist. Dieselbe datirt
seit dem Freitage voriger Woche, an welchem Tage
das Fieber nachgelassen und eine weitere Abnahme
der Kräfte nicht mehr stattgefunden·hat. szDie Tem-
peratur, welche bereisfs die Hdhe vor: 40,3 erreicht
hatte, ist· gleichfalls gesunken; « .

«
sz Kinn, B. Juli. Jn der öffentlichen Monatssitzung

der Stadtverordneten-Vers«am·m-
lu n g am 2. Juli· berirhtettz wie wir. der Rig.
entnehmen, dåsszStadthaupt u.«A«. Folgendes der Ver-
sammlungi «Bei der Scheidung der! isompetenzen
zwischen den alten und neuen« Organen der Stadt-
verwaltung wurde festgestellt, daß das der Stadt
Riga privilegienmäßig zustehende R e cht a n d e n
Monarchen und die hohe Obrig-
keit-Deput"ationen « zu senden, in
Sachen des »H3aicshalts und der «»Wohlfahr»tpflege«
auf die« neuenOrgane überzugehen, in allen anderen»
Angelegenheiten aber bei den « bisherigen Organen:zu verbleiben habe. Der Gouverneur, welcher diesen
Beschlußi der StadtverordnetenkVersammlung vom
LAugust v, J. für ungesetzmäßig hielt, da die
alten Organe der Stadtverwaltung nicht mehr be-
rechtigt seien, " die ganze Gemeinde zu« vertreten,
brachtediese Angelegeisheit am 11. Augustin J. vor
die Gouvernementsbehörde für szstädtische Angelegen-
heiten und beantragte, die Aufhebung «des in Rede

stehenden Beschlnsses der« Stadtverordiieteik -«Ve«r-
sammlung Jn der genannten Behörde blieb aber
der Gouverneurktniit seiner Ausicht in der Minorität, uud
esjührte derseclseih»»ierauf beim Senat Befchwerdetksfüber
die GouvetnetnentsbehördekzGegenwärtig liegt die
Entfzheidring kdes Senats Tor, wonach die Iksxm I.
und ;»I,1. Angust TIRFSeiteTts der Rigaer Stadt-se·
veroksdnetetw Versammlung und der livländischen
Goubernementsbehörde für städtische Angelegenheiten s
gefaßten« Beschlüsse als mit dem Ukas
vpm»»26;j- Märzexsw und« dem EovTxts-«dek"R«eichs- sgeseße im Widerspruch stehend, aufgehoben— werden
und gleichzeitig derszMinister des» Jntzern beauftragt
wird,T«---««di«e7 «- genaue « Erfüllung ·des 4". "P"it"nctes i " des
Ukases vom 26.»März 1877 zu beaufsichtigen, » in
kve»l«cher«"«Be·zi«ehrtng»»dem livliindischen Gouverneur ein
Befehl zu» ertheilen ist. ·—. Es ist hieraus ersichtlich,
»daß der Senat die»Frage, was in Zukunft in»Be-
treff der Deputatiotjen geschehen soll, offen gelassen
und weiteren Anweisungen · hierüber « dem Minister
des Jnnern anheimgestellt hat«« · sz

« kennt, 4. Juli. »HdtttesMorgen traf der Minister
der Wege ·- Communicationen, General-Adjutaiit
P o ss j et, « hieselbst ein, um sich zunächst sofort
nach Valtischport »z«lt. begeben. Gegen 2 Uhr Mittags, »
berichtet die« RevY Z» erfolgte die Rückkehr desselben
in unsere Stadt, und soll in erster Linie eine Be-
sichtigung des Hafensims Auge gefaßt sein. «

««

In Wxseubergistanc J. Juli derKaufmann Paulr e l l i n zum Stadthaupt gewählt worden. Jn
dasStadtamt swurdeit gewählt die Herren I«»Bra·ndt und F. Lind q uist..sz·»Die. Gage»

sspwurden folgenderweise normiru für das -S»tszadthaup«t-
400 Rbl., sfür die »Glieder,»des Stadtamts je 200 Rbls

» und; für dens·Stadtsecretär, der nur für e in Jahr
gexprählt werden soll, 800 Rblgsp s - . ,

« » «» Im Yndenrte Wtktetiüll ist am Z. d. der Llkademiker
Geheimrath Joh Frd v. Brandt aus» diesen:
Leben ·»geschiedetc..· s » , .

Zu Hastnpoth » ist« der frühere Jnstattz-Se.cretär
Hermann A· «d v l p h»i» «· einstimmig zumStadthaupt
gewählt worden. · ·

»

· . . . · » »

St. Alster-links, 4.« Juli. MitGenehmigung der»
Erlauchten Protectorin der Gesellschaft des ,,Rothei1
Kret1zes«, Ihrer Majestätder Kaiserin, eröffnet. die
Hauptverwaltutxg des Gesellsihaft in allen z« ihren
Verwaltungen eine « S u b s c r i p t i o n» z u m
»Besten der Abgebrannten in Jr-

«tutsHY , » « »

-«, ·
· «· Mszder Kaiser hatauf den Vortrag» des
Reichskanzlers zn genehmigett Jgeruhh daß Baron
Horace G ü nzb u r g. und die übrigen Söhneszdes
verstorbenenBarons Jewsel Günzburg den von. S.

H. dem Großherzoge von Hessetr verliehenen
Baronstitsel in Rußland erblich fiihren dürfen.

« »— General S k o b e l e w 2. ist »in den letzten
Tagen der. vorigenWoche jin der Residenz angelangt»

.· Am nächsten Sonntage· tritt er seine Erholuugs- und
GesundheitsreiseszinsAusland-an. »,

« «»
. .—— · Zu » den« diesjährigsen a»n öv e r n« in«

KrassnojæSselo sz treffen »·na·c"h »dem «,,Golos«· ein Ge-
·. ne·ral und niehreOfficiere des französischen General-

stabes ein; · « « ·«
.

— Ein rnssi schszclj in e s ischsek s« L e zi-
kon ist» unlängst auf Kosten« des rMinisteriitm des
Aeußeren,· zusammengestellt von dem ersten Dragoman
der kaiserlichen russischen Mission P»eking, Herrn

, P. S. Popow,· herausgegeben» wordken».»«·» « « E«

« «3nH Pltskan berichtet die Z. f. St. u. L. nachdein; » Mszsåltijas Wehstnesis«," daß die dortige
resjttifxh e G emieiinr e, weicher bisher dem .
deutschensksislsastor anvertraut gewesen, nntsmehr zu i
ihrer lebhaften Freude in »der Person des Pastors
Johanfohn einen eigene-ti«.Seelsorger erhalten habe, s
VII; welchem eine Hebung des bisher in Pleskau
vernachlässigten geistigen sLebeiis der- dortigen Letten
zuerhoffen sei.

««

«« «
·«

« » ——Z
« In Messe! sind« åuf eine von der Stadt aufzuJ

fcinehniendie An1fei«he" innerhalb de: Stadt« sekhsti
4,56Q,000 Rbl. gezeichnet worden. D·as Petersissz
lkurgerijiesultat ist noch unheka»nnt. «Eine stepartizEsp
rang« muß «jede"nfall«s« stattfind«en«.««"·« · · «

It! Welljnnliiy welches durch die letzke Pestepidemiek
sv schszvexj «h,e·imgesxtcht« gewefeth ist, nach der ,,NeuenT
Zeit«-,-«e«i1t«"e-FlecktyphuskEpidemie aus-
gebrochen ZicrsEinschränkung derselben sind von
iirztlicher Seite alle erforderlichen Maßnahmen ge-
troffen worden. «

——;.-—-........—.—J;
. Amerikunisthe Praxis.

Ein deutscher Landsmann, noch nicht sehr lange
in Amerika, ritt eines Tages unweit der Stadt«

.Sacramento in Californien auf der Landstraße da-
hin. Plötzlich . hörte er einen Knall und neben sich
das Zischen einer Flinteu- oder Pistolenkugel, und
als er erschtreckt » aufblickte, sah er, daß diese den
Randseines ».H«Utes durchbohrt hatte. Zugieich be-
merkte er einen Mann, der, mitdem Revolver in
der Hand, gelassen vorihm stand. ,,-Haben Sie auf
mich geschossen?« fragte er im Tone der höchsten
Empörung: ,,-Ja,-mein-Herr«, entgegnete der Andere
ruhig; ,,das habe-ich gethan: Das Pferd, welches
Sie reiten,k·--.gehört« nur; es ist» mir vor Kurzem ge-
stohlen worden«. »Sie irren sich Wohl«, antwortete
der Deutsche, nun— auch ruhiger geworden, »ich habe
das-Thier schon mehr als drei. Jahre« Der Cali-
fornier betrachtete sich. den Gaul genauer und be-
merkte dann gleichmüthigx ,,Allerdings scheine ich
mich geirrt» zu haben. . Nichts für uugut, Sirz

,·wo»llen»«wir nicht ein Glas« mit einander trinken?«
« Diese Anekdote kennzeichnet jene leidige »Pistolen-

praxis«, «die in den Vereinigten Staaten Nord-
«»a1nerika’s gleich einer Epidemie grassirt, so schlagend,
daß- wir» kein Wort der Erläuterung beizufügen
haben; wohl aber«,,gestatte anisder geneigte Leser,
nachszguthentifcheu ,»O«uel«len, ·, ihm noch· einige andere
Beispiele dieser liebenswürdigen Sitte Onkel Samcs
zu erzählen, die an. sich ganz ergötzlich sein würden,
wenn sie - nur nicht eine so frappante Aehnlichkeit
mit Mord uud»Tod«tjch1ag, mit Rphheiruxid Ruch-
losigkeitund anderen dergleichen schönes: und ange-
nehmen Dingen und Eigenschaften aufzuweisen hätten-
Jedenfalls dürften sie dazu angethan sein, der Ame-
rika-Begeiste»rnug, die in Deutschland noch immer zn
Hause ist, einen szleiseuDämpfer auszufegen.

i « Ein New-Yorke«r Polizeihauptmann war eben im
«»«Begriffe, auf der Straße, eine, wie es schien, wichtige
Verhaftung .--vornehmen zu. lassen, Eine Menge
Menschen hatte sich um den V,o-rgang«versammelt,

»und einer derselben fragte den Beamten, was denn
der Arretirte verbrochen habe? ,,Bekümmern Sie sich
»nic;ht, um Dinge» die Sie nichts angehen, sonst

jage ich Ihnen eine Kugel nieities Revolvers hier
durch denKopf«, gab »der Polizist höflich-zur Ant-
wort. Der Fragende zaber swar ein Mitglied des
Repräsentantenhanses nnd beschwerte ,s.ich vor, Gericht

hervorgernfen wurde, so führte doch auch Eer Vät-Eskaistdss besonders· durch den Mund einiger reun e,
bei Masjdleon III. eine Sprache, welche es wohl »ver-

E dienteJberücksichtigt zu· werden; Der Kaiser war 44
Jahre alt, um vier Jahre älter als Napoleon"vl.,

ialsf er, « nachdem er von Josefine"geschieden, Marie
7 9Lo·itise-«he«irathete. Es war wohl noch nicht zu· spät,

aber es war Zeit; wenn ein Vater einen Thron zu
vererben« That, sollte er sich die· nöthige Zeit sichern,

sspum seinen Sohn« für die Schwierigkeiten und Ge-
fahren einer derartigen Erbschaft vorzubereiten.

s« ·»Die Eventualität einer bevorstehenden Vermah-
- lnng des Kaisers Thielt während des Herbstes von

«18Z2«·vo"rerstT die Gedanken der Politikey dann aber,
""ui1d"" dies «— ganz insbesondere, die Neugier der· Frauen

- rege. Schon damals begann, um nach ihrer Ver-
mählimgsnnr noch stärker hervorzntreten und sie auf
ihrem Throne« zu befestigen, das unwiderstehliche und

Tmvergleichliche Prestiige, welches Engenie de Mon-
tijo stets und immerdar auf die öffentliche Meinung
übte. Man hat jösJahre hindurch an den Tagen
und"«"·zu«den Stunden, in welchen die Kaiserin aus-

fuhr, die« Thore der Tuilerien von einer dichten be-
geisterten Menschenmasse umdriingt gesehen; wenn
man in den Champs Elysåes das Publicum seine
Plätze verlassen und dem Fahrweg zueilen sah, konnte
man ttxit Bestimmtheit behaupten: der« Kaiser und
VITKUTFEVTU fahren vorüber! · -

"Währekid sder Monate allgemeiner Erwartung,
welche der großen Neuigkeit vorangingen,«·beobachtete

- man såmmtlicheAnzeichen und deutete sie in mannig-
fachem Sinne. Die unbedeutendsten Worte, ob nun
wahr oder etfssudsm hatte» ihre Wichtigkeir Nach
einer Revue im Tuilerienhofe erzählte man sich, daß
der Kaiser, indem C! sei« Pfekd zu einem der Fen-
ster des Erdgefchssiks lenkte Und« Vptt die Damen
begrüßte, zu Fräulein! v. Montijo gesagt— habe;
»Welches: Weg, Fräulein, muß man nehmen, um zu

Jhnen zu gelangen L« worauf Fräulein v. Montijo,
mit der Hand nach rechts« zeigend, erwiedert haben
soll:«,,Sir, aus dem Wege· der Capelle.sz«« · d
- Ein anderes Mal— dies scheint aber authenti-
scher zn sein —»—« befand man sich in Compiågne zur
Zeit der Einladuugety welche im October stattfan-
den. « Eine auserlefene Gesellschaft wa«r vor dem
Thee um einen Spieltisch gruppirty Man bemerkte,
daßFräulein v. Montijo zur Rechten des Kaisers
saß, und da auch Gemahlinnen von Ministern an-
wesend waren, wurde dies als« ein Zeichen derZeit
betrachtet. Man, spielte Vingt-et-»nn. Fräulein v.
Montijo schien in diesem Spiele nicht se"hr"b"ewan-
dert zu« fein« und berieth sichin jedemzweifelhaften
Falle mit ihrem Nachbar zur· Linken. Nun fand sie
einmal— beim Aufheben der Karten zwei«Figuren nnd
zeigte dieselben mit fragendem Blicke ·"deni·»Kais-er.
,,Halten Sie» dies,«« sagte er, »das ist sehr«schön.«
—- ,,Ne·in,« antwortete Fräulein v; Montijo, ,,ich
will Alles oder Nichts i« und verlangte neue Karten.
Diesmal fiel« ihr ein Aß zu.· Man fügt hinzu, daß
sie ihr Spiel mitszeinem Lächeln fortsetzte,« das als
der Triumph des Willens über das Glück interpre-
tikt wurde. e i .

Mannigfaltigetn
Eine heroisiche That hat ein An-

gestellter der Long Island. Bahn, der Heizer Charles
Jenes, vvllbrachh indem er« mit · bewunderungswüw
diger Kaltblütigkeit unter; Gefahr feines eigenen
Lebens einen kleinen Knaben vor sicherem Tode be-
wahrte. Als nämlichder von Riverhead abgelassene
Postzug sich der Station Jamesport näherte, bemerk-
ten die auf der« Locomotive befindlichen Personen ein
kleines Kind, das auf dem Bahngeleise eingeschlafen
war. « Die Bremsen wurden. svfortszangelegt und die
Mnschine rückwärts ·gestellt,. allein Zug brauste
miteiner solchen Geschwindigkeit dahin, daß keine

Möglichkeit vorhanden war, denselben anzuhalten, bevor
ei. das-Kind ekreijchte Schiierr ( entsch1osse;u,»k1ette»xte
Jones über die ·Locomoti·isz··e. hinweg aufden Kuhfäm

7ger, hieltjssich hier mit einer Hand festsszltvd ergriff
mit der anderen« das noch immer-ruhig schlummernde
und keine« Gefahr ahnende Kind kurz vors dem Mo-
mente, wo die Locomotive dasselbe unfehlbar, zer-
malmt haben würde, und zog es unverletzt zu« sichempor. « Erst· jetzt erwachte dasszKind, ein kraush.aari-
ger Knabe vonettva drei Jahren, und. fing bitterlich
an zu weinen. Auf der nächsten szStatioii übergab
der. brave Heizer seinen Schützling dem Stations-
agenten, damit dieser das sKind seinen- Eltern zu-
stelle. ,

— Eine Hoch"ze»its-Eeremonie, die in
Prägnanz und Einfachheit bei. Schürzung des eheli-chen Knotens nichts«z«u wünschen übrig läßt,.»liegt-iin
der von einem zRichter zu Kaukake, Indiana, befolg-
ten Veethedu ,,·Wiust"sie2« — »Ja« c — »Winst
ihn?« —«— ,","Ja.« — · ,,Verheirathet; 2 Dollars.«
Soll Einer sagen, waslakonische Kürze ist. .

. —- Ein Kateralss Gerichts-Chemiker.
In den kleineren Städten ist die Leichenschau oft
ganz Unfähigen Leuten anvertraut, die sich natürlich
in Fällety die über ihre persönliche Erfahrung hin-
ausgehen, auf eine sin dem civilisirten Europa ganz
unfaszliche Weise zu helfen suchen. Die Schuld
liegt felbstverständlich an der Regierung, welche Leute
zu Leichenschauern wählt, die. hierfür nicht die gerin-
steVorbildung besitzen Jn einem Orte in Minesotw
starb unlängst ein Mann unter verdächtigen Umstän-
den«, und da tinan wußte, «·daß er mit seiner Frau
in stetem Unfrieden gelebt« hatte ," ward bald das
Gerücht Vetkreiteh daß die Frau ihn vergiftet habe.
Der Koroner von» Neu-illa: beschloß, einen »«J1.1q!1.e«st«
abzuhalten« « Tkkkdszkkskejidjkgke zu diesem Zwecke eine, JAP-
NaclsAnhörungFvhnZeugen man zur Leichen-

öffnung und nahm» den Magen; der noch frischen
Leiche heraus.«« Dir Koroner besichtigte denselben;
konnxe.ahe,»rzkezizi»,Zeichen von Gift, entdecken. Jetztwar man in Verlegenheih Eine chemische Analyse
vorzunehmemverstand der-Kor»oner nicht,- uud doch
warszes von Wichtigkeit,«»·festzustelten,. obs der Magen
Gift enthalte. »Da blitztein dem Gehirue des »Ob-
inannsd der· Jury »ein genialer Gedanke aus.- Er
sagte« Eine! seitxek ROTHE-OTTO?- CEUs Uhtmschelw hab«
einen mächtigen.Kater,. den er gern los sein möchte;an diesem. Kater solle man mit dem Magen experi-
mentiren und die»»-Wirkutig,· die-dies auf das Thier
herdorbringy solle »die Sache entscheiden, Diese ,küh-
ne zJdee leuchtete dem Koroner ein, und der Obmann
machte sich mit dem· in . eine » Zeitung gewickelteu
Magen auf. den·,»We»g, un: die Sache dem Kater vor-
zulegen. »Be«im, Uhrrnacher angelangt» wurde der
Kater geholt; der -Obmann schnitt ein Stück des
Magens ab und. warf— » es dem Thier vor, das
nicht erst» lange Nachsorschungen anstellte, wvhek VII
Fleisch komme» sondern es ruhig· verschlucktes Der
Obmann, in der Erwartung, daß d« Kelter sofort
skrepiren werde, legte »den.Rest des Magens Mf Mk«
StuhsxundderKater verzehrte ihn, eh« M«ihm denselben
entreißen komm» · D» .,Obmann beobachtete das
Thier noch eine Zeit rang, sUIxd da es nicht starb»
kehrte er nach der Koroners-Osfice zurück, und die
Juxy gewann aus seinem Berichte die» Ueberzeugung,
daß de: Mann nicht vergiftet sei.- Die Frau wurde
fplglich entlassen. — Die Amerikaner sind bekanntlich
groß in der Erfindung ähnlicher Anekdoten Wenn
aber das Geschichtchen auch ivahr sein solltexso brau-

chkxx mir· uns nicht allzu sehr zu verwundern. Auch
in der altes! Welt und. in»Ländern, die sich zu den
hochcivilistrten rechnen, sollen schon ähnliche Dinge
passirt sein. » .
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über das Verhalten zdes ePolizeihaupkmanUss »Jch»
hatte alle Umsteheitden aufgefordert, sich z»U »eUkfeUIeU«"-
brachte der Beamte zu seinerVekkhelslgUng Hok-
»und wenn der Mann nichk SESAIISZU Ware( sp hast?
ich ihn niedergeschosseiy sp gewiū Und Wshchaftts
wie ichf hjek stehexs Und der Gerichtshof lteßdiese
Vekkhejhzjgzjkjg pqssireiu ohne dem ubereifrigen Po-
lizisten; ciuch nur den gelindesten Tadel auszusprechen.

Sind jedoch die Hüter des öffentltchen Friedens-
sekhst sp msch mit Gewehr bei der Hand, so kann
es Uicht Wunder nehmen, daß alle Krakehler und
Unruhestiftek sich beeilen, von der Erfindung des
Obersten Colt gehörigen Gebrauch zu machen. Unter
dem 12. » August des T verffossenzesn-«Z«»t1h·res « verzeichnet
eine der hervorragendsten New-York« Wochenschriften
die nachfolgenden Pistolengeschichten als im« Laufe der
letzten acht Tage geschehen: sz ·

Zu Clyde in Kansas wurde ein gewisser Hermaun
Tillschaw von einem seiner Bekannten Namens» Mi-
chael Priest erschossen, aus Eifersucht, wi;ez""disze»l·»1nszter-
suchuug ergab. Der Thäter kam hinter Szchloß und
Riegel, allein die ganze Gemeinde des Ortes sym-
pathisirte mit ihm und befreite ihn ohne viele"Um-
stände-aus dem Kerker, ohne daß die Behörden zu
neuem Einschreiten Anstalt-trafen; . Zu Savannah
in Georgien verbarricadirte sich David Lebey in
seiner Wohnung und drohte, seine Frau über den
Haufen zu schießen, wenn« ihm Jemand nahe zu
kommen wagte. Ein Eonstabler versuchte trotzdem,
den wilden Menschen festzunehmen, wurde von diesem
aber sofort todt tiiedergestrecktx Darauf schaarte sich
ein großer Volkshaiifeii um das Haus des Mörders,
fiinf Stunden lang hielt ihn indeß Leber) im Schachy
bis eine größere Abtheilung von Polizisteu sich den
Eingang in die Festung erzwang und sich des Wirthe-
richs bemächtigte. Bei einer der in England und
Anierika so populären »Pi"cknickpartien· unweit Bunker
Hill in Mobile geriethen zwei der theilnehmenden
Herren, Männer der sogenannten guten Gesellschaft,
zusammen in Streit, und das Ende war, daß der
Eine den Andern niederschoß. Auf dem Kirchenwege
zu Seymoiir in Indiana trat ein Mister einem
Neger auf den Fuß. Dieser remonstrirte dagegen,
jener— aber zog den Revolver und tödtete den Schwar-
zen. Ein Farmer von Jllinois wollte in ein Haus
eindringen, aus dem man ihn hinweggewiesen hatte,
unisden iunbequemeii Niahiter — denn als solcherwar er gekommen ——»- los zu werden; als er aber
die Thürschivelle Überschrift, niachte"« ihm ein zehn-
jähriger Knabe mit einer Revolverkugel den Garaus,
Drei junge Mönner aus der Nachbarschaft zvon
Pittsbnrg kletterten über den Zaun eines an der
Straße gelegenen Obstgartens, um sich« einige Pflau-
men aufzulesen. Ehe cesieszindeß zn»,d»ieseni Zielet ge-
langen konnten, fiel« aus der Nähe ein Schuß und
traf einen— der drei- zum Todes. Der Thäter war
ein hochbetagter »und« sz in der gaiizen Gegend ange-
sehener ivohlhabeixder Mann. »Dies Alles trug sich.
innerhalb einer einzigen WochezutUnd wie manche
ähnliche Episode · mag dem Berichterstatter nicht zu
Ohre-n gekommen sein! IF, .· ttis

Einezu Luddington inkåbiichigan ansässige Dame,
Mrs. Chapityj hörte,- wiesJemattdis um zweFUhr
»Morgeiis in ihre Wohnung eisnzubrechen suchte. Ohne
ihren augenblicklich kranken Gatten zu wecken, eilte
sie die Treppe hinab nach dem Kinderzimmen sDa
erblickte sie einen Nkenscheti am Fenster, der sich in
das Gemach hineinschwingeit wollte. Die entschlossene
Frau wartete seine» Ankunft alsefrgiiiht ab, sottdetn
griff nach einem Revolver und schoß den «M«ann
durch den Kopf. Das Gerichtfprach sie völlig frei.
Ein Farmer von Lagrange in Ehicago vernahm
eines Nachmittags unter ·seineniPferden ein eigen-
thinnliches Geräusch. Er begab sich dem Stalle zu,
um die Ursache des befremdlichen Lärms zu ent-
decken, ward indeß von einem Pferdediebe todtgex
scbossen, der hierauf das Weite suchte und unentdeckt
ankam. Ein Baptistenprediger von Charlotte in
å)iord-Earoliiia, ein weit und breit gefeierter Kanzel-·
redner, begegnete seinem Schwiegersohne und setzte»deii-
selben zur Rede wegen der fchlechten Behandlung,
die er seiner Frau angedeihen lasse. Der Getadelte

nahm die Reprimande übel auf wund; schlug seine«
Schwiegervater. Einige Tage danach kamen die
Beiden zufällig wieder zusammen. Der Eidam zog
jetzt seinen Revolver und feuerte diesen auf den alten
Pfarrer ab, ohne sein Ziel sjedoch zu treffen. Jetzt
nahm der Andere seinerseits die Schußwaffe zurHand und operirte damit mit besserem Erfolge —-

der erste. Schuß des geistlichen Herrn machte desseu
einzige Tochter zur Wittwe. In Philadelphia tödtete
»ein wohlbekannter « Negergeistlirher einen Schauspieley
Mk! dem er in einer Schänke Händel bekommen hatte,
und versuchte dann dem Gaftwirthe das Gleiche an-
zUkhUw wurde aber» »durch. die erscheinende Polizei
UVch rechtzeitig anderVerübung dieses zweiten Ver-
brechens verhindert. i« « T « -

Zwei wohlhabende Kaufleute zu Sape in Arkan-spssp die ihr Handelsgeschäft gemeinsam betrieb-en,
einpslllgen von einem» Advogiateit in Little-Ro«ck eineschk beleidigende Zuschriftz als sie dahet«"in«G-e-fdchastets sich im letztgenannten Orte befanden, ging
yledrv We der beiden Associås auf die CancesCdH
« Aste» biäute diesen, d« sich eiuesisprchpu net-ej:-spllxs Ulfht »Versehen hatte, mit einem derben Rohr-ZList; wewllch dnrch und zeigte sich» dann selbst dem

« ) er ans» Während er sich noch bei diesem be-
" spUD UschW Auch der iniszhaitdelte Sachwalter mit

seinen drei Söhnen. Der alte Herr hiebkdeim "Ka·üf-««
mann mit einem sogenannten Todtschläger über den»
Kopf, und einer der Söhne schoß-ihn ·mit einem
Revolver in· das rechte Bein, so daßxjderz Getroffetie «·

zusammenbrach und ih·m das Glied absienoninienszkwerki
den mußte. Zu·Austen·· in: Tenessee gingen zwei»
junge Leute mit· ihren Revolvern aufzeiuankder ldsks

und feuerten fast im nämlichen Augenblickesderk
Aeltere schoß dem Jüngeren vier Kugeln Ein den
Ls"»·szs·» aber selbst vom zweiten »S-·chusse« seinesszsGÆierL··«"·be1dge starben auf dem Plage.
rendzdesRencoiitres kam auch ein-Bruder des· ’Jün-
geren hinzu und schoß seinen Revolver. ebenfalls auf«
den Aekteren«ab. Das Gericht vermochte nichtzu
entscheiden, ob der Letztere durch den ",,todt·en7·« oder«
durch sden « s ,·,le.benden« · der beiden Brüder getödtet,
worden. war und» ließ daher kdiexfSaiheiXiufisich be-3
ruhen» ohne den lebenden Mörder· irgendwie zu be-
helligen l« · » HEXE-« J« «.

AmsAbende des "-.1»2. August 1878 waren— einige
tausend Menschen zii Edgefield in··Süd-Carolina bei.

einer Wahl-Versa1nmlung anwesend, unter. ihnen
James Booth," Brooker Toney und dessen Bruder
Mark. ’"Zwischeni·den«B"ooth’s und den Toney’s·be-
standxschon seit Jahren die bitterste Feindschaft:- und
kam bei dieser Gelegenheit bald zum heftigen Aus-i
brnche. Schon zogen dieWidersacher ihre Pistolen,
wurden indeū von einander getrennt. Kurz darauf,
verließ Booth die· Versammlung· und ritt« seinem;
nahe gelegenen Dorfe zu. Die beiden Brüder Toney
aber folgten ihm, und ein fürchterlichesxScharmützel
begann, in das· sich auch die Freunde der K"äu1pfen-
den mischten, « welche die· Scene herbetgzelockt hatte;
Booth schoß die beiden Brüder Toney über «· den
Haufen und ward selbst tödlich in den Riicken ge-
troffen. Ein vierter der Anwesenden blieb gleichfalls
todt auf der Wahlstatt liegen, und fünf Andere
trugen mehr oder minder schwere Verwundungeit da--
von, ,e»he eine Abtheiluug der -Staatstruppien· ein-
schritt. Der Berichterstatter des» Vorfalles schreibt
aber einer der Carolina-Zeitungen ganz gemüthlich:
»Die bevorstehenden Wahlenversprechen uns.»»einen
sehr ergötzlicheki Pistolensportxt «

»«
.

·.
, "

· Um dieselbe Zeit erzählten, die new-yorker Blätter
von einer Begegnunsgs -- zwischen« sein-er Skhauspielerin
und einem Journ»alisteit. Der.le.tztere, feuerte seizieus Revolver auf die Künstlerin ab, ohne diese jedoch zu»
verwunden, worauf ihm die Dame die Waffe Åaus
der Hand riß, ihr Ziel besser in’s Auge faßte und
den Niann todt niederstreckth Das Wunderbarste
der Sache· aber war, daß die Schauspielerin auf die
Anzeige eines Freundes des Erschossenen wirklich»fest-geswmmsstugs

·"· GeueralCassius Cla,y, seiner Zeit vereinstaat-
licherz Gesaudter in St, Petersburg,« entdeettez daß;
die schwarze Köchin seines· Häushalts zu· »Richmoud

: in Kentucky » txiitszsspisseineijf silbernen Löffeln jketwas zu
; eige7nmächtig···"scha;ktete iind waltetes"«kuud. entließ die

untreue Dieneri11."·«"·Als·" ·er,· bald nach dem Begeb-
k nisse,xeinesJNarhmittags-«ausrijt, sah er; denSohn

» der Verabschsziedeten im« Felde stehen. Dies schien
. dem·"·tapfere·n Kriszegerucicht zu· behagen, und ohne
. Weiteresssstreckte er »den:»,arg;1osen Menschen mit zwei

Schüssen· aus seinem Revolver zu Boden. - Daraufs begab er ..- sieh. nach — Richmotidk zeigte
Geschehene den Behörden an. Er wußte ja, daß
man ihm »nichtszvie·l-··thu1i werde« TDie Untersuchung?
der Angelegenheit sites· z· denn auch· auf»·.dajs»»-Pexdi,»ct»
hinaus: GeneralsEassisus Elarj habe"··"·di"e«»Th·.at·aus·
Nothwehr begangen, und- »so wurde dem ruchlosen
Mörder kein Haar gekrümmt! A »

YDies sind nur einige· wenigeiBeispiele des frevel-
shasten Waffengebrauehs,·· wie er— Hin! Nordensund

» Süden dersVereinigtenz Staaten mehr » und. mehr
» überhand nimmt. - Leichtkönirtetrsswir ihresikthlspaiis

»den uns. zu Gebote stehenden transatlaritischeu Zei-
tungen des verflossenen Jahres vermehren, fürchteten
wir·nicht, damit die Geduld unserer Leser auf die;
Probe zu stellenp gNur noch eine califoriiische Ge-
schichte, ebenfalls aus -dem lxtzten"Jahre, sei uns zu
erzählen vergönnt· Hoch oben in den Tchachipk
Bergen liegt ein Dörfchen· desselben Namens: Hied
trafen · an ·- einem Novembertage 1878 Gualdaliipe
Astorga und Jerry Glenn zusammen und geriethen
in heftigen —Wortwechsel, »weil Glenn die Frau des
Anderen kurz vorhereinmal vor derspBrutalität ihres
trunksüchtigens Gatten geschützt hatte. Vorläufig blieb
es zwar bei diesem Wortgefechte;« Astorga eilte davon
und konnte von seinem Gegner nicht eingeholt wer-
den. Gegen Abend erkundigte sich -.Glenusijj.seizietn-
Fartnhaustz ob; man nicht einen Maxnr auf einem
Schimmel habe» snsorbeireiten Ziehen, gab» auf die.Frage,
wen er suche,- ruhig zur Anskjvory ·er·»·s»chaue» mach·
Astorga aus- und werde diesen noch diese Nacht todt-
schießen, sollte »das auch dasszzLetzte sein, wass»se«"r·»,a»uf
dieser Erde thue. Nach seither .ers·reulichen·· Mit-
theilung,ritt· er» weiter. Zum nicht geringen Schrecken
der FarnåeklrritåY kam-·· wenige Minuten darauf ders Gesuchte vorbei, nnd unmittelbar sssdarausspsFsahen sies Glenn-zurückgaloppireu·« Auf der Landsträßx begeg-
UeteU sich die beiden Männer. Keiner-von ihnencgsprach ein; Wqxxkzszzjbqrxziksxkjeooch hörte« dieTBewoHiprs » des FAtmhauses-,skkkuur Frauen und Kinder —k—·-raschJUCch eiscmder sechssSchüsser tfallen und alssie nach

» einiger Zeit sich auf»- die Straße « .·.z;»;sie".dort zweiTodte lte"g"en,«·die
··

noch ihre Revolver in der Hand hatten. Eine kleine

Stärke« « standen unverletzt die Pferde, als «

harrten sie ihrer Reiter. Wie die Untersuchung her-
-"ausst·eiist"e, hatte Jeder ·.dre,imal Feuer gegeben und! (

drei tödtliche Wuudengzempfangen.. In g
Revolvern befanden sich noehzszjekdrei Sehüsse

» Unsere Mittheilungett bedürfen« I.k·ein»es«»Co·mmen-Jgtarskzz sprechen laut« Yund eindringlich, genug,
itraukiidgesfseugniß davon gebend, ans welche"-Abwege««
dieCuljiTttr einer grosßen Nationszui;gerathen- beginnt,
an diessich für die fortschreitende« JEntwickelung der.
Menschheit» so hohe Erwartungeik»knripften·.»z s. «.

. sz » d (Skkz·1es» Z)

«« Es« «

f U c LI·.-ZZ-’TT«-,"--.«-.«· --«.':’

Moskau, 4. (16.)»Juli.», AufVerfügung des .
; GenzerahGouvernenrs. »von spälJioskauspz ist, die Heraus-
« gäbe« der "Ze·itui1g’,,»R-usskij Kurier« ,» von.».-we»lcher« blos-H.

ersehieneii sind, au-f»spzwei»fMonate-

spornt; 15. (3.):Ju1«i. HsKaw Wilhelm hatrdem
dimissionirenden Haitdelsminister Friedenzthal und»

»dem früheren Cultusminister Falk xdentAytragk ge-
macht, sie in Anerkennung ihrer Verdienste ein den
Adelstands zu erheben, was Beide aber abgelehnt
haben?

·

» · »»

T« Austritt, 133 (1.) Juli, Der PrinzJerome Napoleon
ist heute Morgen nach Paris zurückgekehrt« Derselbe
ist von der Kaiserin Engenie nicht empfangen wor-

den.- Nach der einen Lesart wäre die Kaiserin so«
erschöpft gewesen, daß sie nicht im Stande war,".d,en-.
Prinzen zu empfangen; nach der anderen Version
soll der letztere gar nicht um den Empfang naihge-

sucht haben. -: sz »

d« MetsuiileT 15. (3.) Juli, Abends. Jn den Bu-
reaux des Senats tritt Waddington für- dass.Gesetz«
Ferry ein; er leugnet,s daß die Freiheit der Familien-
väter bedroht sei; die« Regierungs« habe nur« eine
Gesellschaft angreifen wollenzs welche— sich stets als
Feindsaller Regierungen gezeigt -« habe Iuknd deren
Unterricht durch dieLeugnung der modernen Ideen«
»die—Gefahr in. sich xschließa die« sfranzösische Gesell-
schaft in zwei feindliche Lager zu spalten. Diesen

unterdrücken, sei zderZweck Gesetzes
i » ins-m, 13. (1.) Juli» Der, niinistepieslle,»Dksistto-s«s

constatirt die « Unzufriedettheit der» fgsginwohtjsersjMaltassffzt
und Cypzeriis »und schließt damit, dass; die itali»e11isehe«"
Hertschaft denselben willkommener sein« Ztnürdexxks

Dukaten, 16. (4.) Juli. Das Ministerium hat
dimissionirt Die Kammer treiititszsyfdrtziti einer ;

geheimen Sitzung zusammen, um "ühe"r«die Lage» zu
berathen. · » '

Gelt-gut unt-Tut ca » i i
« i

Hei-r t e r n. T e l· rzazp her-se n HA gkze n-«tj»1,·z;sr.
H« « 3,t·".·«·l5ktetsbtttg, Ddiinsekkstagxists5F-7»J11'fi. ««Seit"«

Ehsheute Morgen, 7 Uhr drängen sich EVolksmcissen vor
detnBezirksgericht um Eingangzuni Landsbergschestt
Processe zu erlangen. Jn Folge dessen ist «der""Ei1«1"-
laß nur mittelst Eintrittskarteatmögsjchxjj VIII: 11
Uhr begannen die Verhandlungen. Gegen Mittag
wurden berittene Gensdscixmjetkiss HITIITETdaZHVeFirkSgZTZiDFtHH
postirt, zur Aufrechterhaltung der Ord11ung»und.-.
um das noch immer shinizitströmende Publicuni ab-
zuhalten. »

. ·

»»I«O»»»·,d;zs;i3;erstag, «17. «(5g» Jusliys Die» ,·,Kölsz-»
sssspisischekseitÆsgiiszijjieldet , EStoIEhpTiII «nsjei",?de- sich?
am-«»28. Juli in·sz-;Pi1rgas« einschissenz die Beendigung«"«"·der3««"Rii1«1mt111g strumelieiis posn irussischen Truppen
werde: zuksAnfaixjgkjssAugnst erwartet. Aus. derUmgee
Weder! Rast-End- Yawbpli xxxsd Sjiwxio jxp.e,r12.e:1, «.

. tnohamedanischeskkkaufstFiidiskhe« Bkrdegiiiisjent
s Die Telegraphenbserbindung mit Rustschtik und Pzxrnatsst Viiissrxkessssssisren ikiiiip
-Ra·sgrad abmasrssåhirt.sz-«" s« ··sz «

»

« Ypavrze (Oberexxh1es;tei1),«Donnerstag; ,»1,7.j (»5.).Jut1i. iEine unter den-T,Gruh"e·iiarheiter11FderGrnbe »»KöU1"g:iU
Louisek swegeii des Llrbeitslohnes ausgebroehenieTDifk
ferenz führte zn-·s»Zusamn1enrottu11gen, wobei Beamten-
wohnungen dengzdlirt.zå,,wurden.z-jEin herbkigerusfenesx

zMilitaircotnniandspo zerstreute »die , Tumultuantetr
IMehre Personenzsind vetletzt iwsordenj «««(»S)»egen sechszig
Tumultuatiteti Tssisnd Verhaftet worden. YsDie Ruhe
ward als-bald vojlkständigk »wieder hergestellt; »« «:
s: Wien,»«Do:1ne5:s"stag, ·«1"7. (5.) Juligz Der »Poli-
tischen Correspoztldenz« · wird »aus «Konstantin·op«el die
definitive Ernerjtijjztig Aarifs, Munifs undNedjibs

zzxkzComniissarensTzFfür die Verhandlungen mit Griechen-
" lifud gemeldet. JDer ,,Politischen Corresp»o11denz«

wird aus Athe11·:·gemelde.t, das; Condouriotis mit der
Eröffnung der Fsgjkferhatidxttngenz Yetresss der Grenzyjk
Frage beanftragtzksifivordens YDiesijYegiejcuixgskreiseZEiitk.
Athen sind überzeugt, daß,’« aüsjgenommeii England,

a»lle Großzniächtekjifkkden AnspruchsspGriechenlands auf
s»Janina unterstützen-dürften. « »

H vgouslantinopejzszszl Mittwoch-,s-17-6.-(4.) "Jxili. "" »Die-
, Absichtder Domänen in Epirus nnd Thes-
,zs«saslien« zu veåikauH hat eine mächtjge Agitation in

Albanieni hetrvoHtisen, woselbst ·"diese"lbe"«« Eis« Beweis
» der bevorstehendIj AbtretungszJatsiixgssskpcgi Griechen-
·-" land betrachtets

banesen bemächÆn sich« « r Stadt und wurdenxsbei
«ih«rem AnmarschKdoii der dorts stehenden "Garnison

; mit militärischetEotitieurs empfangen. Andere 2000
»F» zuIralhanesischeMiga gehörende Albanesensind ent-

. schlossety JanH nöjhigeikfalls.
sie; Essai-Regierungs s« v»-
» e ,g sz » s ..

(

« G e w i n n - L i ft e »

der am« 2. Juli d. J. gezogenen
Gewinne der 5. Jnneren Prämien-An-

leihe I. Emission vom Jahre 1864.
.200,000 07,894 RbL auf Ser. Nr. 28.
75,000.16,956 RbL auf Ser. Nr. S.

- 40,000 15,290 RbL auf Ser. Nr. 38.
25,000 17,344 Rbl.»auf Ser. Nr. 46. ·

«10,000 Rbl. auf Ser.-17,178 Nr. 46,» Ser.
16,054 Nr. 24, Ser. 14,275 Nr. 47. -

8000 Rbl. auf Ser. 15,356 Nr. 11," Ser.
-14,3»93 Nr. 39, Ser. 11,470 Nr. 24, Ser. 16,885
Nr. 3 Ser. 10,768 Nr. 50. "

5.600 Not» auf Ser. 14,o91eNr. i49, Ser.
07,220 Nr. 12, Ser. 01,454 Nr.-14, Ser. 03,873oNr.s-38, Ser. 08,814 Nr. ,12, Ser.02,217 Nr. 7,
Ser. 14·701 Nr. 42,"» Ser. 13,717 Nr. 40. «1006 Nu. auf «Ser. 0g1,985 Nr. «1-6, Ser.
09·,450 Nr. 35, Ser. 01,168«Nr. 11, Ser. 07,286
Nr. 33, Ser. 17,01»8. Nr. 15, Ser..04,733 Nr. 38,
Ser. 16,682 Nr. 8, Ser. 13 565 Nr- 48, Ser.
·17,9o1 Nr. 44; Ser. 183881 Nr. »2, Ser.» 15,2o7Nr. 25, Ser. 15,179 Nr. 25. 01',486·«Nj:.·sz’3, Ser.
1o,193 Nr. 1o, Ser. 16,943 Nr. 22,iS-er.s 15,507
Nr. 20, Ser. 04,035 Nr. 1, Ser. 01,163 Nr.«30, Ser.
08,-464 Nr. 33, Ser. 01,480 Nr! 48.

— «» Gewinne zu 500 Rbl. « ,
Ser. Bill. Ser. 2"»Bill. ··Ser. Bill. Ser. Bill

00,022 35i 05,907 27 10·,478 17 15,2.15 45
00,o81 1 o5,9«49 48 - »1»0,610 37 15,288 1
00,088 3 06,081 45l ’1(Y,747 40 15,549 50
00,181 4 06,196«38 10,876 19 15,675 16
00,347 42 06,229 4 10,885 22 »15,813 16
00,900 42 06,280 24 10,898 8 15,897 47
00,945 3 » 06,283 6 10,902 20 15,965 2
01,054 13 06,323 2 1»1,089 50 15,987 42
o1,111 Z« »06,367 25 11,139 16 16,248 33
01,323 15 »06,387-29: 11,199 50 « 16,396 40
01,397 9" 06,412 ":40 11,227 19 «16,427 10
0»1,416 30j-- 06,538 -,5 11,232 Z 16,519 12
01,453"19 06,541,«30» «11,417 Z. 16,568 24
o1,5o8 49 o6,564 29-« 11,540 s« .16,671 8
01,621 3 06,582 -12 r l11-,552 24 16,675»31
01,717 11 - 06,854·12 "11,682 8- 1-6,678 22
01,726 45 0,7,016 8 -11,882 28 16,687 23
01,963 31 07,070»13 11,897 22 »16,705 43
02,079l 7 07,131 15 11,92813 169771 46
02,108 3 07,1"80 38 " 12,004 27 16,779 22
02,-11.-9 27 07,278 -3 12;234 49 16,779 27
02,208 46 07,346 40 12,322 20 16,908 14
02,216 41 --07,386 39 .12,364 19 1(5,977 11
02,244 30 .07,391 24 » 12,4f12 ks » 17,085 16
02,»328 28 - 07,47g2-24. 12,510 47,.. 17425 8
02;3"55 25 « 07,613 19 12;»613.12« 17,413 36
02,367 27"« 07,937 18 312642 47 17,458 33
02,371 9 08,073. —1 s« k12»,652 » S« 17,527 26
o2,498 .8 ·08,1o8 - 1 12,82o.14r .17,720 27

.02,531 22 08436 19 »12,908s22» —z17,803 8
02,572 3 08,160 17» 13,1g20 36 ,.17,837 48
02,584 14 08,207«"50i 13,240 19. 17,841 12
02,661 -3 08,248 s3 « 13,«32«7 27 « 17,«939f30
02,674 37 08,264 15- 13«,415« sxl » l7z94l 15
.02,677 21 .08,445 4 13,s·422 26 18,006 40
023690 12x 08,«445 ·13z467« ·9;· 18,007 46

«02«,"790 36 08,450"15·»· 13,5·35 38s. 18,061 15
02,919 44 s«08,-629Y23». 15567 14 l 18,108 24
02,946 10 08,"634 40 - - EIN) 14 ·18,244 36
03,466 30 08,755.:l.3" 137592 43 4E1«8,254 24
03,481 29 »08,926;38« »13,621 34- »·-18,287 4
03,600 25 09,065 3 ;13,680 11 18,358 28
029603 11 09,071 13,805- 25 .,18,389 1803,«7-20 33 09,138 84""·s13,81·3 18 «·18,413 1
03,807 18 09",139 ’25- · r13,874""31 18,651 38

"03,977 49 09,154 24 : « 14,166 5 i18,766 15
04,«140 11 o9,162 47 14,231 12 - 18,774 2(
0«4,·237 6» 09,186 1«0»» 14,264 49— 18,839 4k
04,268 47 09·,sz21»4 17 -14,358 50 18,857 15
»o4,464 26 09,233 37 14,41f5 44 18,938 1-
04,51O 5 09,302 46- 14,468932 « 18,938 Z:

.04,657 38 09,387 30 . 14,483 -1 » 18,949 4x
«04,69Q 37» .09,536-.20 14,505 19 .I-"19,0l5 23
04,«752 11 - "09,565 16 14,676 1;6 «-;1»»9;L58 22
04»,8»6F:3». 25 Q9,611 12 14,698 26 ,Z·.»9,170 1(
1049394 6 i 09,638 »15. .14",814 16 I1"9,«227 i«
05,0"35 12 09",744"37 — «14,838 33 "19,349 4195027 43 ;09,815 ss 14,860 37 -19,404 «1:

"05,364 17- 09,823 489 14,96l 36 19,416 !
.»05,435j17". 09,923 8 » 14,976 1 19,5«25 .J
.05,6202 7 10,355 24 15,026 40 19,628-2«.
05,622 8 10,359 18 15,088« 42 ·.«19,63132.«
0564626 «10,360 s3 e 15,168 41 19,786«5(
05,873 20 « 10,436 10 « 15,193· 50 19,8·91"2«
o5,899 32 .10,456 11 » 15,210 21 19,947 2·

Die Auszahlrtng der Gewinne erfolgt ausschließlichs in der Reichsbank zui St. Petersburg vor
1. Ort. 1879 ab. . « -

,

«« Zur Amortis atio n wurden folgende Seriei
gezogen: - « « «» ,

00,134 03,620 07,355 10,541 14,069 18«,03l
00,9"54" 03,846 -08,046 ··11,3"61 ·14,260 18»,474
01,895 04,526 08,411 11,393 "1.4,330 18,86I
o1,498 04,690 ()8,490 11,631 14,9s5x 19,01(
01,533 04,723 k08,664. 11,797 ·«15,555 s-:19,11L
01,595. 04,927 09,085 12,07"7 16,044 19,36e
91,»877 05,3o6 09,578. 12,542 167705 19,39:
02,325 05,433 09,582« 18,326 17,623«

-" 02,866 05,693 09,947 13,804 -17,644 «
-o3,066 07,157 10,309 13,868 17,855 . »

03,221 03232 10,401 »«13,953 17,91:-3 « . -

Jm Ganzen 58 sSerieni(2900 Billete).
Die zur Aniortifation gezogenen Billete werde:von: 1. Ort. 1879 ab in der Reichsbaitk und dere:

Filialen zu 125«Rubel eingelöst e g
Wpukkikpkkjfe (en gross) ««

N e Ha; .;» des: So. . Juni 1879. .
. une .v sjaelsscääpkoTonne ä- 10 Pud .

. . . . . . . . BUT« EPKE
Nprwegiichespctivgepn Tonne .

. .s . . . . 13 R. bis18 N.
iStrönilinåzfe pr. Tonne . . », .

. . . . » 13 ,, » 14 ».

Heupn 4öKof«S·troPg,Pud 25,
Fxnn. Pfeil, .gefchmtedetes, m Stangen pr. Bett. . . 22 Nbsamt; Eisen, gezogenes, in Stangen or. Bett. . . 18 KofBretmholz: Birkenholz pr. Faden . . . . . .

." 5Rbl. —

,,do. Tannenholz pr. Faden . . . . . . 4 » 50 ,,

.Ste1nk1glennPr.Pud;«......«..... —— «—- 20 »Engl. tei ohlentheer rprz Tonne . . . . . .
. 10 ,,

-

«FMUL Holztheer pr. Tonne . . . . . . . . . . 9 ,, -·--:«··

» .» FIYFIYLL Reduktion vemzrtwortlich:-w«··«
«—

Dr. E. Vcattiefem Grind. A. Hasjelblatt

Ileuespsxstpiftde Zeitung.J» 154. 1879.



e In den« Hypvthekenbüchern der
Stadt Dort-at« stehen«« folgende
Schuldposten als kroch-»fort-

«—" dciueritdJ tspsszffeisj sobgleich dieselbeno7 besrlfeinigtermaßen «« bereits längst » be«
zahlt-Oder« durch Confusiokis erloschen.DiesesjSchuldposten haben » bis hIFzUvon der betreffenden» Hhpotheixzzincht

gelöscht werdens-Können, » weil, die be—-
, züglichen Schrsztlddocuinente Hangeblith

- abhandeiisgekommenkqder nicht IsechtssxgiltigssquittisrtEwOiJdetIZ
»

»
. Die inxsRedestehendeci Sehuldposten

sind ». , . «» »; ; l.
n! Aiissrisitijuuhier s»si«tls-"Stgdt-

. . » Jhsiisiesiz sub-J.- N,r.sz·1;·08 ;.bele,gentU-«
. s früher;xdentxStadtbuumeister«sM.
l - Röstfchktkks Æsgstlwårkkg ITDEM

O« Malermei«ste·r· «, »Fksdoxf’ » Sgtitesss
- « zjggehåirigejii Jciuzirohxslessxkfinssykosiiiscig r »sp »«-«ki».«»"e"in.e von — der Frau » Anna

« Schafft; am« 16. April» 1859
zumfBelften desTsHerrti Hof-·
gerichtskAxdvocaten Wir«

. fiussk citlssgsstslltåisltvdjksxm U·
« Stil? HiV.-»39 in«

, grafsirtesOsbligation von: 100
Ruh« und— «-«-— ·» T

z los; eine« svonssidem Herrn Niax.
Rötscherszam i. Aggust«»,1866

. s « zuingzB"este»n;desssHer;rn» d.imit.t.
«— «· , KreisdeptitirtenspConstantin v.

c « Knorring ;r»"1ber«»1000-«Rubl.
«— » «« ausgestelltejund-,an1«1k8.; Au-e « ; gust 1866’" sub« Nr,.»j,48ii1-"

2-) auf dem. allhier im I. Stadt-
-sp..s-t»heile an der. Botanischen «»Straße-

- ssftib Nr. -1«8»4·bele".geiien, gtegens
wiirtig dem« »Mårsts» Zsajkfjsfon
gxhösigsstl xMxstiobilei ingkbsssirts

»

J eine von; dem JaanxErrel am
.- - 9· Jnnis 1858s- zum« »Besten

der Wittwe Louise Josephine
«» . Henningsonx, gehzjdesjGalinde
«

- i über« 300j;Rubl·Taixsgeitelltes,r
. am«9. Junis1858 eint) Nr. 60

ingrossirte und nach» geschehe-
; ner Abzahlung vfo»n ·150R.tnur « nochp -;fs»ür iiiesejissj »Betrag"

. » " « validsirescjdeObligations -
; 3)z auf dem allhier im» 1·.. Stadt-

ckheile a-n einer Ecke der Techelk
i ?iszkfer’schentsund« der Neu-Straße sub«

« 255 belegenen,szge«geriwärtig»
. ein! Mel-tin; Kogger igehös

7 «« «— Jtigen Immobile ingrossirtr s
. — «« seinexisssvonv dem IRathe dieser

» » T« iStasdt am «1«1.0ctober»1873
» ·subi»Nr;sp83« zuinsBestendesr " J.Ma"st«"·iti«;,Ko7ggeringrossirte Sepi ; J"queäer-»Resolution. des. Dörptsi

nscherrViogteigerichts von dem»-
"- jselben L Tage sub .Nr.»j»762.sz

, ssgroßl 300VRblHscinnnt ans»
« sz ,-sp»«shäng,end»en Renten imBetrage
. I» xVon 69·Rl1bl. « - —

s »An-s: Antrag· der hiezu- berechtigten«
Jztketresssentenkroerden von dein« Ruthe;Jsdtkkzzissiadksssiixpaig nun alle« Diese-»Fugen, zwelche »aus-T» J den xobgedachtetk

«. Sch,«i-zlddocurn,enten;. irgend ein: sFordesj
»rnngs»i.,-oder Psandrecht Lableiten zu;
rkörtneni meinensspsolltens, deZmittelstHaufgefordert und« angewiesen, solche,

i Reszcljtex » H und; «( Ansprüche « binnen «— der.
Frist. « Von einem Jahr und. sechs—Wochen, also spätestens bis zum30. Juni 1880 anher anzumeldenp

» geltend zu machen und zu begründen,
wcdrtgenfalls der Rath, nach Ablaufder - obgedachten peremtorisch anbe-
raumten Frist über alle» Diejenigen,
»welche sich durante proolamatcis mitIhren etwaigen Rechten und An-
sprüchen zu melden- Verabsäumt ha-ben sollten, die Präclusion verhängen
und sodann die Mortification und.
»Deletion »der obgedachten Schuld«posten verfügen wird. . »

Dorpat,- Rathhaus, om 19. Mai 1879.
Jm Namen und von wegen EinesEdlen

Rathes der Stadt Dorpah s
Shndicus II. Yohccmd

i Nr. 785. Obetseen Stillmarb

; gleukxöxptsqlykzzei»1nng.M 154. 1879.

über die Ab altuju « · T« ««

in der UnivhersitätgsDdoesnazkrgkänsgx
lUUSUNA VIII. Würde eines. gtcjduirten
Studenten und der gelehrten Grade
Vorräthig insz » » ·

·«

·

T. Jilattirsciks Buchdr. «
« ; u. ZtgsxsExpgixs

S e MM e » - T. i» eEEX-i«."«9Tl7eisz« .YTD....EVETEOI·YOFOE-H Eslt«l l E. eSommer - Theater.
. Auf. allseitigen Wunsch des keep. · YOUYUIJCVJC IF« 7' -

«· BJIT jjjk""110(-h ·» ,· e· ·s · ·· JVOU 721 bls··V,4 gt··?·iicza. grnuzlYallk sHcktfeuianiks»« .»· »O« qskjstsljjdlsÄbcllclck YOU« Hi«

·
«· 's. - - e s· · ·Ä) ·er4A:·kgln;k- Zwsgu mkt Ge-

.· Jilgtjececilj Wllstl-H0I«I·:»Zllt- - kgzgfgFek vocixsztcgeinzovlg DtvKrlrcktilssk
·tfweelc»sotttttagfssclsiis.iiiali « · ils -

«·-- s s «- : «· , «»
.

- "··;«.«-·"«·s«;»«··»«« ." ·«.«- «. I« - -H«« « .—. ·
·

- · . ästehig MYI e. ·. - soeben erschien: eEVEN» BUT-Es;g asjgissiiisssiiss Buche. instit-eilnierslusrgsnaeli Poti
· USE» CI) I» · « su.·.Zigs.-Exped. - -e

·.,;s«Von-s»der;ssJLiikkiHsch-2kk- Gemeinde.
- Er·WIV r— W

xszenxi tu tppizeik Ütvvitätensp öi· «s— «« ·««s·· - - . z: v« » .·

" .sVstscht·-««snach;sssxsdepis- nachstehende« Mkhliilllllgf-ktlmlll) d .«; einst« Kiste.
·epaßlofen htesigen Abgabe·n- ·». .1 «··..z,-, · ·

····· »er·a·uc·· a»s «le·e·n ver-se wir· · · · H

w . - ». r« N » »fU.VzG-Mee!ndet!erwqltungen fmd VOV »san«. eine« gkuseere«lllslcllv-»sktlsse· alt tu P» Eis· 2 R«
-

·

e « « ·· · « , I·
··

· .. , en. ie ·ts-- e- t»» so· die— - «

Heipxzjeekkmittekungsfxiae · kxkkestkichs a» · - Mk, psk sx2ki»-"1"Z-.»«1TTF, »Ein-keep. E· Je. leistet-ow-
di«e hiesige sGszetiieinisesVerwaltung ab· « Es« IZFAFEEXPETV « lElUDElKlEMLZuckxkicmdkuiicr
erti ensslass·en" u« TivollenT « «· · . kx « S k s, d

z· f! «.

ss
«, S. Be1.;I.»I(’.· stetienliagen sahn» in ·—lI1t·-I·u· erschien soelien und istdurch szlyAsgeektsgesesäsn wskskefmatstsrisfesästka. s» Joseph THIS« JUAU THIS« alle Buehhandluugen zur-beziehen: . »i « - « Ab - -- «

··. FJaan Eichelmann Johan Mina ·« · · " » DE. · · -
»

T«» sspechejekfcher W« Ha«
« , e· «» . - ·. · · . . . - Zettel) wenden.

-—-P·e·te·r·e-Klrsch«, Peter Sage, Hans - «· « » - «

-
e -Eiexojlsstsnnsn neun-is

- «.

· ·Jn·t.e·Pamen·eder Gemeinde ·-«Verwa·ltung: · · ·C· sCkIIhLING« · BrenuekejbesstzerYGEVWIUDZUHZsteV Falk-H) · - · · - TPreis 4 Rbls ·sz ·· . · BrennfcheinmStellisz Gemeindefchreiber E« R. Saat. Vrteuaereibächecn ·

·« Iyssspqszougoepurssoosqosse Dem geehrten Publikum Dorpats und«der Umgegend hiertnit edie er« FkåttvlskekbUch-Abfchksfkkst-
WJEHH uxkskksexzszkchgzkzz·s.-Vezzzgei·-Hstsszrspkjzk g«ebenstesTA·ctze-«ige,daß ich unt· heutigen Tage an· der Neuntarkb undziikaiktk Ksgssbssfszrzhschkkkkesp
gez! hxznd durch alleßuchhandlungen zu sStrsaßen-«Eckc itjn sHaiise KürschnerJMathiesen eine «

«

« s Brauerei-Deelaarationeu,« ezie m« ·» » «· · J! · --« · · " » Hefenprotoeo e,
- . « e e - · . V Es v d· G-

«» « - ····«·Kz·x·j·«-.»·e·p«·«psp»s e . ich um·geueigten«Zllfprllch·. z« «· · ·« ·. ··"

···

« e— Zeiss. -

« » Preis 40"Khp;" · «

- · · · . - ··
——————»«E-E mit: Betheiligung der« Hversicheisteri ""an ·det·-·· Dividende

»«

»« «· » .: »« · » laakekden —- E für einen 9Jährigen Knabene. .
» 7Oll · ···

··
· sz · - · · · » « uneldungen von«·12-·-—2 Uhr« Hötel

· ]- · · · -
·

·«

· · · · ·
··

· i.«.·«« Cis-»« Ys -."«

.
».- ·«-—-l-«·- ss sszs YJYH · · · · ·» . ·s i Schnur«-si:lis--ilit-its-Isi. s - s

·· · Vmnexezsahkg . · fiik ein leg. lahr altes Kind gesucht
·«"··!.)·i.e· ehemalige Kortlksche « k 2 . .··

» sO· · U Z - Negtemem für die Piifuugeu dekeCau w— : ·

». . · , . «
s.

· «ie·-·--"-’ us« WJ X« ·««··«· «· « · «· , Z« ’
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· - sie:- Ms««isii«sis- ··"··· ·-·————--
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» s «II s I

··
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. Es« D««««««)..
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«.
H—-
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··

, · « · ·. «,
«

- « E. Mif ’sWje«·»;»· Nähegszsbgiue s« «« z»2 Mk. wiss-m» um«-z» »F. gnazkiesse3s·Fischen-· HEXE· ·· Yttxszxpeä
I« .»» « Htafft «. -i··"'V»

- eeG
··«·····..»· ee«z«iireke«esrikkzksexrgkgssieghexs eVeeE»- UU - g— Zahnsteinez zPäfttärkxdro Glasdofes · Äggsgk syst, «

··

· · ·
· · ,··Hanjg·kjkx·s·kkhendk··. -
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··

. ··
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-
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··
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. M s -«

- - Ya « · · · "mir d. Z. Juli eingefunden und
«· o xs «« »i«,i·ns«vksketnsek

- «in Ren«- Zkxizxsoelsp werden zu jedekspTageszeit verkauft: IZIJTIAZIFZZSU m Empfang ge·
«

i« «·«
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-

e,
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elnpüehlt
« Werrvx It. Btlfchllmmh ··· «· ·«« e Kost;

- s. . - AHVCMUVEO
. . .-

· 18 . · · ·« Fwchekstkaas N« «« «« any· Mnsz I. Thevdor Sielmanme + · . lsbSvdt3U--EBu«v.-· Zu rstktsssU II! TO· sxGpcttieb Von-c, ehe-u. Sind.
« I« '· , Nachmittagsstundeth - Z. Victor Fuchs

T« «» «« III« MI- - m« m sur-g m: E. nackt-im.



ipiss IsiiiiiiErfchcintxtiiyiichy « « ·

ausgenommen Sonns u. hohe Festtage
Ausgabe um 7 Uhr Abt-s. .

Die Expeditiou ist von 7 uhk Morckssss
bis 7 Uhr :Abend·s, ausgenommen von

1—-3 lxhxjMittags, geöffnet»
Sptechstp d. Reduktion v. 9--11 Vorm«

» Pxeis in Damit: . ·
jähxxich 6 Rbl., halbjähxlich 3 Rbb S.
vietteljährlich 1 RbL 75 "Kop7, njoitatlich

»
«; T «-75Kop.7 sz

« »« «Rach auswärtN » " » «
jährlich s Nvtkiso Kopkhalbjgs Ists-I.

» so, Kpp., vjexstaj«;2--Rb1. S. s

Annahme der Jnfetutt Eis» 11 UhsVdtmktkagsi Preis für digssskstrfgtzjtzgltsxxe
Korpuszeile oder deren Raum He: dreimnltger Jnfertion å s Kopsz D sz .

eingehende JUfEMtO Mkkkchketl 6 Kop. -(20 Pfg.) für die Korpuszeszile.«’«-"« ««

«

Abonnements
«»f die »Nene Dörptsche Zeitnng«« werden zu jeder
Zeit entgegengenommen. »

»

-
»
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Politischer Tagesbericht ·
Inland«- Dorpa"t: Geschäftsführung der« russischen Ban-

ken. Akademiker J. F. v. Btandt -s·. Die Uniformen der.
Bahnbeamterr. G. v. d. Ropp. Pernau: Communales..
9ieval: Gen.«-A«dj. Possjeh St. Pe"tersburg: Fürst Gott-«
schakow. Archäologisches Institut. Aus Lugan Wetljankar
Dcn1enti. Finnland: Die Eröffnung des Pielies-Canals.

Neueste Post. Telegrarnrne Locales Aus d.
Dorpatschen Kreise. Sommer-Theater. Handels- u. Börs-
Nachrichtem , « -

Feuilletott Das Leichenbegätigniß des Prinzen Raps-icon.Mannigfaltiges
»«

·

Wotitifchkr Tagcsbcricht
i De« 7. (19.) Juli 1879.

Trotz des Schlusses der Reichstagssessio1i, welche
mit einem vollständigen Siege der Wirthschaftspolk
tik geendet hat, ist die Aera d er"Ueberra-
s ch u n g e n noch keineswegs abgeschlossen. Dem
Bundesrathe, der am Jahrestage des Vertrages von
Berlin zu feiner letzten Sitznng vor den Ferien zu-
sannn-entrat, ist bereits eine neue, auf eine Abän-
derung « der Deutschen Reichs-Verfassung zielende
Vorlagesignalisirt worden, ivelche sich auf die Arti-
kel 13, 24, 69 und 72 der Verfassung beziehen soll.
Ans dieser Andeutung ist unschwer zu errathen, wel-
ches sderJtihaltdieser Vorlage sein wird. Artikel
13 bestimmt die jährliche Berufung« des Bundes-
rathes-und des Reichstages Artikel 24 normirt die
Legislaturperiode des Reichstages auf drei Jahre;
nachArtikel 69 müssen alle Einnahmen und Aus-
gaben des Reiches für jedes Jahr sveranschlagt und
auf den Reichshaushalts-Etat gebracht werden,s-«- nach
Artikel 72— endlich ist über die Verwendung aller
Einnahmen des Reiches durch den Reichskanzler dein
Bnndesrathe und dem Reichstage zur Entlastung
jährlich Rechnung« "zu legen. Der entscheidende
Pnnct ist offenbar« die Veranschlagnng aller Ein-
nahmen und Ausgaben des Reiches ·«für gjedes-Jahr.
Wird hier »anstatt der« Worte »für jedes "Jahr«s ge-
setzt: ,,für« je zwei auseinander« folgende Jahres« so
ergeben sich alle übrigen« Aenderitngen von selbst.
Es branchtsdann anch die Rechnungslegung«7ans«-den»
Reichstag« und den Bnndesrath nur -alle zwei Jahre
zu erfolgen und hört dann anch die alljährliche Beru-
fung des Reichstagess auf, eine Nothwetidigkeit zu· sein.
Jn der Regelswird der Reichstag alsdann nnrin
jedem zweiten Jahre xznfainnteritreteii müssen, um den

x-k»n-illcton. e r
Das Leichenbegångiiiß des Prinzeu Napel-on.

. London, 1«2. Juli— (30.— Juni)
Als« ob Lord Chelnisford auch hier Commandattt

wäre und als ob Alles, wassmit diesem traurigen
Zum-Kriege zufammenhängtz von steter Confusion
begleitet-sein müßte, so drängte« sich- auch anläßlich
der Leichtenfeier des Prinzen Napoleon Widersprnch
auf Widerspruch, seitdem das Schiff, welches seine
Leiche brachte, sich der englischen Küste genähert
hatte. Theils waren an der Unordnung die wider«-
sprechenden Befehle Seitensder Llrtnees und Mai-ine-
behörden schuld, theils die Dispositionen aus Chisel-
shurst, welche von den Bonapartisten ausgingen; end«-
lich griff - auch der Umstand verwirrend ein, daß
politsiifche Rücksichten die niilitärischeti Vor-
kehrungen etwas dämpfen und weniger imposant
«machen'-sollten. Ein Dutzeud Mal änderten die Be«-
hördens das Arraugemenst für« den Empfang des
Leichnams-in« Woolwich, jaspbis zum- letzten Augen:
blickejivar »die Stunde der« Ankunft der Leiche da-
selbst unbekannt. AlsjdieYacht ,,Enchantress« end-
W) in Woolwich vorsdemtslrseiial -ankerte, gefchah
dies zwei Stunden vor der bestimmten Zeit, fo daß
die vornehmsten— GästeEsutrd diesszenglischen Prinzen

ZU spät ankamen« DieTLeiChetIfeierZerfiel in zwei
Theilekindie Eeretnonietw zu -Woolwich bei· der
Landung und in die eigentliche ·«Be"ifetzuug-· in der
kleineren katholischen· Dorfkirche ·zn Chiselhursts i Die
Vchörden hatten- « im« letzteti Augenblicke « denj Tlntrag

« MYEUL daß die Ehreubezeigungen bei Empfaiigspder
Cislchs disk c ice i 1 Esich - kmk »aus sorche beschiiinkeudurften« Wie sie ein em Geiitle man -Ca«de"t«-
sei« VStWo o lwi ch erAkademie geb"t’tshssreir.
Dfdshslb wurden beim Landen des SchiffFSE keine
siatioueii alsgefeszekksz ’

- « «« - s. - J» -

fVierzehnter Jahrgang.
Reichshaushalts-Etat "festzustellen, · was nicht aus-
schließt, daß im Falle dringende Vorlagen aus dem
Bereiche der allgemeinen Gefetzgebungs vorliegeiysauch
in der Zwischenzeit die Berufung des Reichstages
erfolgt;- — Eine-fernere nothwendige Eonfequenz
des zweijährigen Etats istsdie anderweitige NormiX
rung der Dauer z der-Legis-laturperiode. ·« Bei der
Einführung zweijähriger Budget-Perioden würde in
der einen LegislatuwPeriode der Reichstag nur einen

Etat, in derfolgenden zwei Etats, in der nächftfol-
Igeudeu wieder« nur einen Etat festzustellen haben.
Um dasGleichgewicht herzustellen,« muß also die
Zahl der Jahre einer Legislaturperiode durch zwei
theilbar fein. Da an eine Verkürzung der«Lzegis-
laturperiode auf zwei Jahre, nicht zu« denken ist«,sfo ·
muß also eine Verlängerung auf. vier odersauf fechs
Jahre eintreten. Jn Vorfchlags kommt, wie verlau-

.-tet, die Festftellurig der Dauer. der«Legislatnrperiode"
auf vier Jahre« An Motiven« zukeitiem folchen Vor- «

fchlage, welche die eigentliche Tendenz derselben ver-·
hülleii und anch ferner den blinde-n Sehern der
.»Post« gestattenwerdeins die politische Reactionin
Asbrede zu ·-stellen, , herrscht; ein wahrer· Ueberfluß.
Hat-»das Reich an» zweijährigenEtats genug, so kön-
nen fich anch die Einzelstaater1,szvou, denen »die größe-
ren, Preußen ausgenomn1e11, « fchon jetzt den szVorzug
zweijähriger Etats «gei1·ie÷»en, sich den «Luxus« jährlicher
Etats ersparen. Die Chllisionen der Sefsioiieti des
Reiches und der Einzelstaaten können dann mit Le.i«ch-
tigkeit vermieden und in dem einen Jahre nur» der
Reichstag, im nächsteir Jahre nur die Landtage be-
rufen werden» Die Lluforderzmgen an die SMitglie-
der der·deutfehen" Partamente « und« nicht am· wenig-
sten diejenigen an dar-Reichskanzler, die Minister«
und die Ministerial-Beamten,- welche bei dem jetzigen
Zustande mehr· und mehr unerträglich werden, ver-·
einfachen sich· alsdann in der erfreulichsten Weise
nnd zugleich fällt: für die Regierungen die Mange-
nehYtneNothwendigkeit fort, sich den größtenFheil7
dHes«--Jszashre"s« den Querelenszder kritiklustigeiispPärla-"
mentarier von denrSchslagej derHerreit Richtey
LEsEEOIIE s( ,"vxx""szxiretzsxs. Jm äußerster- Nsthfalle
können· ja in der« ZndifichenzeitjNachtragMEtats vor-
gelegt werden, auf die Gefahr hin, daß der zwei-
jährige ordentliche "Etat, « derAusnahme-·«u11d«die«
Nachtrags-«Etats, spatn deueiifja fchoii jetzt· bei« dem

f einjährigenEtat kein Mangel ist,"" die· Regel werden.
Ob« bei "eszi·ue·r solchen Finanzwirthfchaft den Volks-
Vertretiingenspdie Ueberficht überdie finanzielle Lage
des Reiches und der Einzelstaaten entgeht, kann na-
türlich «« nicht in’s Gewicht fallen. Die Regierungen
werdenauf alle Fälle·die··11ieberficht» über dieihneii
zu Gebote ftehendenszMittel «nicht·"·verlieren·««und das-«

iist natürlich« die Hartptfachek «

" · « »

-Um halb 3 Uhrsåliachinittagss legte gesternsz das
Schiff« Ybei der "·We"rfte in, Woolwich3 an: sSofort
begabsich die Gc«istlichkei·tn· «·an« Bord, gyiefiihrtl von
dem sei-jährigen Llbbåi Frecheinis "Jhm « folgten» «« der
Bischof von ConstantiiispegAbbå Goddcxrd·", und « iioch
mehre französische «« Abbås, welichiej eine « kurze religiöse
iCereinonie· abhielteiu EEtivas · nach -3 Uhr T ivtirde
der Sarg auf« denSchxilterii vonMakrosen aufs

«Land"gebracht. Voran mit dem Kreuze schritten der
Abbå Frecheim««undsz andere Geistliche inVbitachtvisllem
Ornate. Matt und kraftlossspversiichte Sonne
durch die Wolken« «zn dringen, als die ««Procession
zwischen den Reihen der« glänzenden, in« volle""r Uniå
form Spalier bildenden Qfficiere langsam vorwärts?
schrittF » Der Zug ging « zum««Leichenh«aus, wo: die
Jde-iitisiiciriiiig« stattfinden sollte. Artilleriee Musik
spielte TBeethovews Trauerniarsch, auf besonderen
Befehl« der-Königiiy nnd nicht, wie sonst hierzulande
üblich, den « Trauermarsch aus Händeks ·,,Saul«.
HinterdeniSarge schritten diePrinzen Karl und
Lucien Bonaparte, zwei Pxinzeii Mut-at, MouchiY
Turenne,· Agiindo, die Herzoge von Padua, ’Mv1n-
inoreiith und Treviso, Gramonh de« la Moskwa und
zwei Bassanoz Man glaubte «alle«"S«chlnch«ten des
ersten Ka«iserrei«chesszdur"chzumachen. szHietauf folgten
Ronher,- die· beiden Lachand, Paul «Cassagnac·,·«"Cou-
ueau, Pietri, Dr. Corvisarh Diir1iy«,«-4Pina—k"b,--Mär-
schall Canrobert VII-Göttin, der Ex-Ge«tierckl Fleury,
Haußinanw Jnles Aniigues und T« ungefähr 7300 «aszn«-
dere hervorragende Bonapartiftenxf Prinz Jerome
Napoleon kam mit seinen beidenSöhnens gestern
Morgen in« London an, dieselben waren aber Tbei der
Feierlichkeit in Woolwich nicht anwefendJ 9 ««

sssSpäter trafens der spsPisiiiz Lsvoii « Wales»," die
Herzöge von» Edinburgh, Coiiiiaught nnd Cambridge
und-·der-Kronprinz von Schweden, Alle in C i v i««l"-
kteid 1117«g, koch mitj einem Ordensbansnnl
Knopsloch, sein— und schlossen sind) dem Züge Yiinch Heut«

Todtenhause . anF Dåsselbesp l jvar schwarz « behangen
DerV einfache « scljndarze ««·Sarg· «tvurde auf den«·Katafalk

"«geste»llt nndspszdanjtt geöffnetä DtesLeicljewar sehr
entstellt· ssptrnd7 "«errh««alteszn,s"««die Einbalsamitfung
utigeitügendz dotch"« erkannte tnati»kden Prinzen an den

«a«ll««gemei«tt«"eritä «Un1«risfen seiner Züge ujid hauptsächljeh«a·n der Ieigenartigen«« Fosrmatioit fein-er Zähne« sDzie
sSceneEtva"r"s"«tief sergreifeitds als die nächsten« Ver-
töandten und« Dienserfden jungen Prinzen «sagnvsscirten,
der nxits gefalteten Händen jdaslagj das Porträt seines
Vaters« in-"der«· »rechten, das feinerT3VEuttersis11«der
««linken" Hand «'"Ehal"t"en«d. · Die szjsfyrmelleskszAgnoseirnitg
fand durch« Joachim Marsch« «-Charles« 7B·o·ititdl"a"1kfe,
Rouher, den Katnsnterdieiter UhlmmjnY iiiids den) "Zah»n-
arzt«Ev"a11s«statt. Der grsaubärtige Diener fiel ohn-
mächtig zuBoden « und« ««mt1ßte9shinausgetragen werden.
Rhuher weinte undspspschliichzte Ttyie seinszKitidq Nach»
der « Aguoscirungtviirdes lder Letchnam litt» "e·tn""en«s andern
Sarg ausBlei gelegt; «« dieser kam tu einenstarken
MashagomxSargz "«"t·rs«el»chler «"ssz«zugesi"egelts wiucdep " Jn
den Sarg wurden «ei·ji«igei«sMadaill«en— gelegt; welche
ctnläßlich der7Ge«b«’1«1rt« des3"-Pr"in’zen"- geprägt« worden;
Bonn-dem Leichenha1:se«wurde·spder Sarg byn zehn
engltschenOfficieTren Tauf eine-Lafett"e gebrachtzspcauf
welcher seine Bahre zur« · Aufnahme« "Ides SargesT an-
gebracht wordenFdarxs SechssPferde zdgett die-La-
fette. «-Die Mannschaft ivar «istts·tv«s.sll·er" Utiifdrmx Der
Zug« bewegte " sieh« jin»folgender» OrdnUngXET Zuerst
kamen diespWagetissinit den Geistlichetysdannsseine
Ejscadron EavallserieFjsodann-der Leicheunöagemx hinter
diesem die Leidtragendens dann wieder etnelsscttdrotuTausende Tvon Zuschauertr hatten? sich ttilsder Nähe
des Arsenals « ang·esan1melt-.-«Punkt -« 7 Uhr— Verließ
der Zug W o« v l wsi ch. Pietri und« Conneau legten
den ganzen Weg bis, C hi se l h ur st zU FUß
zurück, wo der Zug47um39 «Uhrs-««tn den Park von

«C« a m de! n - H o u se Eeitiftihrk Ein aslter englischer
Soldat, welcher beis-·Napoleon’s Tode xin Sas n ct

« ssxbonuescexjts und; J41»s1e»rsxi«tc» sxkmittscus "iu·Rig-FL;JH«."sLgug«-u3itz; Sign-
noncensYurpguz in»Walk: M; Rxidolffs Buchhandk jn »Reyal«:. Buchh, v. Kluge

« s; Sitzt-m; is; St. Pctetsbiipgz Mcityisse:i, KassciixkchszkBxspsxckpYP 2x. «

Die ",«,N e"u e F« re i e P isjessseif begleitet. den,
scheidendexx D e ut ssch e n; .R«sze i a gsnxit sol-
genden Worten: »Die solgkjnschitperkste unter i« allen
Sessioj1"en,· welche» dem« Deutschen Resischstage seitsz«szsei-
nemszBefteheii beschieden« warensxgeht zu EndesszYfEins
Präsident aus den« Reihen sder C«»o11serv·atibe1«1,·- Von
einem reactioiiäreti Gsesi1itiungs-Genossen »und einem«
Röniling flankirtz wird( den Absschiedsgrußsprecheziz
eine Majorität,«»·a11s« Jnnkern und Papisten zusam-
mengesetzt, wir3d««de11··Scheideworten des FürstenszBisg
marck freundschcxftlich "applaud«iren, und das Deutsche
Volk· wird den feierlicheti Act im Weißen Saale
des Berliner Schlosses «(man hatjsich bekanntlich
ohne den· Weißen Saal getrennt) wiespsein unheil-
schwangeres Verhängnis; ihiunehnjexy denxszxsein Theil
sind« hundertuiiddreißi"g· Millionen neiter indirekter
Steuern, »die es « aufbringen niu»ß,« indessen» die Schuxp
zöllner und Llgrariey diePårsztsicszisilarjisten und .Ultra-
monta1ten, verstä1id11iß"ii1nig« dem Reichskanzler
verbunden, pon Erfolgenszuniq Siegen erzählen wer-
den, die sie noch eszbor Jahresfrist» mit» ihrer»
kühnsten Phantasie nicht hätten erdenken köni1en.
Ein Abschnitt Deutscher« Geschichte, szder wie« "kein
anderer Vor« ihm« instrahlendenx ’ Hbffnungsschimmer
begann, umin bitterster Enttäuschuxsigx zu enden, ·ist«
beschrosseix ei» a1ideker, « « an

. dessen« ;Schwe,1Ie die
Jdeale der Nation; zjertriimmert szsz1tndgeb"orste1«1 durchk
einander liegejjsbegiiintz . Jener brachte die Einheit«
ohne« Freiheit ,« s «d"«i«eser sdroht «·artchv sdie Einheit
zur Earricaztisirijszits"15«erzer"ren, indem erszsie als""-Wa·ffe"
gegenj die» Freiheit« der ·"Reac"tion" asusliefertk Ein
fchönerkspjTraum ist. , zerstörtj eine «. sinstere · Realität
riistetjsich «"zur«Herrsch«'aft.« Blatt« « sschließt mit;
den-Worten: " ,,·»Fiir setztsz ist iFürst Bsjniarck
Herr«der«Sitnationx· Er kann mit dem» Papsfthiimi
soactiretrz deniSocialistewGesetze eine unbegrenzte«
Dauer erzwingen, den Parlamentarismus in Fesseln
schlagen und dieutierhört verlogeue Presse« knebelnp
Er? kann dies Alles, wenn er «1Vill, « denn "er besitzt
ikn Reichszstagedie Majorität, Kind kleinereMänner
als ers sindauchuuderswo eben draus-n, den Constitutio-
nalismus zu« eisnerFrace z"1t3j1"·t"1ach"eii. Aber er« sollte
dessen eingedenk« bleibeljj Idäė Her »dem Ende seiner
Laufbahn «nahe«7«ist. werden Zeiten«-« konin·1"en,·
wo Deutschland«auchspohne ihnbesteheti muß. Meint«
der Kanzler, .«d«aėWindhorst«oder «v«.sz"S«eydewitz
diegeeigtietsen Dsliäniier siudJ xtm«»«das««geeii1"t"e Deutsch-
land mit· YdeiiE Xetzigen Mittelii zusammerizithaltetfs
Nein, sein« Erbe ·«·««gehör«t« trotz, spalledeniszdeni Lib"e««ralis-
tnus,szund«edle»r" fiirwahrz airchsszklügieeund patriotischers
swäre es, deii Erbeii nicht« zu» verkürzen «"dit"·rch»
Schetikrtjijg"ensp·«san Sol·che,«·;·» welche das« Erbe nicht«
werth nnd es «zu ssejrhalten außer. ·"Sztande«si;nd.«« « .

Das Leicijeiiitegängniß des« Prinzen s Naht-icon

»in Chislehuystjhüberszjtoelches ·ioir.«"·.ints"Fe«uill»etott der
heutigen »N·11t«1";1·n·«e3-·1.-«. ,«aus«f;".1·hr-lsicher. berichten, ist spohne
nennensioerthe« szpolitische Demonstratsiositen « «vor1":b«e"r-
gegangenssi Dzie ofsicielle Welt.,«(ss«·ixglsaiidss, »hat" »sich
zahxxeich betheiiigk Dies ",,Tsixiies--"ske«ht sichjhvexszdw

hlaßsztkdie Enipfitidlichkeitdkt repitblicaj1ischen" Fran-zosen iiber die vgxoßeTheilnahtn·e, welche das» Schick-
sal« des Prinzetx Näpoleoxi in England heroorgeruseiy
ein» coenig zu« beschwichtigen. Arn exsjjes
Artikels über den Gegenstand iinßert sich dsxss
blatt toie folgti »Es sollte nicht nöthig die
Majorität der Franzosen "zu versicher1i",""da,ß" »die
Sympathie, welche Englanddem Prinzen sunds seiner
verwittweteti Mutter gezeigt, zu keiner Zeit und am
allerwenigsten gerade jetzt einekpolitische Bedeutung
hatte. Alle persönlichenSympathieth welchedas

« englische Voik mit kaiseilichensz«F"axn«ihe«"skserhggdezxt,
haben mit dem TodesLTouisJ Napoleszoi1;’s»» ihkssEtxde
erreicht. Sicher nack)s»Jn11en«-sus11d«»iinxslnslaxxde »ge-
schtötk iversvag di? keskekhstIds ·ZRegi?kU,U.Lk» FFZILTZTIFTETGI

iohneBeunruhigiutg oder« A«ergex««·a»n«f, «Eh«t«e«.tibe-
Zeugutxgen zu» blickeixs · welche««"«E1iglan«d»"dein sz««t·o«,d;te11
SohueNapolheous· II1. erweists«g»" « JJJJJDas( Bin-get der « französischen Reyuvtihrfüiksjksxs
Jahri1880,s welchesx der "D»ep1»ttir"tei»tka;nm«"er;»gegen-
ivärtig zur IBerathung unterliegt« «belä"xi«ftszsich· nach
der Regierungsvorlage

»

in Einnahine "»·«u1"1d·-A11sgabe
» auf. 2,r751,273,550 Frcsi.jg kjesp. 2,l753,5i7»7»,693» »Fr—cs».;

nach den Commissi"o»1isa11triigejx«F»auf« 2,7·4»9,091",»800
"Frcs.,«r»esp. «2,«747,«446",308"'Frc·sx « e «

h«
«

e r di11.a1js·d·po1i«Le«s"sep··s zszsjder Tich
szdjseser Tage « ins Lyoit H aushielt; ·"1i1"1t·««"a1cch«s"d.drt
für se i n Pia n ·a·" ,"n1h"«ag-J»-·P«r o je cst «ziu·ctbirke«n,

« sagte auf eäitxetnIszLuitchzjjden ihm znEhrenidieLyijfier
Presse vercinstaltetei ·"",,Mögeisi;eh ootjuszns
der Regierung« ajuschrießfexiz sdfsxches das( angejkneine
Stimmrecht bezeichnet hatt. Bewahren ’·J·kvir"·«us1is·"esre
»Erinner1.1ngens, ·) » -·giite» »Biirger,»«fiii1d
schaaren svir «i:1«»1·s·"«s1·;’1·1i"die- getnseitjsainiejsFahtiel« - Ich
habe Meere dereinigt und »r·v«ill noch« aiidere vereini-gen. «Wenn d·ie»fjiiiff, Weltthei»le- «s··t·-ch«·««e"rstd-ssg"·e»«gske«x1s«eitig

skenneit "werden., "da11«11"Jftpii-d«d«ie« goldene Zeit· des« sali-
V gsenteinetisFriedeiis geko"kninen«sssei1i." Zu dieseiikkEiide
«·d«·1»i«·fchsteche, ich die« Jsth1nen«—1·1stid---ssin1·1e«. auf

nen iind Telegraphetjs
·» Wir wollen«» jetzt die( beiden

" Hälften Ll:ne»r"i»kas" verjütigenjcitd diesstörejide«Schr«anke,
»welche« die Oceaite trennt; niederreißeiij Das ivisrd
aber» noch nicht "ge«nu"g«·sei"i"x. «Dan«1»ifswirdjes« vtszeltnehr
gelten, die herrlichensEisenbahIFProjectefür« Ostasiszen
»auszs«ztiführe«hu sz i· und jenseå« algerischesz —Bi1«1·»1ie1iijteer"« Izu

»«schasfe1·1, welches Noirdafricasz ein« neues csesiöljtstgejben
soll«, jeneSchienenwegc" durch d"ieszSahhr"a, "·di«es««Frank-

« reich »ein geben snferdenz dopbelts««so. groß; "wie
Hindostanz die Hreichste nnd ergiebikjstejColoniesDazu

e«l ejn aspziigszegeu wer, folgte aus-h dem Züge· Fis
Ehifelsltrskis «sz «« «« - ? T! -« ssxxixss

Dszie ·! hieirti»ge- L,ei»ch"e11»fei·er·«" ·"«i"1«c» Chiselhttrstsconszticaftirt
«" bedeutend« mit« der "«gestrigi?u Ceikenionie«j- in«
Es? «« gäb« mehr« Gepriiityrgej iniekjr «Söldåtseik Yünds ekiiie

«« Iitigeheitre Metffchennixeiige von C·c·1«i11"d«en?sHoii1s«e·sz"·«Bi s
·— ztirsKirchex Wcihlstheiufnichi d-ie Sonneboski Llüjicskrlistz ,-

«- aileins Tzeitjpeisligj bricht Tsochspihr Sirahl duiräydäs
iGewölk.-«J«Se«it«7" Uhr Morgeiis«’ br»if1ge1t·«-Exijfi1züjze,

« die« «·;cil·I-e« zehjszi iujiteti -ein"treffens, n«e’x1e»JAi»iköm11sz1-li«iise.
Ztierst «"«käxne"ti" IBOOEJWMTUFR Polizei; »« ki1ii-"-"9 Tflhrlangten «« die Truppjen sz and dreisBatteriets teitender
Artillerig vier Feldbaiierieiy « zwei«"Batteri"eriY«G«åIiii-
«·sons«-Artfllerie,« T vie? Esrcidronenj La11eiexssssz"j«i1id9ei11
sRegimeute j« wcknisek Ftisi1iexe, jedes scsorjiisssjsiiiitzseifssjer
-oJ2-1isikh·"aiide.« Hosen-ku- 10 Uhr sank— die -K chezssiisisgsiäistzxu
simd ·«di"e Prinzessin BeatricezF itsnmifkelsiik Tdaradf
kameki "-Prii1z «·i1«nd Priitizessiii 7von7Wales,« « die« «" HLYZZYZZL

spvoii -"Edinbui«glj, Connattghtz Leopold)
und Chstistiatik der xsiifsifche,- der deii«ksisje«ktind"kt«er
dänische Gesa-nd-te. i Die« PMB-Zeit, Und? Gesatidfeiikssiekwschiejien in· UT "n«"-i v r m« smit Trauerflois·-sam-«Akiiie.
"Eine Depittation « pasisis er - Arbeiter« joetlsiehss der« Scene
eine» politische« e Akistsxich,« dasiisiesserkseii ; eibzeichexs xmd

szBaj1nerE«« Ihatten «m"it ssder Kaiseieksisotie »1"1-"nds den even-Ipo-
leokiischeti Emblseiinen-«.s« Die Arbeiter vollendekeiixsdie
Drapirung "an1·«-T’ø:"-a1"x"«"erhci11fe.-"T "Dies·ellvess-ioair- kreiste-
faibfg mit breiter Sillserbordiipeixi Die kleinefkirche
ist ganz schwaYrz«beha-nge"1«1."Hell « erscheine-n Tdarins Erim

Tdie großen« vergoldeteirWände Und; dieYUIassiVeU
Tgoldenenssseuchterj vor -deitn"K"ectafalk. Die Kötiigin
uiid die Prinzefsisie vons Wales begaben« sielyziir
Ka i se r i n.-I" Die: Prpiiizeits gingen zur temporäfen
Capelle in Ciimden-Hoiise, Twosdie Leichesaufgebahszrt
war. Allmälig füllte sich der« Park «« vollständig
Jnfchriften auf-schwarzen Tafelns Wiesen Jedem iseijien

·Platz an· Außer den-bereits gexianntensGäjieii aus
Frankreich kanien noch ""Deputationen mit riesigen

Sonnabend, den 7. (19.)«MPOIulij»Es? 155. IBIQ



ehören vor Allem Telegrapheky und darum habe
ich Herrn Cochery veranlaßt, bei den Kammern einen
Nachtrags-Credit vo-n 100,»000«Frcs. für die algeri-
schen Telegraphen nachzusuchem It! UUfekEV Zeit
grandiofer Jdeen ist für edle Gemüther Alles mög-
lich. tJch theile darin die Auffassung des Herrn
Gambetta, dieses patriotischen und weisen« Mannes,
dessen Sympathie mir werthvoll ist, zdessen Beistand

-mir ein— Schild sein wird. Jch sehe manches Hin:
·derniß, manche Klippe voraus; aber ich bin guten
Muths und sicher, den Sieg zu· erringen, denn ich
habe auf meiner Seite die Seele des glorreich freien
französischen Volkes. Jch trinke auf den Bund der
Bürger, auf den Bund der Völker« —

Die rnmänifchen Blätter, soweit sie objektiver
Auffassung zugänglich sind, bemühen sich, die öffent-
liche Meinung ihres Landes zu correcten Anschauun-
gen hinsichtlich der J u d e n f r a g e- zu bekehren:
bei der andauernd herrschenden Erregtheit teine
leichte Aufgabe. Auch ermuntern sie das Ministerium,
auf feinem Platze auszuharren und es lieber aus

.einen Conflict mit den Kammeriy Auslösung derselben
und Appell an das Volk ankommen zu lassen. Nach
den telegraphischen Mittheilungen sunseres gestrigen
"«Blnttes ist das Ministerium Bratiano trotzdein um
seine Entlassung eingekommen.

« J n l a n d.
Institut, 9. Juli. Die zahlreichen Unregelmäßig-

keiten, Ywelche in der Geschäftsführung
der russifchen Banken in den letzten
Jahren durch die öffentlichen Gerichtsverhaiidlungeii
constatirt worden, haben das Finanz-Ministeriuin auf
Maßregeln Bedacht nehmen lassen , durch welche
die Interessen ebenso der Actionäre wie die« des
Betheiligten Publicuiiy besser als bisher, geschiitzt wer-
den. Die Ueueste Nr. des Reg.-Anz. veröffentlicht
abermals eine derartige Maßnahme, welche, für die
städtischen Gemeindebanken bestimmt, dem Anscheine
nachauch für die. Dorpater Bank Geltung haben
dürfte. Diesem unterm 22. Mai d. J. Allerhöchst
bestätigten Reichsraths-Gutachteii zufolge sind alle
städtischen Behörden (die Stadtämter) berechtigt, die
Zuverlässigkeit der« zur Discontirung bei den Banken
eingereichten Wechsel zu coutroliren und zu diesem
Behufewie auch zur Aufstellung eines Verzeichnisses
Derjenigen, welchen von den Banken Credite ein-
geräumt werden, WechseLCommissionen Utica-rauft
Kunstwerk) zu bilden, welche, aus mindestens drei
Gliedern zu bestehen haben. Die Glieder dieser Com-
missiouen werden vom Stadiamte aus der Zahl der
Kaufleute 1. und 2. Gilde, welche sich gleichzeitig
im Besitze des städtischen Wahlrechtes befinden müssen,
aus eine Zeit von 21 bis 4 Jahren gewählt. Eine
Gagiriing der Commissioiisglieder hat nur stattzu-
finden, falls das Stadtamt diessür geboten erachtet
und auch uur in der von demselben bewilligten Höhe.
Jeder .von den Gemeindebanken zu discontirende
Wechsel muß vorher der WechsekConimission zur
Beurtheiliiug vorgelegt werden und kann eine Dis-
contiruiig des Wechsels nichterfolgeiy falls sich die
Cotnmissioii gegen eine solche aussprechen sollte.
Dagegen kann trotz der Zustimmung der Commission
die Bank-Verwaltung von sich aus die Discontirung
abweisen. Ebenso kann auch Niemandem von der
Bank einsz größerer Credit gewährt werden, als ihm

Kränzen von Jmmortellen und Veilchem Außerden
waren anwesend eine große Anzahl englischer Ge-
nerale in uniform, auch der Kriegsminister Stanlex
und derColoniakMinister Dietsch Unmittelbar vo1
dem Hause standen 215 Woolwich-Cadetten, die Ca-
meraden Napoleon’s. Fast alle Anwesenden defilirten
vor der Bahre in der Trauercapelle, wo der Sarg,
bedeckt mit der englischen und französischen Flaggq
aufgebahrt war. Gegenüber dem Haupteingange des.
Hauses wurde ein Zelt errichtet, von wo die Königin
und die Kaiserin die Procession vorbeiziehen sahen.

. Fünf Minuten nach 11 Uhr verkündete ein Ka-
nonenschuß, daß die s Proeession begonnen. Die
Musikbande stimmte einen Trauermarsch aus ,,Saul«
an. Zuerst marschirte ein Trupp Lanciers, dann
die Cadetten, hierauf Artillerie mit einer Musikbande,
ferner der Bischof von South-spart Nun kommt der
Leichenwagein Auf demselben liegt ein riesigek Im-
mortellenkranz, von der Königin gespendet, welchen
zweiKanoniere über deY Sarg halten. Zur Rech-
ten des Sarges schritten kdie Prinzen von Wales,
Edinburgh und Connaughtz links Cambridgtz Prinz
Jerome sammt seinen beiden Söhnen und der Prinz
von Monaco. Hierauf folgen Officiere, ehemalige
Kameraden Napoleon’s, eine ungemein große Anzahl
ettglischer Officiere, darauf die französischen Gäste
De« Schluß der Procession bildet Artillerie. Napo-
leotfs Leibroß folgte unmittelbar hinter dem-Sarg«
Des« Zug bewegte sich langsam übe: Chiserhukst Hi»-aus— Man hörte viel und laut in den Reihen der
FVEUIZVTEU UUV Ftattzösiunen schluchzenz Erftere
Ware« All« TM Ftack und weißer Cravatte Der
kkkchkschen Cekemvnie wohnten nur Wenige bei, weil
der Raum in der Kirche zu klein.war, obwohl nur
stille Viesse celebrirt wurde, wobei die Nilssoti und
andere große Künstler im Chor sangen»

sOie kleine Kirche steht innntten eines, Gatte»z,
worin Jetzt prachtvolle Rosen bluhen. Am Eing.s-.kigs.-

in dem von der Commission aufgestellten Verzeichnisse
bewilligt worden. . · ·

·—- Dem am Dienstage dieser Woche im Badeorte
Merreküll aus diesem- Leben geschiedenen Ak a d e-
.m i k e r Geheimrath Joh. Friedr. v. B r a n d t
widmen die deutschen Resideitzblätter warme Worte
des Nachrufes. Brandt gehörte, schreibt die St. P.Z.,
zu jenen gottbegabten Naturen, denen das hohe Alter
(er ist 77· Jahre alt geworden) Nichts von der
Arbeitslust und Arbeitskraft zu rauben vermochte; er
war bis. zum szvergangenen Winter auch körperlich von
einer ungebrochcnen Frische, die Jedermann in Erstau-
nen setzen mußte. Erst seit dem letzten Frühjahr trat
eine allmälige Abnahme derKräfte ein. Jetzt ist auch
er gefchieden, und so ist von den berühmten Alters-
und Studiengenossem von dem gelehrten Trifolium
Ratzeburg, Brandt und Göppert nur noch der Letztere
am Leben. Nicht blos der Freundeskreis des Ver-
ewigten, sondern auch die Wissenschaft wird sich
schwer daran gewöhnen, daß Brandt nicht mehr da
ist, daß die Appellation an ihn aufgehört hat. Was
die Wissenschaft an Brandt verloren hat, kann an
dieser Stellenicht ausgeführt werden; diese Ehrenpflicht
werden ihrer- Zeit berufene Fachgenossen des Ver-
ewigten in würdiger Weise erfüllen. —- Es sind, schreibt
der St.«P. Her» etwas über drei Jahre seit dem
Tage verflossen, da der nun heimgegangene, um dieWissenschaft hochverdiente Mann zu seinem fünfzig-
jährigen Doctor-Jubiläum von Nah und Fern die
Glückwüiische und Ehrenbezeugtingen entgegennahm,
auf die ihm sein Wirken und Forschety die tiefe, nie
zu verwischende Spuren in der Naturwissenschaft
zurücklassen, das vollste Recht gaben. Bedarf es für
Denjenigen, der die wissenschaftlichen Leistungen des
Verstorbenen kennt, eines Beweises für dieselben, so
liefert denselben am Deutlichsten die allgemeine An-
erkennnng in Rußland nnd in Auslande, die bei
Gelegenheit des Jubiläum zum Ausdruck kam . . . .v. Brandt war in dem, kleinen Städtchen
Jüterbogk geboren und erhielt seine erste wissenschaft-
liche Ausbildung auf dem Wittenberger Gymnasiutn
Früh schon regte sich in dem Hingegangen das Inter-esse an der Thier- und Pflanzenweltz und rastlos
durchstreifte er als Student die heimathlichen Fluren,
mit Fleiß und großer Mühe die Arznei- und Gift-gewächse erforschend. Am 24. Januar 1826 wurde
er von der niedicinischen Fakultät der Friedrich-Wil-
»h.»elm-Universität zu Berlin zum Doctor der Medicin
End Chiszrkrgie promovirt, und damit begann sein
Wirken für die Wissenschaft, das ihm vergönnt war,
dreiundfünfzig Jahre fortzusetzen Das Jahr 1827
findet ihn als Gehilfen am anatomifchen Museum
der Berliner Universität, das darauf folgende Jahr
als Docenten an eben derselben Universität und das
Jahr 1830 als Professor extra-Ordinarius. Jn dem-
selben Jahre erging an den jungen Gelehrten, dessen
Name schon über die Grenzen Deutschlands gedrun-
gen war, ein Ruf nach St. Petersburg. Als Ad-
juuct der Kaiserlichen Akademie der .Wissenschaften
begann er seinen neuen Wirkungskreis, der sich immer
mehr erweiterte. Am 16.« Mai 1832 wurde er zum
außerordentlichen Akademiker gewählt. Sein rastloser
Geist schuf und forschte mit gleicher Liebe und gleich
tiefen Kenntnissen auf dem Gebiete der Botanik, der
Anatomie und besonders der Zoologie nnd Paläon-
tologie. Sein Erstliugswerh das gewissermaßen« sein
fünfzigjähriges Jubiläum feierte, war die ,,F1ora
berolinensisti (Berl«in, 1825). Ohne hier auf die

I thor wurde die Procession von Abbe Goddard em-
- pfangen. Allen voran « und besonders auffallend
) schritt Paul Cassagnacz dann kam der Sarg, dann
c Prinz Jerome, sowie die englischen Prinzen, Prin-
- zessiunen und ungefähr hundert hohe englische und
c französische Damen, Alle in tiefster Trauer. Prinz
, Jerome erschien im Frack mit dem Cordou der
, Ehrenlegion ·Bei-m Eintritt der Procession sang
3 der Chor das. De profundis nach alter gregoriani-c scher Weise. Dann folgte das Requiem und Kyrie

ebenfalls nach alter einfacher Weise. Hierauf aber,
i wie zu einem absichtlichen Contraste, folgte ein Avee Maria» von Saint-Saötisz im sanotus kehrte wieder

die einfache gregoriauische Musik zurück, und zum
Schlusse sang Baronin de Caters das ,,Pie Jesus«
von Faun. Die Scene in der kleinen Kirche wäh-
rend der Einsegnung war unendlich rührend, und
die ungeheure Einfachheit des Gebäudes um so con-
trastirender zu dem Range des-Verstorbenen und
dem Pomp bei sonstigen ähnlichen Anlässen Fast
vollständige Dunkelheit herrschte; das einzige Licht

kam« von« einer Seiten-Capelle, wo Napoleoms 1II.
Sarkophag steht. Hell glänzte »nur das tricolore
Leichentuch ans der Bahre, alles Andere war schwarz.
Von Anßen ertönten in kurzen Intervallen Kanonen-
schüsse, und nach Schluß der Ceremonie feuerten
die ehemaligen« Kameraden des Verstorbenen die
letzten Abschieds-Salven ab. Nachdem die Ceremonie
vorüber war, erhielt das Publikum Einlaßsz in die «
Kirche, und im Augenblicke war der kleine Raum
mit Kränzen, Blumen und Guirlanden überfüllt
Ein feiner Regen hatte inzwischen begonnen und
traurig, wie die eben beendete Todtenfeiey sah die
ganze Landschast ans. - (N. Fr. Pr.)

r Jilannigfaltigkn
Der bekannte Schriftsteller Ludwig Brunier,

Verfasser zweier Bücher; über Kurland, einer Lebens-

vielen wissenschaftlichen Arbeiten «näher einzugehen,
deren Verzeichniß zum Jubiläum des Verstorbenenvon der Akademie unter dem ,,.Joannis He.
derioi Brancitisindex operum 0xi1nium« (52 Seiten
in 4) zusammengestellt worden ist, nennen wir hier
nur seine hervorragenden Arbeiten über die Cetaceen
nnd über die Wale. Doch nicht nur des Gelehrten,
sondern auch des Lehrers müssen wir an dieser Stelle
gedenken, der über 25 Jahre in der studirenden Jn-
gend die Liebe zu den Nayrwissens gte
und weckte. Obwohl kein « «·T1!»j,;j er
Darwinscheu Theorie, nameiitlier
Lehre, der von den Ursachen der Entstehung derArten
handelt, hat J.F. v.Brandtdoch ein Miifeunigefchsåffen,
das seines Gleichen sucht und das. dem Darwinianer
die Möglichkeit giebt, die Richtigkeit der Lehre des
großen Briten auf das Deutlichste an diesen Samm-
lungen nachzuweisen. « »

— Der Reg.-Anz.. veröffentlicht die unterm 21.
December v. J. Allerhöchst bestätigte Vorschrift über
diesForm der Kleidung der auf den russischeu (mit allei-
niger Ausnahme der fiunländischen) Eisenbahnen die-
nenden Personen. Dieselbe wird fortan auch auf
den baltischen Bahnen obligatorisch sein und stimmt
in allem Wesentlichen mit der bisher bereits auf den
russischeu Bahnlinien üblichen Uniforniirung»überein.
Die Conducteure nnd Oberconducteure werden fortan
runde Fellmützem kürze geschnürte Röcke und die
Beinkleider in die Stiefel gesteckt tragen.

"— Unser Landsmann Goswin v on d e r R o p P,
seither außerordentlicher Professor der Geschichte an der
Universität Leipzig, ist, wie die Rig. Z. erfährt, als
ordentlicher Professor. an das Darmstädter Poly-
technikum berufen worden. «

Ju Irrtum hat am 2. Juli die gemäß der neuen
S t a d t v e r f sa s s u n g in Thätigkeit getretene
Stadtverwaltung die Uebernahme der auf sie über-
gehenden Vermögensobjecte und Competenzeu der
alten Organe begonnen. « -

Akt-at, Z. Juli. Gestern Nachmittag, berichtet die
Rev. Z» reiste der Minister der Wege-Communica-
tion, General-Adjutant P os s je t, aus unserer
Stadt ab, uachdem er den Hafen, die Waaren-Ma-
gazine, verschiedene Werkstätten n. in Augenschein
genommen. «

St. Peter-bin's, 5. Juli. Am ,4. Juli hat« der
Reichskanzler Fürst G o r t s ch a k o w seinen 81sten
Geburtstag begangen. Die russischen Blätter feiern
den Tag «mit Betrachtungen, welche an die Beden-
tung dieses nationalen Staatsmannes anknüpfen.
Wir übergehen dieselben und beschränken uns darauf,
die diplomatische Laufbahn— Gortschakow’s kurz zu
skiziziren. Fürst A. M. Gorftschakow ist im Jahre
1799 geboren und im Lyceum von Zarskoje-Sselo

erzogen worden, wo er 1817 seinen Cnrsns absol-
virte, worauf er in dem Reichs-Collegium fürans-
wärtige Angelegenheiten in den Staatsdienst trat.
Auf diese Weise hat der Fürst sich seit seinem acht-
zehnten Jahre bis zum heutigen Tage ausschließlich
der diplomatischen Thätigkeit gewidmet. Noch als
Jüngling ist der Fürst, vermöge seiner Anstellung
beim Grafen Nesselrode und dem Grafen Capodistria,
auf den Congressen zufTroppau, Laibach nnd Verona
zugegen gewesen. 1822 wurde er zum Gesandt-
schafts-Secretär in London ernannt; 1827 war er
erster »Missions-Secretär in Rom. Jm October des
folgenden Jahres, 1828, bekleidete der Fürst den

Beschreibung Elisa’s V. d. Recke und noch anderer
Werke, weilt gegenwärtig, wie« die Rig. Z. zu be-
richten weiß, in Majorenhoh um, wie man sagt,
Localstudien zu einem Livland betreffenden Werke zu
machen. ·Auch erfährt das« genannte Blatt, da÷ der
Director des Museum für Völkerkiinde in Leipzig,
Dr. weil. Ob st, sich schon seit einiger Zeitin der
Nähe Rosittens in« Polnisch-Livland aufhält, um
dort ·Land und Leute, insbesondere die dortigen
Letten, kennen zu lernen. Spätergedenkt Dr. Obst
Riga einen Besuch zu machen.

««

sz
—- Aus L o n d o n wird der» A. Allg Z. ge-

schrieben: Die E r n t e a u ssi ch te n sind so
schlecht wie möglich. Seit Monaten kaum ein Son-
nenstrahl; das Land vom Regen fast ersäuft: alles
Korn von Unkraut durchwuchert. England ist ohne-
dies stets feucht genug; daher die Sprichwörter:
,,Es hat in England noch nie Mehl geregnet« und
,,Trocktiiß machte das Korn noch nie theuer.« Hener
aber strömt der Regen unablässig. Jn manchen
Häusern wird diesmal im Juli noch Feuer auf dem
Stubenherde gehalten. Die Lämmer erfrieren draußen
in großer Menge. Kein Heu kann eingeheimst wer-
den. Die Amerikaner behaupten stcts: England
habe gar kein« Kliina, sondern nur Wetter, und zwar
herzlich schlechtes. Diese bösartige Ansicht trifft gegen-
wärtig vollkommen zu. » - »

Ueber die Ernte-Aussichten in den Ver-
,einigten Staaten von Nordamerica schreibt
das Philadelpia Paper: Die Jahreszeit ist noch zu
wenig vorgeschritten, als daß es möglich wäre, genau
die wahrscheinliche Bedeutsamkeit der diesjährigen
Weizenernte zu schätzenz allein sie gestattet nach dem
Augenschein, den Ueberfluß schon jetzt zu erkennen.
Jn Kansas nnd Eolorado giebt es einige Klagen
über den Schaden, welchen die Heuschreckeii ange-
richtet haben, ebenso im Staate Indiana; in Jllinvis
und Michigan hat die Dürre, wie mansagtz das«

Posten eines Bevollmächtigen an den Höfeu zu
Lucca und— Toscana, worauf er 1841 zum außer-«
ordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister
am württetkibergischeti Hofe ernannt wurde, und seit «

dem 2»9.Fanuar 1850 überdies noch zum außer-
ordentlichen- Gesandten und bevollmächtigten Minister
beim Dentschen Bunde. Hierauf wurde er in der
nämlichen Qualität beim österreichischen Hofe ange-
stellt, bis er am 15. April 1856 auf seinen gegen:
szwärtigen Posten berufen wurde. 1862 wurde Tr
zum Pia-Kanzler und 1867 zumRange eines Reichs:
kanzlers erhoben. « » «

— Jn A th e n soll, wie- die ,,Molwa« hört, -·
detnnächst ein russisches archä ologis ch e s J n st i t u t von dem hiesigen Ministeriutn
der Volksaufklärung in’s Leben gerufen werden und?
wird für dasselbe vom Jahre 1880 ab ein speciellerF
Fonds budgetmäßig ausgeworfen werden. Mit der
Einrichtung und Leitung des neuen Unternehmens
in der ersten Zeit soll-Herr Sokolow, außerordent-
licher Professor der ’alten Geschichte am historisch-«.philologischen Jnstitute und an der hiesigen Univenssität, betraut werden. Auserwählte Zöglinge desIhist.-phil. Jnstitutes oder der hist.-phil. Fakultät;
sollen ihm beigegeben werden als Stipendiaten zur,-
Vorbereitung auf das Professorenamt

In Fugen, in: Gouvernement Jekaterinofslaw, er-
folgte, wie der ,,Golos« berichtet, am I. Juli um
11 Uhr Morgens die Eröffnnng der großartigen

Werkstätten der Donez’schen S t e i n k o h l e n-
E i s e n b a h n und die Grundsteinlegung zum
Gehäude für eine Eisenbahnschuly die mit denbei
Eröffnuug der Bahn gespendeten Summen errichtet ,
wird. » »!

Zins Wrtljankq sind auch dem Reg.-Anz. Berichte
zugegangen, denen zufolge die gestern von uns nach
der ,,Neuen Zeit« gebrachte Mittheilnng von dem
Ausbruche seiner Typhus-Epidemie in
dem bereits so hart geprüften Orte —- aller und
jeder Begründung entbehren.

It! Jinuland hat, wie die Rev. Z. nach finnischen
Blättern berichtet, am 8. Juli n. St. die feierliche
Eröffnung des Pielis-Canals statt-
gefunden. Derselbe verbindet den Pielis-See und

sdie mit ihm in Verbindung stehenden Wasserbeckeir
mit dem Saturn-See und feinen Canälen resp. den
erstgenannten See mit dem finuischen Nteerbtcsem so .

daß jetzt, nach stattgehabter Eröffnung, eine ununter- ·
bro chene Wasserstraße zwischen dem nördlichen Kare- .
lieu und dem daselbst belegenen Flecken Nurmis als
nördlichstem Punkte, an den Stadien Joensun,
Nyslott und Willmannstrand vorüber, bis zu der am
Meere belegenen Hafenstadt Wiborg existirt Die
Wichtigkeit dieser Wasserverbindung -für das ganze i
östliche Finnland gab der Eröffnungsfeier den Cha- (rakter einer allgemeiuen Landesfeier und dem ent- «
sprechend war auch die Vetheilignng an ihr eine fweit über die Grenzen der zunächst dabei interessirten
Gegend» gehende. Nicht weniger als 4 Dampfböte
hatten am Tage vor der Feier Wiborg verlassen, um
3——400 Festgäste aus Süd-Finnland zu befördern.
Die Theilnehmer aus West-Finnland hatten meist den
Landweg eingeschlagen. Ueberall wurden die Reisen«-
den von festlich gekleideten Bewohnern der Städte «
und Dörfer, »die sie passirten, mit Jubelrufen em-pfangen. Bis zur Stadt Joensun wurde die Fahrt
zu Wasser gemacht; von dort mußte man, da der
Canal noch nicht eröffnet war, eine Strecke zu Lande

».

Quautum, welches man durch die Ausdehnung d
- Aussaat erwarten durfte, etwas vermindert; dagege
. schicketrMinnesota, Wisconsin und Missouri ausg
i zeichnet günstige Nachrichtem Jm Staate Ohi
: klagt man« etwas über Trockenheit, allein- die Wii

terung der letzten Tage war im Allgemeinen günsti
und obgleich die Meinungen bezüglich der zu Fell
stehenden Ernte widersprechend sind, so erwart
man aus dieser ganzen Gegend einschließlich Ljsde
Küste des Stillen Oceans eine ebenso reichli
che Ernte wie im vorigen Jahre, falls das Wette
gut bleibt. Jn einigen Staaten rechnet man at
einen 20 pEt. höheren Ertrag als 1s878, währen

solcher in anderen Bezirken weniger reichlich sein wir?
—— Die Adresse der Berliner St«

dentenschaft an den Eultusministe
Dr. Falk hat folgenden Wortlaut: Ew. Excellen
haben in einer Epoche großer nationaler Entwicke
lung, deren Aufgaben Jhre lvolle Manneskraft i«
Anspruch nahmen, Zeit und Gefühl für die Inter-essen der deutschen Universitäten bewahrt und be-
wiesen. Deutsche Universitäten haben Ew. Excellenz
während Jhrer Amtsthätigkeit vielfach den Beweis
tiefer Sympathie deutscher SEUVCMU eUksegMges
bracht. Jn dem Augenblick Ihkes SchekdeUs fühl»
wird als Studikende der Berliner Universität! Uns Voll

heißem Drange beseelt, IHUEIV Hm Mkklksteki di«
Gefühle xmsexes Dankes und unserer Verehrung
auszuspkechekk ZU Jhllcih als dcM Leiter Ullsckcs
gesqmmten UnkctkichtsWcscUD habet! Wir VMI dem
Augenblick, da wir zu selbständigem Denken· erwach-
ten, mit Zuverficht fund Begeisternng emporgeblickt
Genehmigetl Sie, Herr·Minister, die Versicherung,
daß diese Gefühle nicht mit der Stunde entstanden,
mit der Stundeverwehen werden, sondern wie sie,
durch Ueberzeugung gegründet und gefestigt, vorher
in uns lebten, so für alle Zeit in unserer Llller
Herezn fortleben werden»
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zuuicklegen Die Eröffnung des EMMIZ Vegesm
mit der Eröfsnung der erste« SchIeUfeU VeIM
Dorfe Kaltim, welche auf eine Strecke von 3000
Fuß in dem gesprengten Felle« angelegt find« Ei«
einfaches Gebet ging der EtössUUUS selbst VVWUT
worauf letztere unter dem HUMIhkUfe de! zshlkekch
am Strande versanmielteii Laudbeivohner und der
auf Dampsschiffeii befindlichen Gäste erfolgte. So
ging es von einer Schleuseiigruppe zu der anderen,
bis man de» ganzen Canal passirt und um 2 Uhr
Nachmittags beim Endpuncte desselben, der festlich
geschinückten Stadt Joensuu, angelangt war. Hier
wurde die Eröffnung der letzten Schleuse von einer
i» flzmischer Sprache gehaltenen Anrede des Sena-
tors Normen eingeleitet· und, nachdem sie stattgefun-
den, der Canal für eröffnet erklärt. Um H« Uhr fand
in Joensuu ein Festmahl Statt, zu dem 250 Per-
sonen eingeladen waren. Der erste ausgebrachte Toast
galt dem Landessürstem vom Senator Normen, und
ihm folgten vom Gouverneur v. Krämer auf den
General-Gonverneur und den Senat und, vom Se-
nator Zilliacus auf den Jngenieur Höökj der den
ganzen Bau geleitet hat. Trotz des im Ganzen un-
giinstigeii Wettes war die Stimmung biszuletzt eine
gehobene und freudige. Der neue- Canal — fast
ebenso lang wie der Saum-Canal —- berührt an
Naturschöiiheiten reiche Puncte und wird daher ohne
Zweifel von den nordischen Touristen bald ausgesucht
werden. — Dem Pielis-Feste ist die Feier des
40-jährigen Bestehens der großen Baumwolle»
Spinnerei von Forssa kurz vorher vorausgegangem
Auch an dieser war die Betheiligung von Nah und
Fern eine zahlreiche und gestaltete sich dieselbe zu
einem wahren Volksfeste, das der verdienstvolle
Gründer dieses bedeutendsten industrielleii Etablisse-
mentsFinnlands, derEommerzieiirath Wahren, seinen
Arbeitern und Gehilfen gab.

Nochmals über die von Gerhard v. Kiigelgen an-
« gefertigten Bildnisse Goethes.

» Die ,,Ziirechtstellittig«, ·welche Herr Dr. Stieda,
Prof. der Anatomie, in Nr. 151 der Dörpt. Z.
meiner, in Nr. 149 derselben Zeitung gebrachten
Nachricht vonrVerbleib des verscholleneneu Goethe-«
Bildnisses angedeihen läßt, ist Veranlassung, daß ich
selber noch eine— Zurechtstelluiig meiner eigenen Notiz
folgen lasse, zur Aufklärung der Frage: wo steckt das
dritte Goethe-Bild G. v. K.’s? .

Jch erinnerte mich, in »der N. Dörpt. Z. gelesen
zu— haben, daß eines der herrlichen Bildnisse in
Deutschland geblieben sei, hatte aber vergessen »wel-
ches?« nnd wer gegenwärtig als Besitzer desselben
genannt worden ist. Daher schrieb ich einfach: »in
privatem Besitze«. Es ist mir sehr lieb, durch Prof.
Stiedcks Citate ans Hasses Biographie G. v. Kü-
gelgeies zu erfahren, I) daß das im Jahre 1808 in
Weimar gemalte Goethe-Bild (wir wollen es Nr. 1
nennen) ,,bis zu Gerhard v. Kügelgen’s
Tode in seinem Arbeitszimmer
aufgestellt blieb;« Z) daß G. v. K. im
Jahre 1810 noch ein Porträt Goethes (ein Nr. Z)
bei Goethes ,,gelegentlichem Besuche
in Dresden gemalt hat«, welches noto-
risch jetzt sich in der Schlosseeschen Familie in»
Frankfurt a. M. befindet; und daß Z) eine Eopie
von Nr. 2 (welche Nr. -3 heißen mag) der Wittwe
G. v. KJs verblieb. .

Mit Nr. 1 und Nr.3 kam also die« Wittwe nach
ihres Gemahls Tode nach St. Petersburg.

Auf Carl v. Kügelgems Empfehlung erwarb Dr.
Rauch Nr. 1 der beiden Goethe-Bildnisse, nämlich
das anfsallend lebendigere, mächtigeren Blickes drein-
schauendez Professor ålliorgeiisterii konnte mithin nur
Nr. 3 für das Dorpater Kunst-Miiseuin erworben
haben, welches mir und anderen Personen einen
insichgekehrteth vielleicht gelangweilten Seelenzustand
Goethes darbieten . -

Woher die Verschiedenheit im Charakter der
BilderNrJ und Nr.3? Der Biograph G. v.K.’s,
Affe, soll, nach Stieda’s"Cita«te, in Nr. 3 den
Dichter des »Faust«, in Nr. 1, in der Eopie
des Schlosseeschen Bildes, den Dichter der ,,Jphi-
genie« erblickt haben. Der Vergleich entspräche der
Beschäftigung eines Kuusthistorikers —- die Verbin-
dung des ,,Faust« mit dem Dorpater Exemplar, da-
gegen der »Jphigenie« mit dem Dr. Rauchschen —-

gäbe aber ein schlimmes Zengniß vorrHasses Kenner-
blick in Kunstsachen ab. Er wird gewiß umgekehrt
geurtheilt haben, wie es denn auch hier in Dorf-at.
Zwei Kunstbeflisseue, welch-e beide Bilder neben ein-
Cllder verglichen, ohne Zögern thaten, Auch auf
Wie) hat der Vergleich denselben Eindruck gemachn
NO sutor ultra ers-Indem, will ich aber von meinem
Lekstev aus, als Arzt, die beiden Bilder betrachten.
· J« Goethes Tag- und Jahres-ödester» welche ich
«« Folge der ,,Zurechtstellung« des Prof. Stieda
durchblätterte, fand ich, daß Goethe im Jahre 1808
Badecuren in Carlsbad und Franzensbruiinen ge-
lsiechk hatte, daß amSchlusse des Jahres »derUberall willkomniene KügelgeM Weimar besucht und
les« Porträt geman habe, daß das Jahr— 1809 ihmGoethe) in der Erinnerung, schöner Resultate wegen,

. gklllselt lieb und theuer bleiben mußte, namentlich
Astlfeeikltdhasselbe ohneauswärtigen

· Tltzubrachth wodurchesnJchV W« andere Jahrexk durchHUHB sdereise i« der· Hälfte zer-Hschiiitteiiwokdezxsez ·

- Goethe befand-sich also nach mehrmaligen Bade-
curen ganz wohl, als G. v. K. ihn 1808 das-
e r· st e M a l «p·«ortraitirte-— undin dem Bilde Nr. 1,:·
demselben, welches Dr. Rauch gewählt hat, spricht
sich das gesunde, frische Befindeii deutlich aus. Au-
ders mußte das Bildnißim Jahre 1810 ausfallen,
da Goethe wieder eine Badereise »und; Caklsbqd un-
ternehmen mußte, auf· welcher Zer eben ,,g e-le-
g e n t l ich« Dresden besuchte. ..-Sein leidendes
Aus· « nspkwghgrscheinlich den lieben Freund Kü-gelKFetgriffen Nicht in zwei, ··.drei»
langweiligen Sitzungen wollte er den theuren Rei-
senden portxaitirenz . ,,g e l e g e n·»t l i ch«» erforschte
er einen passenden Augenblick, um auf der, mit den
durchgepauschteii Umrissen, vielleicht gar-schon mit
einer Untermalung versehenen Leinwand» den gegen-
wärtigen Charakter in GoethesAntlitz auszudrücken.
Zu bewundern ist es, wie fein der Künstler sein
lebendes Original aufgefaßt, .wie trefflich er seinen
Zweck erreicht hat. »Mensch und— Maler waren ja
Eins in Kügelgen« ——wi.e Goethe schrieb —- und in
diesem Bilde Nr. 3 hat Kügelgen Kunst und Theil-
nahme für den leidenden Freund zusammen ausge-
drückt. Nun kann ich mir auch erklären, warum die
dnrchgepauschte Umrißskizze von Nr, 1 so genau auf
das Dorpater Bild paßt: Kügelgen wollte seinen·
Freund nicht durch eine lange Sitzung erinüdenl .
Wenn ein Künstler, wie G. v.K., nach zwei bis drei
Jahren abermals vonderselben Person ein Portrait
zu malen hat, so wird er gewißkeinen durchge- «
pauschten Umriß seines früheren Gemäldesbenutzery
sondern die gerade sich idarbietendenumrisfe des Ge-
sichtes, des Haarwuchses, die Stellung des Hauptes
gegen den Maler zur Ansicht bringen. So finden
sich denn auch auf der Stirn, zwischen den Augen-
brauen, an den äußeren Augenwinkeln bei Nr. 3
Hautfalten (Rnnzeln), von denen im Dr. Rauclyschen
Exemplare , keine Spur zu sehen ist. Die unteren

Augenlider in Nr. 3 werfen stärkeren Schatten auf
die Wangen, als in Nr. 1, sie sind etwas geschwollen,
daher drängt sich ihr oberer Rand bis hart zudem
Umrisse der Regenbogenhaut hinauf, während in dem
Dr. Rauchschen Exemplare ein, fast sein Millimeter
breiter Streifen von dem Weißen des Augapfels
sichtbar bleibt, was dem Blicke Goethes in Nr. 1
den lebendigen, mächtigen Charakter verleiht« Das»
Dorpater Bild zeigt ein mehr entwickeltes Reliefs
weil eben einzelne Partien» des Antlitzes sowie die
Augenlider aufgedunsen sind. Anch die Haut unter
dem Kiune (der Kodder) istin Nr. 3 um ein paar
Millimeter breiter, als in Nr. 1. -

Alle diese, vom Kunsthistoriker Hasse auf« seine
Weise gedeuteten Zeichen beweisen« mir, daß das
Dorpater Bild den kranken. Goethe, »der eben nach ·

Carlsbad reist, darstellt nnd daß Dr. Rauch wirklich- ;
das Glück gehabt hat,· von unserem gesunden, frischT
aussehenden Dichterfürsten das schöne Kügelgen’sche,
im Jahre 1808 gemalte Eonterfei znerwejrben

Schließliclr mache ichauch darauf aufmerksam,
daß im Bilde Nr. 1 Goethe in schwarztucheriem
Hofscostürne gekleidet esrscheint, im Bilde Nr. 3 im
branuenReiserocke, an welchem x4 blanke Knöpfe zu
sehen sind. « Dr. S e i d l i tz.

L ac al c u.- ·

· DieRedaction ist um Veröffentlichuiig nachfolgender
E r k l ä r un g ersucht worden: « · · ·

Nicht ohne Befremden hat . Verfasser, der« isn Nr. s
146 der N. Dörpt Z. über das; estnisch e G—e-· «»

san gfest veröffentlichteli Benierkniigen ans· der.i1x»sp
der Nr. 152 desselben Blattes gebrachten Zuschrift er-
sehen, daß Herr Consistorialrath Willigerode
Anstoß an der Anerkennung · nimmt, die-Herrn
Dr. K reuzwald von estriischen Gesaug- und «
Musikchören dargebracht worden; er hält das in
dieser Hinsicht Geschehenein dem-Maße »für unstatt- s
haft, daß er darin eine Störung »der» ganzen und«
vollen Einheit, die das wirklich schöne Fest: sonst«
gebracht,« erblickt und ist der Meinung, daß -«diese «
Anerkennung, ,,als eine Privatsache, nicht hätte ver--
öffentlicht« werden sollen. Dem gegenüber erlauben
ich mir, auf die Bedeutung des Nianneshinzuwei-.sen, dem ein großer Theil der intelligenterenBe-
wohuer des Estenlandes wiederholt so lebhafte «
Ovationen dargebracht hat. Dr. Kreuzwald ist nicht —

allein durch das KalewidewEpos unter» dem Volke .
bekannt. Er ist es ebenso oder noch? mehr durch j
zahlreiche andere Schriften belehrendeii und »unter- 1
haltenden Inhalts, z. B. Wiina katk, Sipelgasjs Je; »
uoveva, Maa ja mere pildid,"2l)iaailm, Reinowader !
Rebane, Kilplased, Eestirahwa enneinuistesed; jnftud,-«i
Wirt: laulik ——· im Ganz-ei: Zgegen 30 Schriften »—- ;-
und durcheine große Menge von Auffätzen in Kae

sz

lenderu re; Gegen 40 Jahre lang hat Dr. Kreuz- «
wald als der beste, gediegenste estnische Schriftsteller
gewirkt; das Volk kannte und schätzte seine·Schrif--
ten, ihn selbst-zu sehen hatten aber nur« Wenige
Gelegenheit gehabt, »weil er in- dem an der Süd-»
grenze des estnischen Sprachgebietes gelegenen Städt-·«
chens Werro in aller Stille wirkte s und sz in«
keiner. .Weise um die Volksgunst buhlte. Es
War natürlich, daß die auf ihren Landsmann stol- .
zen Wierländer sowie die benachbarten Jerwenser und ·

Harrienser den von ihnen hochgeehrten Mann, der
jtktzt it! Dpkpak wohnt, sehen wollten, um den an seinem
Lebensabende Stehenden ihre Huldigung darzubringen,
wozu sie früher uoch nicht Gelegenheit gehabt. Es

ist ebenso uatürlikh daß die Bewohner aiiderer estni-!
scher Bezirke, die ihn eben so« hochxschätzen und ver-·
ehrerysderiietsteren fich, flgxischlofsen·· und eines Abends
a l l e estnischens Gesang- und Musik-Chör"e," als sie VI
vom Festplatze heimkanieiy vsor ihrem verehrtenStammesgeiiossen die Fahnen schwenkten und «
» e l a «--j riefen und daß ferner diejenigen Ge- »
«sang- und Musik-Chöre, welche den ersten Preis er«- J
rungeu, demselben im Namen allerSänger und i
Spieler xxdie Piecen vortrugen, dnrch welcheße zu Y
Preisgekröntengeworden.. Es ist nicht ri»chtig,sz daß
»diese Anerkennung nicht »von All» e n» dargebracht .
worden« und nur eineZteudenziBseHBerichterstatticng ,

hätte über svlche Kundgebuiigen srhweigen können.
Der Umstand, daß dem Akademiker Dr. Wiedemann
keine« öffentliche Anerkennung bei demGesangfeste
gezollt worden, dürfte-kaum eine Ursachesseim die
Huldigung, «— die DrxszKrentzwald zirTheil geworden,
in der» N. Dörpt Z. mierwähntszzir lassen. Dr.«Wie- »
demann, der als Ehrengast geladen war,"· hielt sich
während desFestes in Hapsal auf. Wäre er in
Dorpat gewesen, so wäre er wohl kaum ohne Aner-
kennung geblieben« We1in"«"seinebedeutenden, unver-
gänglichen Werke, wie das estnisch-dentsche-«Wörter-
buch, die estnische Grammatik, Aus dem innern und
äußern Leben der Esten — auch nicht unter dem ein-
fachen Volke in gebührender Weise bekannt geworden,
weil sie in deutscher Sssrache geschrieben sind, so
sind sie· es doch den Schulmeistern und anderen Land-
leuteu, welche ähnliche Bildung mit diesen genossen .
haben; Was- aber-Herrn. Pastor Hurt betrifft, der
allerdings von dem bei Weitem größeren Theile des
Estenvolkes inhohem Maße geschätzt wird, so wird, .

er trotzdem Herrn Cousistorialrath Willigerode kaum·
sehr dankbar sein fiirdie Ehre, daß er auf gleiche
Stufe iuitWiedenianii gestellt worden. Denn erweiß sehr
wohl, daß ernoeh manches Jahrzehnt fleißig arbei-
ten muß, um das Recht zu erwerben, mit-den beiden
Koryphäen auf die g l e i eh e Stufe des Verdienstes
und der Anerkennung gestellt-werdenzukönnein «·«Herr
Hurt wird uns dieses offene Wort, zu demwir heraus-
geforderts worden, nichtgiibel deuten, sondern furt-
fahren, auf dem bisher«von ihm betretenen Wege
fortzuwirken für das Wohl seiner StanimesgeiMeH

l . i Flur; dcm·»Y»orpaifchrn« Kreise. —

H o ch w as s e r. Durch den üppigen Graswuchs
veranlaßt, hatte man heuer die« beste Hoffnung auf
eine besonders gute Heuernte sp-Leider ist diese Hoff- znung dureh den anhaltendeiiRegein der letzten Zeit «
zu Wasser« geworden: in der vorigen Woche regnete e·-
es zwei Tage lang ununterbrochen und heute haben J
wir wiederum den ganzeiisag »1"«’1ber»Regen gehabt. ·.
Der Embach ist stark angeschwollen und die« an dein-·
selben gelegenen Heuwieseirsstehen tief unter Wasser» ,
Am Meister; führe« sich dxirchisdiche Cqramiltät dzie- .
jenigen Bauern betroffen, s derexiHeuwieseti an den
Ufern des« Enibachs, « von dessen Ausfluß-». aus» dem .
Wirzjäriv bis zur Mündung derskPedja in den Em-
buch,. liegen« Die stark angeschwollene Pedja fällt, J
wieaus dem Randeirscheii berichtet wird, mit» ge- swaltiger Kraft guer in den Embach und »hemnJ1t-"d·en «
Abfluß des »dem »Wirzjärw strömexideii Wassers. «
Die ZWiseheuCT Ykder Mündung·- der Pedjct und dem «
Wirzjärw gelegenen sausgedehnten Heuscshläge stehen
irr-Folge« dessen ksziu weiter Ausdehnung unter Wasser, Hso daß an ein zEitieriiten des Heues z. Z. nicht« ge- .
dacht werden kann; Dieältesteii Leuteam Wirzjärwt L
erinnern fich nicht, jemals, · felkzst nicht zur Zeit» des »
Friihjahrs-Hoehwassers, einesieähjzilicheii hohenWasser-stand desWirzjärw erlebt ziihljbelij Wir fürchten,
daß die« am Embach belegeuenOsrke·,""Dotpat nicht«
ausgenommen, noch v«iel"(-Halamität"e1i« durch« den,
hohen Stand des Wirzjärw erleben werden: mögen,
sie hiedurch gewarnt sein! -- . . —.——k——. · «»

- - Sommer-Theater. .-

· ,,Die schöne ;Hele11,a« von Offenbach
gehört zu denjenigen Opern,· die Äzwar»« iibel beleu-
mundet sind, dennych aber ihre «Anziehu·ngskrasft auf »:

das große Publikum nie verfehlen werden«« kAuch .
gestern waren sdie Raume unseres Sommertheaters «
dicht gefüllt, waltete eine frohe, animisrte Stimmung« "
ob. Der perlende Ehampagnerschauny der uns. aus ·
jeder einzelnen Gesangspiece entgegenprickelt«, die leicht
gesjehiirkzte pariser Cocette,; diezzg uns· griechischeu
Gewande entgegentänzelh der ungebundene Straßen-
jutxgpvzhumorj welcherlspdassLibrettos Tbieh3errsc»ht«sz—— J
nehm-en unsere Sikn1re"«ge«fangen; die Dressur der« "Z
Gedaklketl ""—" «««um mit Dr. Klaus zu sprechen —

petjfsgzt ihre Wirkung, Moral und Kritikwerhüllen ·

ihr« THTUpt, wir leben und athniem ·« npisås nous
lekdeltlgel · «- - " .

Die Palme des Egestrigeii Abends gebührt unstreitig
Fu. e u e r» st a k e. Mit« wahrhaft« " künstlerischer 3
Vollendung wußte» unsere talejttvolle Syubrette jede E
einzelne Gesangsnummer in rnusikalischer »und mimi- ·
schek Beziehung· zur Geltung zu ·bri1·ige1i,jz,»perstand Z
sie» mit feinem Taci die Gssreiizesixis und Id«e»·r"szAUU1Ukh zu·«jw"ahreii., JNäehst ihr erwarben fich volle «!
und Veichliche Anerkennung dieszHerren F r a e d«r i ch «
als Paris und B ut t ern) eck als Kalchas. Herr« »«

Fraedkich ist ein Talent, demgewißlich eine schöne »
ZUkUUfk bevorsteht. SeiliessStinsnne Tist klangvoll, l
feine Erscheinung eine durchatisi sympathischeszdie zGestaltung seiner Charaktere eine, durchdachte »Und
ansprechende Wir hoffen, daß die geel)rteDire-ction«
uns häufiger in dieser Saison Gelegenheit bieten

wird, Frl. Feuerstakes und Herrn. FraedrichssszJa-
lenteanerkennen zu dürfen. « «« . »

Herrn B utt e rw eck. war in derRolle des
Kalchas ein— weiter Spielraum zur Entfaltung seines
Humors gelassen. Das Publicuui nahm seine Lei-
stungexi mit herzlicher Freude » auf undszehrte den—
Beneficiaiiteii und Gast« durch, lebhaften Beifallfutid
»Ueberreichung«eiues Lorbeerkranze·s. Es gereicht uns
zur Freude; daė es der Direktion« —«s—. wie wir "aus
dem Jnseratentheile derN. «Dörpt. ·en·tu"ehtn"en,
gelungen ist, Herrn Butterweck für iioch zxveiszGust-spiel-Abende, zusgewinneii·. JnL’Ar·ronge’s" reisender

szPosse » H a sein a n» n s "T.ö ch t e,r·» J«Butterweck »zunächst, morgen gastireirsz Wir-»ver-
lehlen nicht, das Publikum hierauf— «·besonderå.auf-
merksam zu niacheu « »

«. « « s sz

its-vest- W ou. i s .
London, 15.«(3.) Juli. .D·er«P,rinz zvoirWales

stellt sich an die Spitze derStxbscription zur Er-
richtung— eines« euglischen Nationaldseiikmalsf »zuusi», »Ge-
dächtniß des Prinzeti Louis Napoleoiiz «. «

»·

szAm ·1«.» August wird inParis diexszöffeiistsliche
Subfcriptioii für· die neue Acstietigefellschzaftszzur
Durchsteehtttig der "Landsenge von Pauama "b«egi·1iuen.

Worin, 14.·(2.) Juli; Der Kriegstniriistergbe-
absichtigt, isänimtliche Niilitärs welche ohne Urlaub
nach England zur Bestattung des Prinzen Itapoleon
gereist sind, vor· ein Kriegsgericlst stellen zu lassen.
. Zukunft, 16. (4.) Juli. KauunerpräsidentszVo-
setti dimissionirte, indem er erklärte, er ljesitze«sznji·cht
mehr die Majorität. Die Kainmer wählte« Rosetti
mit 74 Stimmen zum Präsidenten; wieder. « » »

Zukunft, 17. (5.) Juli. Da« die Kammern an-
scheinend keinen Entwurf-zur Judenemancipatioii
zu Stande bringen, welcher dem-BerlinerZVertrage
entspricht, so ist in maßgebendenY-Kreisen,s«diesz-T» Ver-

tagung derKatrimerir bis zum Herbst . in Betracht
gezogen worden. Man nimmt-an, daß während-der
Vertagung die Erregtheit in—- dieser Fragie inssder
Voltsvertretting wie. in dersiBevölkerungszsich ruin-
szdern werde. . «· -

· Eis-Essi-
. .Tclcurutn«utc. r

der»J"nter11. Telegrasszheri-Agtz;tktur.
St. Pctersburg," Freitag, «« 6. Juli. " Heute, Mor-

gens« 2 Uhr, sällte das Bezirksgericht in Sachen des
Raubmörders Landsberg sdas Verdieh zlauteno auf.
Verlust sämmtlicher Standesrechtej Orden und Aus-
zeichnungen und-.Verschi-ckungx»ins- die-s Bergioerke zur
Zwangsarbeit auf -15 Jahre. Vor der definitiven
Ausführung des Urtheils ist selbigesspsuoch Sr. åNas
jestät zu unterbreitetu szDie endgültige Verkündigung;
des Urtheils findet am»1—6. Juli c«."·Statt. «·

Wien, Freitag, sp18."(6.-)-« Juli. sspssliathsisiåir Jst-forinationten der ,,Politischeu -«Corresp«ondeuz« tragen
die Unruhen s in "Rasgrad wesentliZcky seinen» Tloscalen
Charakter, worauf« auch die zur« Herstellung "«der
Ordnung aufgebotetie geringe Truppeiizahl hinweist.
Die Nachricht, sdie Jnsurgentenbesetzten die»S«t-r»»;aßeu-
züge bis Jambp»fj,-. ; ekscheiryr fzxxiikpjqhrscheizkifizchszs xijfuhkir
von Pshilippopel eben zuriickkehreiide russische Triippktt
Jamboli passirten. · s .-

- Zukunft, Dounestag,«17. (5.).Juli, Abends. Der
Fürstshat die Dimissioti des Cabinets Brtatiano an-
genommen. Jusders heutigen Kammersitzting erklärte
der·sVic"eprä-fidetit, die Kammer werde« bis zur Neg-
bildung des Cjabinets vertagt werden. «

« « · Bahnverkchrvon undsznach Demut.
Vor: Dort-at tränk) St. Petersbrcrkp Abfahrt 7

Uhr 14 Niim Abds Ankunft« in Taps 11 Uhr 51 Min.
Nagts AbfahrtvonTapcs 12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft
in Lspetersburg 9 Uhr 35 .Min. iVortnittags. -

»»

—

Ilion Dorpat mirs) Revale Abfahrt 1 Ugr 6 Min.
Mittags. Ankunft« in Taps 6 Uhr nNachmp A fahrt von
Taps 6 Uhr 35 Miu. Abds Ankunft in. Revalsp SZHUhr37 Min. Abds. · - - , « «. «

» »

Von Sr.« Peterslmrg nachsDorpatk AbfcihrtssUhr Abdsj Ankunft »in Taps 5 Uhr. ·58 Min.·.-M·orgens.
Abfahrt von Taps "6 Uhr 28 Miit. Viorge1is.- Ankunft in·
Dorpat 10 Uhr 38 Miit. Vorm. - - s "--·

Von Reval nach Dorn-at«- Ahfcihrt «9 Uhr» 37 Min.
Morgens. Ankunft in »Taps 11 Uhr 58.Miu. Vorm. Abfahrt
van Taps12 Uhr 33 .Min. älJiittagzs. Ylnkunft in Dorpat 5 Uhr
31 Mit-r. Nachm. - «

- .Bei Angabe der Zeit ist» izberall die« Localzekt dzs
jedesmaligen Ortes verstanden« i'

« « «

Handels? und« Pörsenssiiuchrichteznjiz
V Uigm 4. Juli. Die Jersten Tcige dieser« Wxzcheksxgesxkliefefn btzirecht warmer Temperatur ohne Regen, doch ist der Himmel
meist stark bewölkt und hat es auch heute wieder geregnet.
Dem kleinen Aufschivutige des Gefchäftes an unserer Getreides
börse haben die steigenden Wechseleourfe zum Niißvergniigen
der Expoisteure rasch eine· Grenze gest-Hi, 1Uxrgediitutit-sx20pfün-
diger -R«-o gge n wird billig zu"85 ä 84 Kop. das Pud ange-
boten ohne Nehmer zu finden. Hafer ebenfalls ohne Umsatz

»und gedörrte Waare trotzdem noch aus 78 Kop. gel)alte·n;» how«
ungedörrter Hofer bleibt gefragt, und. wirduachx Qualität Mit
86 bis 88 pro Pud bezahlt. Alle anderen Artikel ohne Beach-
tung » « « - « T»

T ei.e«- g t sujislz i ORk-Ls;T-TFT«IZ-kk« s Eis«
« EtjPeterksbtttstsk VDTYEU »

6. Juli 18792 · i
. scstskpkzssxcssssss

Lendoiy . . . . . . . .
· THE— VI; 9739176

hambutc, »
»

«
« · » · - - « Rchsksxjsp

Pgkjz
«

· · » , · ·
., ---» 2582

» 237292 Eis-ritt.
Fxigdsgjkkstfb ASCII» L. 47.:.Z·q·2c, »J-

PrämieipAnleihe I. Eknxssipne.- - Les-« Jslä Gib.
Prämien-Anleihe g. Les-antun·- - EIN. VI» 2313 tust«574 Jnsckiptiozien . «-

- k ·

·« ; Eis« Er» ·95; DIE.zu Bei-strikten. ·-;» «,
usjz Sr., — Eis; » Erz.RgigkpDüuqbusger EtseubssAciceni · --—·. Sr., 152 » G .

Bolog.-Nybineker Eisenb.-Actreti. 101 Or» 100 Ein.
Pfandbr.kd. Russ. BodewCreditL «123·I, Bis, 123 Ein.

«— , Berliner Börse» , « —
. deu-18. (6.) Juli 1879.- »

Wechselcpurs auf St. Petersdurg .
« 3»W.d.. .

.-« ·«
.

. 208 n. 20 nein-s.
« is Nu. .« . . . . ·. . 207,U.—Nci)6;f.

Rufs. sei-mithin. kfuk 100 um) . .. c 208 u. so Nessus.
Ritter, S. Juli 1879. J

—"—""—-"·Fi"ir"7die Wisse-List( "ö"etantiiort1iszch":"—,""·-«
Dr. E. M attiesetp Sand. A. Has1elb1utt«
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Dev Herr. -.st11.d- tbsols Gottlieb Von. devxDorpotrschren Gouverne-  . . - .   Vor aters Handwerker-Verein« . T jP oh« hat. die umpsksikak »»- msixiaseszzhigetzgsszkrezzzazzoird hiemit S M MMELKM THE« PS  
«« H «« ««««

UMUIEW ktl et.
lassen. » angezeigz «»a«« ««1e«»«»«·e» nngszzur « . . onna. en on . i «V . » .

Dort-at, den 4. Juli "1879.
·

Aysnazhnpe in Vsnss »Dørp«n«kfche Ällf Ynsolngeyllvallsch les reslx « VI? ållrlxtnlcljllaesS
Pwkectpk O, Zum-di. G«p«·p»i«skakkmk- m» . 4z und 7·s Au. PIIVIUFIULI IMDO M? EIN-II III« END« " E Eonkad Butteiweck vom Stavttyeakkk

Nr. 671. Secr kjpkz ·"1"2 bis« 2 Uhr, i» sdszep O. BUTTERWEOK fllls noch « g»åäi,iga. Zcnnzlåläizallkx «.«H««kisenraiisi’sVon JEjneni Wohledlen Rathe der «Cax««1«relle«f« des DirectoratQ die bezügs »
«« « 63stsIijtsl·-Abon(lo« gecji »

· »«

» F«- Usmsp « «« III« GE-
Kaiserlichen Stadt Dorpat werden ltchen AufnnhxnesPrüfnngenamsz zwel"uigst, untl wirclzlilcris-»But EIeTFJIHFVZcMHjZZVHZLHFlIIDEZHZIIEYI .
alle,Diejenigenzwelche O« DE» NEG- Wd 9-·«Aitg·ttste und«der»Bcg11IU«dEs tekwock schätzte-gilt. s. Juli -

- onusik von Cak1Mindckek. . ·«

laė des« hieksqlksst sztm Jahrfe 1826 Unterrtchts Im Gyknnastumszanc ««10.« « um!Ma« 9« Ja« noch «.
«« F Hafemann . Ha Butterwect

verstorbenen«Schnetdertnetsters Jvs August d. J. stattfinden wird. Be! z. . »O» Stall-rollen i. - AUspUS 7 Uhr«
hUMI Chszkistltkni bund leiUcV im der Xlelkztns sindddcdk ·Tcgkflchxln- «t"l»etewol sen! » M ·

. Ällkåll « Ullk Abends. OF. Vårbssålludttsgåz Ftlrklntclg ELHJuliE853« j «« E« d « i « «« s« jt s» II. « «« , .
«

. ie -oreung es ersEnthiIiolktg «gFkFrfXiTFTaEsthefZTY« zFJguißmepsoITYdJE«Zeu«FkiiėszüsTYdes« Es) OTHER E"««9E« a Person 20 W« Zsssxsgqssssszlsrwsck vom Stadtthrsks- s,
«»

..

.«« — «— . ks , 1 - aer m ". ·

:wederalsz laubcgersodersErsben oder bisher genosfenen Unterricht wozu. Da§ k9ssz90m«æ·-- Heydeuialillä UnFfSTYlJSPeTdKUYFSTunter irgend einem anderen Rechts- reichen.
«

« »« «« , « r « - J» aus» Vuchhandkungen Und km Un, csztijck kuit feinen Laune-i. Lebens-F
tltel gegrundete machen den e. JUII 1879sz . «· Der nächste oursus in der tekzejchneten Verlage zu haben: mlt lll 7 Von
zu kijnnen njeinekh ausges «« Dlrcclor Eh« v « E a t «« 0 Dr. HUglYNlUllM Und

fordert. sieh singe« sschs Monats« ·««Z;«;22k2kz2ich»sk.m Vs:iag sis:e:schiekk« FFT;.IXß2Yi«-L«Z YIssjxxlsluguskk »  Ecdcchtc TTkiiFTTisZkJl« «R«""««"stück «« M
Erd-to dteses Ptvckamsi sputpsteps xkud durch alle« Buchhavdlvngen zu be- Dauer de« cuksuz 3i-·»,· »Da« »» r

»»-
ss Pensions. HkVuttekwecknnsalso am Z. December 1879 be! drei ziehen: . « « « «« « J? II. d K« i AHchjeVYYDkIeY «FEM Pathe ZUFIUOFDOU UND htgkspsslblk m III. ESSIEYO UEHZ IU «UU U b

EVUIUU LIIU omfang hatt« 8 tut-r. kkireewalgen or» erungenhn «on- « « « « «« «« · « ·· « H· « « km deutcher eertragung Der Befuch der Theate -

stigen Ansprüche«anzumeldetrrtnd zu« ".«
«

«. Stellen Mermnxelnngsynkkatt · vsv VIPTstLTIUUgEU ist AUch Nkchlsx
begrsünden« - bei der ausdrückliche» ErIMterUUgeU

«« suschesuz Andrens Qlfrharitp « Zttgtredern des Handwerker-»
Verwarnung, daß narhAdlauf diese? G s« «« Bist« S .«d« EIN, «D1enerkGartner, Kntfcherx Elegatct Inn; GoMh«u;ttt« gebunden 3 «Rbl. LeenråekxkxelzzbeeattzdksxdggäduuFrist Niemand nxehr be1d1esemNach- Ist! Ux chm - » » efllach werden. - »« tefesss Zstlug Ikchkecteu des Haupt-Gebäu.lasse mit irgend welchem Anspruche weil— VOXJIZTH«DFZ«PFZFLYF«EIZZ- Ftxtlkiåstztehvngs Kammerjungfer,·Stubenmägde m Dorpat des — also auch nicht die Ve- "sgehört, oder zugelassen, sondern ganz-«

«
« ———— ·» ·

· DienstmanttsJnstitut «Exyresz"., Wenig gebraucht» VIII» —- zUM Aufenthkklt be-
abgewiefell werdend. logk wolmch - Vorwort. Jnhaltsverzetchnlß

«. « . « s« ' , « . « « nSuchtzletlnßudnedshxlkggtgo Lålelch ndachFKTPBEUJEZterK de« Mches angeht« U—LJZnElZknIl,TklkfPe:m31lxll·-der Schule i» Ultd Garten zu verlasfern auch en·
·« Hll.—u· .

·«

««
··

«

— .
·.

·
- .T—"sz·".—k""n—er;

Im NaRLUHUUF VI jgegegEäks Euer« « Sch«ußw«««url««« — J» Fels» her-es m der· Backerei von schah«rt. von 10 Uhr Vorm. an. » alle Buchhandlung» zu beziehen«
« als« er m t« orpa: ·

· V · ·ß d Schül der « Einem hoch eehrten Publicum Dor ats und Um espend die er— W V l; l li dJusti bür ermeister Upslfec A« UDTENS «« erzekchfk ·« « . - « »F. »« «.
. . .
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.

g O Elle kc casp «
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.· : - - - ««
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».

«

C.H.Niggol, ·VZYW::2s«;:;«3»:»:;.sktisgrxksxzzsi Agtcssxssszttslsgkxtxikäzlexxkss Ijlskeiis cosclsäfc VT:k;I;;;iI;;:»T;k-.«gz.IUUSCITLZUTISZTCIIOUT s « C. Mattiescns Verlag . s . « .

.

« ?
IV» P» jses0hkasgkk lkl das Haus des Hekkll KEIUFMUIII1«SOIII«DIIIIII, Ecke del' Rlttekss Mlltllclclfs Verlag-E

,
,

», .. ... » « »; und Gildewstrasse Verleg-et! Wenig; » -
«

" —«;ulll»ltop. W;D« Xandfckafijlsslllstltutlollen Ho » Für das mir bis jetzt· in so reichem Mäasse geschenkte «« sc« ·
un die . « i6k««l,11f(«I, »«- IS Meiss- ass Mk. · — — W .

· r s - wurden verkauft II H. . St«-selbstverwaätun gegenwakzyln de, Alexandepszkasszz Vertrkruen und «. ohlnsollen ergcbcnst (lankend,«werde ich mich venhagen« Müh«e««s«ras;-I;1«s v a ·
»· . , « -« . g· Bilanz; Nr««««18, wächst? alle n; måexn auch tm neuen Local bestrebt-n, Inn« dasselbe durch aukmerksame;

·
WW

Yes« 339717 r Ren? wle as d tren reelle Bedienun zu erhalten. « «FL
. USVSTMZV W« Polstcrnuud du«. Reparaturen etc; un« s g « « g .
Its. FROSCH. stets übernehme. - o « s - « 0

« —«« B. Kampf  r« - ««

«

» « ——k"· «Preis· so Um« stuhlmachcr Weis-tei- - - s - . . 2 . . .
-  soeben em jin m «

«« ««
«» . Mzkkjgseglz Her-Fug» k«B««(«3«i»«fi"ner gebilkåcterrkariic tinclcn

p g b.

«« che fe l«che uf h eals «

« -i.-«-. Hi»stellen-Vertn1tte1ungs-Boreaa. « l3e»«3;-;;»kz»,z»;;«»s» - s -
» e  « « » « . » ». , - . . « s e « ; r « Verschlage nhcr Gewalte- und?

( , Daselbst können Klavier-Stunden er— ,J" . . » ; . «. . « « Halldkjjkkjbklldk l
B0FU91Zi..Bll3-I·PI·P«.U9I·-»B7"SUUCI"·, theilt, die rusåischc Sprache präktisch « « -

«

. « «
«

.. «.
, »« » VGesactst wes-clea- zskzzka und Fis-scxuzskpsiäsnsizssukä « « d »  « . . »

VerschlageitberKrugkuud Schcutcn sGouvernantekik « s10. IS. We? III« O« 8413180 S fass a a «

- »— « » . « z. k ." . s « « in neuester Form Vorräthig in » · . N. -- .«p-—1.k- --unl( hsssc   
., pisiisimssiiidiississis z; L»T;sziktssxsxtssiti2««»k.k«k-»;k».s Elle«   «« E« Was« E«  E. wisiiiiwss Vieh»

schreit) schickt-r Tafeln  « INSSIEEIOTEIEI r  « I- «
««

««
« l - Ä « l « .: « ·»«»

«

« - »—
« « Ein guterhaltenes Rathkcksches F«v-« : v , « »« — · ·T·« »—

«. ». » «..« "·.««»«..« H« · « «« -«« -

f· —

tut« Schalen u. s. w.
u, H«

.

e «onaglalner. . LICENSE· e
z» , r a « . käm! s0k0kl7 ÄIISISII»UIIS« CkIISlWII U! dsk ist« den festen Preis von 150 Rbl VApotheke des Herrn «R-ijckc1· in welk.

». « « «« F I III vekljusskett im Hause Tscheki
in· vorziirg1icher, derbe-steh ausländd Nähere Äuskllllkkl im oompwjr Hans «  NLMHLMW
schen vollständig gleichkommend-In» Dicdtn schmidt, Rigaschc stcu Nr. 39. « « « « · BE w . «·

Wie-are, empfiehlt den Herren Wieder— . s . - — g
E, EFJIJUYHP v 3 : · . r «g hohe Cikicohischc kkancllsMädchen-Stiefel; amerikanische bsqusmläcbkgizqn ist-in skqille Knochen)

Fig-a. Hälmch- und lllätldllellsstlefeh sowie» auch ,verschieclene,«Gat—  «E«««—SF—L—2L.—
-————-——————————————————————— « . - . .

,-.
« . . Eine

·. « » . »der ein«, vgkkzgkekjn ge- tungcn Damen-Schuhe und empfiehlt dteselben . . - »»SZZVMJZHFIUIFskklsjj;zeichne« sum. Nskskss Dei Hex-s« oh»-
»

  « »« « »  Familien-Wohnung s»
tem Verlage zu haben:  « O Es W? 6··7 Zimmer« Und? EkkeklR l ·, di » E. e, h Inmitten situl Zu vors»

Es emeus fUV
-·

e FFkstcr U« C« C! C E»- K a. ufh of Nr. 2 S. « mit-then in der Russischen strasses
·« das deutsch Gar-  —t·«————sp—·—«-?««szsp«—j« Nr« 77 unweit del· H0lZ·BI·ljck8.
M deutscher End rsgjlscher Sprache. hwzzkstkassg Nr· 11« « - ««In melnäendneuentlxlausåk Garten— Gestad» . Hans. nnd Verkauf« erfragen daselbst im Hof. s.

Pke g 10 pp, S« -———-———«
««

««««—;·T-;—·—···"« s rasse,« Is 1S unsre. sage, aus Eantractc ·

G. allattiefeifs Verlag. Fur Gemetncleoektoalkungenall Zstmmgsssn -Mldp»chz4zk»»’zk»«c«  Elllk Wllllllllllg
.    
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 « : « -  . « «

. . vou4Zimm u» bstci II: is?F II
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«

o)e«gqzi-bis«-kk, , « T . Dtstslbf «« Mszhzum Gesszhaktsloszale Ylanqnrtte für die tldcmcindkocv EMHEUTE vMMsssssskssmpffi Compcsgsss

« « Mg·;Fe;3;Jbüchs- füV Einzelne Gemeinde- ANY« Czzscspzuhrz waltUngcn  ZtFFkZTHYPSasTEHsIFZU erfmgm b« Fmszi
« . CqssmVerfchlåge jeder Art,  'j Vokkäthjg jU Gesucht eine «an« GebietsladewVerfchläge ZU Heiligjtlllce sind . .. , .

.
— r « ».

'

». . «. . -- » C. ihren? B d. .

" l« efeuerkestem Thono ZTZFIEZZT Es? 3ZIZT1?»·.F3T«T.F"’« W« Zlgzxzzxplfch I· « lllll lklc llhllllllgl
Sowle AbgUbkUEVTTchex LRCHUUUSE ractmath « l « « « · « -—1———·——?«—-———— von 2« bis 3 Zimmern und Küchkz sofort?

E DEPUECEMFIUVUOØP LMVPUT TAAMFUP , für den Sommer zu rot-minnen. Aus- BEZ zu beziehen. Versiegelte Offerten stimmt-k-
. e JmpfsIMtkUskls kunft wird ertheilt Rigafckze Str. Nr. 53. »

»
. . - Entgegen C— Maktiefelks Buch» U· ZEI-

« u ·· , Zmpkkkstitakuzits «
l Ängler Stier, Expeditiois ,« »Nein« Uns,- ournaf «« n . direct jmportirt 4sjährig —VHl ——«s-Y

Kppxsteuek-Repacztjtionsltsten- «— s« .

’ ’

. «
»

s

d. . l« .

U« Hang» Blcziiquette zu Magazin-Raum. F« Lekmxethengkuit 1o«dek ohne Ktczåt l Plzsjaliklgck Ällglek Stier, - Fahkgelfzgkzhhcjt «

IEZJTI W EVEN: . »
. « l« «« Dass« V« S« HAVE? Si · 2 hallfähri e An ler Bulllcälbek nach R· sspi Wall( Oddr W 1

empüehlt
« und alle ubrkgekl fllr Gettlerndeverwaltun- lebenden Herrn. Zu erfragen m den« « « «« Zwk s zum s« Näheres Höre! BeHeJäeirxorderltchen BlM«täe«[tee:«s«svorra- H«ohm1ttaga;tuuden. « « st«k1e«seu- u starren.  HLT

E« ««
« I

««

««
»« « « « t · et V ««,t s r « . s ·A. W. Messung. ssskisiissiilii .-sszixxz.»ztss»xrsn«chst.r»tsstdkrxgxk s««påssttlgt.ts«ds«- sziæzg F« nizssdssss s

«—"———«-H————————« «
« «

« ZU EIN« ———-—:———-—-————; c Wls ls. «» nnc Monats. . Es« e-
parterre gelegen -mit "strasscn-"gu.nd« often? «,

m exfemer « Und Du entgehst doch dejall! FAMILIE) Hokäsinggnxzzvgustz kiRtxåern btfptks den Schulgebräu Ho« C« R« f e verleumdung EITHER-l«
.

- · -
..

- Ic - c» — » .

«! Peklcklspdenen Farbe« lmd Vor' lxltehkgxsfiik Feusjoätsnslxheelxuedllljettk e Jauslsklcsiignsart 45 Kop. M« VWUVIZVY ei« M««"ispk«"df A« E«
MW «« Mssstsssssss F? W« «« ’"«"";3"’-; « o heitre-is e e» ääk’lkiks’»kxtk«kkst«"" tm« V« ««

—

A--»is-.-p.
"

«
- th- .

·· e Rthh t. r. .«i z. kk ...-. . . s « :Llgllkllllc U· ZUISDGXIJET zassikxhen 2213583 a auss r ,

in Dorpat
g « « J. L. «Thecdor Sielmanm .

«-



Illeue iirptse eitungErscheint täglich, »
«

.

ausgeuomnken Sonn· in. hohedsesttage
Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.

Die Expeditiou ist von 7 Uhr Morgen«
bis 7 Uhr Abends« ausgenommen von

1——3 Uhr Mittags, geöffnet«
Sptkchst d. Redaction v. 9-—1l Vom·

. Preis in »Dort-It!
jährlich«s Abt» haIbjähkYHbL S
viektekjahktich 1 gibt. 75 Ko« ., natlich

I · 75 Kop.
Nach unswürtsx

jährlich e; Nd1..5o.sepp.,ha1bj. 3 Nu.
50 Kop., viettelj. 2 RbL S.

Uuuqhkjxe der Jnfctate bis« 11 «Uhr»Bormittag·s. Pcpiö für die Ffüjifgefpcijfszcsk
Korpuszeile oder derejr Raum he! dretmaltger Jnsertcon D« 5 Kop. Durch disPost

eingehende Jnferate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszeilr.

Llbonirementg
«»f die »Nene Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommem -

- Inhalt. e i
Politischer Tagesberichh V
Inland. Dorpan Synode Ac"cise-Beanite. Prof.

Bergmanm Alexanderschnle Falschmünzerei. Riga: Dienst-
jubiläum des Wirkl- Staatsrath A. v. Böttichen Peter-Paul«-

Brnderschast Weißensteim Festmahb St.«Petersburg:
Qfsicielles Billetsteueix Zollerträga Ehescheidungs-"Processe.
Gefäschte Postmarkem Der ,,Wssadnik.« Moskau: Be«
straste «Dwornike. Kiew: Processe DieWarschaner Universität.
Taschkenn Schulen. . «

Neueste Post. Telegrainme Die Truppenschau in
Longchampitk stirchennotizen Handels« u. BörsxNachrichteir

»»e·yiszuiston. StxPetersburgerBriefe V1I. Mannig-
saltigesjv .

e eitlolitiscycr Tagksbcricht
,

· " «
»

Dei: ·(21.) Juli 1879.

Kaiser Wilhelm hat nach einein mehrwöchenk
lichen, von günstigein Erfolge begleiteten Entge-
ljranche am vorigen Montag. Bad Ems verlassen
und sieh zunächst zum Besnch ·der Kaiserin nach
Koblenz begeben, woselbst am Dienstag die- drei neu
ernannteii Minister Bitter, v. Pnttkammer und Dr.
Lixcins «· von. den Viajestäten empfangen« wurden.
Ain vorigen Donnerstag gedachte der Kaiser sich nach
der Jnsel Viaiiiaic und von da gestern, am Sonntage
uach Rosenheiiii nnd heute . nach Gasteiiig zu
uiehrwöcheiitlichent Cnrgebranche zu .begeben. r

Dem Antrage ans. eine Ab ä n d e r n n g d er
R e ichs v er f a s s u n g gegenüber drängt sich
die Frage auf, kwelche Aussichten- derselbe im
Reichstage hat. Daß dieConscrvativeii zsich ohne
vorgängigesOknndspitzeir init demselben einverstan-
den erklären werden, versteht. sich nach der Vieinung
der Nat-Z. ebenso von selbst,- als daß er bei den
liberalen Parteien auf einen-geschlossenen:-Widerstand
stoßen wird. Wie sich die von den liberalen Frac-
tionen abgessprengten Elemente stellen werden wagt
das gen. Blatt nicht vorianszusagein Die Entschei-
dung hat jedenfalls das C e nt r u m als die maß-
gebende Fraction in der Hand. Nach den letzten
Vorgängen ist die Nat-Z. der Ansicht» daß das
Centrum sich zu jedem Votum versteheii-iverde,«wel-
ches die Regierung von ihn: verlangt, vorausgesetztz
dasz man über den Preis einig wird. Für die li-
beralen Parteien waltet der Uebelstaiid ob, daß sie
bei derartigen— Abmachnngeit immer doppelt geschä-
digt werden: durch das Zugeständnis» welches die
Regierung einhansdelt nnd durch den Preis, »den sie
dasiir bewilligt. . . -

Vierzehnter Jahrgang.
Die ,,erste demokratische« Reime in Longchnmps

welche am vorigen Sonntag abgehalten worden, wird
von der antirepicblicaiiischen französischen Presse in
einer wirklich unanständigen und unpatriotischen
Weise besprochen, was als ein Beweis ,von« der
herrschenden gereizten Stimmung angesehen werden
muß, da in Frankreich sonst bekanntlich, sobald es
sich um die Armee handelt, jeder Parteimiterschied
aufhört und Republicaiier wie Monarchisten in ihrer
mehr oder weniger«unüberlegteii Bewunderung über-
einstimmen Die Nachrichy daß der Pöbel« den
päpstlichen Nuntius auf der Riickfahrt von der Re-
vue (wo er, nebenbei gesagt, gar nichts zu suchen
hatte und deshglb gleich« den andern Botschafteru
besser fortgeblieben wäre) iusultirt habe, wird wohl
officiell richtig gestellt werden, da man auf der
Nunciatitr die Thatsache durchaus in Abrede«stellt.
Dagegen· wird von Augeuzeicgeit berichtet, daß Gam-
betta von einer ersichtlich dazu besonders aufgestellten
Bande, die sich dichtan seinen Wagen drängte, mit
den Rufem »Es lebesdie Anrnestie!« und ,,ä bas les
aisistosttt angeschrieii wordenk Die wenigen Kri-
tiker von Fach, welchein den politischen Journalen
über die Revue berichten, spenden den Leistungen
der Trnppen gerechtes Lob, « haben aber doch» noch
Vieles auszusetzen und-zu bemängeln, ein Zeichen,
daß man es in· Frankreich· mit den militärischen
Dingensjetzt sehr ernsthaft nimmt. Die am vorigen
Sonntag wiederum« constatirte geringe Stärke der
Compagnien bei den Jnfauterie-Regimeutern- wird
ganz besonders ·getadelt,·«die K-r·i·tike«r» vergessen aber,
dem Kriegsminister die Mittel an die Hand zugeben,
um diesem Uebel abzuhelfew « « « s«

Sehr eingehend« beschäftigen sich· die größeren
Pariser« Zeitungen« mit eiueniszanitlichen Berichte« des
Eisenbahnministers Herrn de Freycinet, welcher von
der Anlage eines Schienenweges quer durch die
Snhara in nordsüdlicher Richtung handelt, zum
Zweck« einer direkten Verbinditiigspder französischen
Niederlassungen im Norden und imWesten des Erd-
theils mit dem Sudangebietey Herr vonsFreycinet
beantragt ad hoc die s— bereits vollzogenek — Nieder-
setziiiigs einer großen, aus den mannigfachsten Ele-
menten gebildeten Commission, deren Aufgabe darin
bestehen soll»:-"»aus der Gesammtheit der bis jetzt er-
zielten Resultate wissenschaftlicher Forschungen eine
entscheidende Aufklärung zngewiuneiy die seinen
Schluß auf« die praktische Möglichkeit einerEiseu-
bahnverbindung zwischens Algerisen, dem Senegal
und dem Sudangebiete zu» ziehengestatten würde«
Schon dan1als, als diesDeputirteukammer das Bud-
get der öffentlichen Arbeiten berieth, hatte der als«
Berichterstatter fungirende Depntirte,s Herr Rouvier,

hervorgeho·ben, ,,daß Frankreich nicht umhiit könne,
Jan der Bewegung theilzuuehnien," die Europa nach
den afrikaiiischeii Regioneit ziehe, deren Reichthümer.man gewahr zu« werden anfange.« "Was nun« die
handelspolsitische Erschließiijig des Sudati durch das
projectirte·"BahnnnternehinenJ attlangh sos»ist, nach
Meinung des ,,·Jour"·:ial des Debats«, zur"D»urchfiih-
rang« dieses Werkes 11«i"»e·n«1a"11»d"gü"11stiger sitszuirt,"· als
eben die Franzosen, wegen ihrer « vortrefflichen Ope-
rationsbasen in Algerien 1·1nd»"a111"Se11egal. Auch
die noih weiter siidwtits ander Küste von Guinea
belegenen französischeii Haudelscoiitptoire - gewinnen
täglich an Wichtigkeit und könnten, wie die »Debats«
bemerken, dort die völlige Oberherrschaft an sich
reißen, wenn die Regierung ihnen« etwas ausgiebi-
geren Schutz angedeihen ließe; Mit echtfranzösischer
Ungenirtheit schreiten die« »Debats« «äit"chf gleich zur
Theilung des. afrikanischen Continents Wie Cäsar
im "«alten· Gallien, so unterscheiden sie in Afrika
drei große Jnteressensphäre1t: die nordöstliche mit
Dlegyptety «wellch’em«·«eine Sonderstelluitgizugewiesen
wird; die« nordwestliche, welche dem französischen
Einflusse vorbehalten bleibt, und die südliche, wo«
England seine Herrschaft immer weiter attszudehiieix
trachtet. ,,Es giebt also«- lautet der logischinicht
ganz klare Schluß des ,,Debats« « -A«r"tikels —«— auf
demnfrikatiischen Festland einen weiten Spielraum
fiir CIedermann, und« Niemand« kann« Eifersucht
empfinden, indem er die Anderen so schnell und »so
tief als tnöglich einzudringen bestrebt sieht, denn jeder
Schrittvorivärts wird ein Sieg für die Sache der
Meuschlichkeit und der Eivilisatioix sein.« ; » s

» Die·ÅUrhebe"r»der, übrigens» ·vo·n« versschiedeiten
Händen "«gesc·hrieb"ei1en, Nkfauerattschlägg welche den
König« von Belgien bedrohten, sind nochknicht er-
mittelt; Ein gewisser van «der«Broeck, dessen Er-
niittelung gelungen ist, giebt »nur-zu, smündlich Ma-
jestätsbeleidigungen " ansgestoßett zu· haben und will
von einem( italienischen Priester· beauftragt worden
sein, den jKbnigi utnzubringenÅ Vanj der Brdeck ist
in’s Jrrei1h7aus"gebra«cht·« worden. « Jtnllebrigeii ist
die Agitation gegen die neueufSchulgeseftze im ganzen
Lande eine· sehr· tiefgehende» Die unter demszEixti
flusse des katholischen Clerus stehenden Mitglieder
der Proviitzialräthe stimxnen gjetzt gegen alle Vorlagen,
in« denen sz es sich tcvniisolcheGeldbewilligungeu für
die Volksschule handelt, welchedas Gesetzsznicht»aussz-
drücklich vorschreibt. So sind in Namnr und Ant-
werpen die für Schulbauten beantragter; Eredite von
der Mehrheit nbgelehnt worden«. In Flckndern,
Limburg und Luxembitrg wird, wie der »Köln. Zs«
mitgetheiltwiirds dasselbe « geschehen. Jn Brabantz
Hennegatt und Lüttich sind die Clericalen gliicklicher
Weise in der V2ii:dexheit; dssch stimme» sie auchspdoxt

Abonucmeuts nnd Institute· vetmitt»«el»n: in Rigss HssLsngswktzkAvs
noncensBtireauzPin Walkx Rudolffs Buchhgndlq »in Revalx ,Buchh. v. zKlyges« Ströhmz in St. Peteröburw N. Mathissety Kasansche Brücke «» U.

geschlossen gegen alle Gunstbezeigungeiy welche der
,,go«tt·lo.se1.1« .·»S«chu»le« erwiesen« werden sollen. «

«Ja«Bxilgnrietrbefiirdet durch die leidige
Jud enfra ge alle Weltin hochgradiger Erregnng·.
Der Bnkarester Juden soll sich, nach Aussage des
dortigen Gewährsmannes der «,,·Pol. Corr.«, seit
mehren Tagen ein wahrhaft panischer Schrecken be«-
mäehtigt haben, und zwar in Folge des Gerüchtes,
daß die rumänische Bevölkerung in den ausgedehnå
ten Vorstädten Bukarests eine allgemeine Judenhetze
zu inscenireii beabsichtige. Die Regierung ist in
vollster Kenntniß dieser Geriichte »und, hat in
confiderjtiellein Wege auch bereits constatirh daū es.
in der That Elemente giebt, die» der niomeiitsaiiexzi
Opposition angehören und es an Hetzereien unter
der unteren rumänischen Bevölkerung« gegensz "die
Juden nicht fehlen lassen; noch mehr aber· sssollen
fremde, erst kürzlich aus dem Auslande eiugetroffene
Emissäre sehr angelegentlich daran arbeiten, um
Excessegegen die Juden hervorzurufen und dadzirch
das Land in nnabsehbare Verwicklungen zu stiiifzeky
durch »welche sie ihre feindseligeri Pläne gegenszPsuk
Inäiiien zur Reife zu bringen hoffen. Daß; die
Regierung gegen diese Wiihlereieii und gefährlichen
Jntriguen, wenn auch nur im Stillen, umfafsende
und energische Vorkehrungen getroffen hat, wird mit
dem Beifatze v.ersichert, daß die öffentliche Ruhe
und Ordnung weder in der Hauptstadt noch in ders
Provinz werde gestört werden. i «

»

Jn Betreff der zwischen der Pforte Und Grie-
chenland schwebenden Grenzdifferenzen beharrt Erstere
iri·«der zögerndeu Haltung, die sie in dieser Frage»
von vornherein eingenommen hat. .Man spricht in
Konstantinopelvon mehrenArten der Lösung, zwi-
schen denen in türkischeri Regierungskreiseii geschwankk
werde. Die eine dieser Löfungsformen bestände« dar-«
in, daß die Pforte die diesbezüglichen Vorschläge
des Jenglischeit Botschafters .acceptire, zugleich saber
ihre Juteressen læzüglichl der Erhaltung Jarisincksi
ikn türkischen Besitze dem Schntze Englands» anverå
traue.- Die zweite Lösungsart wäre, daß die·Pforte·
Delegirte ernenne, um mit den griechischenDelegiri
ten in Konstantinopel zu verhandeln, nnd daß, falls
eine Einigung nicht zu erzielen wäre, beiderseits»
die gemeinschaftliche Mediatioji sämmtlicher Groß-
mächte angerufen würde. Der Sultan soll persön-
lich mehr der zweiten dieser· Modalitäten zuneigem

Aus "«K o n st a n ti n o p e l, 13. (1.) Juli,
signalisixrt man der Wiener ,,Pol. Corr.«.»«f«ortgefetz»te«
Benifihungeii der französischenRegierung, um. die«
Pforte Jzur Ausstellnng »eines JnvestiturgFexmkjys h«
den neuen Vicekönig von Elends-ten, TewfikPascha,
zubewegem durch welchen» sämmtliche Privilegien
des aufgehobenen » Fernians vom « Jahre 1873 niit

Ernst! eilen.
» r

St. Petersburger Brit-se. Will.
· · « ·· St."Peter"sb»urg,·5. Juli 1879,

Es ist gewiß snnr Znfall, daß ich soeben, ehe ich
inich zum Schreiben niedersetzte, genöthigt war, das
Rouleaii vor dem Fenster herabzulassensz·"- denn ein««
veritabler Sonuenstrahl fiel mir gerade auf’s Post-
papien · · · "

Ein Sonnenftrahll «
So begrüßt der wettergebräunte Schiffey wenn

er von weiter Vieeresfahrt heimkehrt und die kleine
Hütte am Ufer nach langer Abwesenheit wieder er-
blickt, den thenren Streifen Erde, so begrüßt der
sonnverbraunte Krieger Weib und Kind, wenn er
wieder die heimathliche Schwelle überschreitet, die
jüngst noch je wieder zu sehen er anfblutiger Wahl-
statt kaum mehr hoffte, so jnbelt der Gefaugeue der
goldenen Freiheit entgegen, wenn sich für ihn nach
langer Kerkerhaft die schweren Thore öffnen —— wie
U) diefen winzigen Sonnenstrahl begrüßte, den ichsp bald schon absperren mußte.

Wer Ahnung vom Coujugiren hat, der conjugirte
bewußt in den letzten Wochen— stets das verbum im—-
personale »es regnet« und wer von der Grammatik
Illchkssp versteht, der that es dennoch —- unbewußt,
und dazu declamirten die Wolken« im schöiisteit
Rhythmus« ununterbrochen: - · — s «

Vom Himmel kommt es, · « «

Zum Fpirnmel steigt es, —
»

Und wieder nieder " « « «
»Zur Erde muß es, «

» Ewig wechselnd ·»
. . . · ;Ein kühner, französischer Mathematiker hath»ek«U3LlEbracht, daė unsere Erde ·alle 10,500 Jahre,

einmal von einer Ueberfchwemmlingsfliith heimgesucht
wird! dem Erzeugniß der schwankenden Polneigungjlllfekks Planeten» zur Sonne. · Der treffliche Ge-ehrte miė flch offenbar bei feinein wasserreichen

Rechenexetnpel stark versehen» haben, denn meines
Wissens, dem» ich die— Ueberlieferiing von der letzten
großen Sintfluth zu Grunde« lege,-- dürften wir· also
eigentlich erst nach 36 Jahrtausenden-«! und« einigen
Jahrhunderten eine-m Zeitpuncte entgegen sehen, swo
es wieder Noth thäte, sich— snachgehörigem Bau-
material für eine tüchtige Arche un1zuthun, , ins-« der
alle die 1001 Vertreter unserer-schönen«Civilisatiori
Platz, finden sollten. Indessen scheiiit es..doch, daß
dieser Moment viel näher ist, als der Pariser Wetter-
prophet verkündet· ; ,

.-

« Vielleicht irre ichmich aber· auch und-wir habenes nur mit einem Fall juridischer Unkenntniß der
Natur zu thun, die es nichtszweiß, daß kein« Gesetz
rückwirkende Kraft zu haben pflegst "nnd in der Vor-
aussetznng, daß es auch am Tage-»der 7 Schläfer
regnen würde, schon 7 mal 7 Tage von dem. onn-
nösen Datum reichliches Naß herabträufeln läßt auf
Fluren« und Wiesen, anfsStraßeir und Häuser, in
den Nacken und in Feuilletonsm - z. ».

-.

Es ist dabei einerseits doch höchst erfreulich, iwemi
nie-m, der wenigen Wanderer einer, die auf den
Straßen zu sehen sind, die 16,000 Dworiiiks, die
die Residenz seit ca« 3 Monaten außer den früheren
in ihrkensnichtYvorhandenen Mauern s zu· unterhalten
sich in. Stand gesetzt sieht, wenn man·dieses See-·
volk wider Willen vor den· Häusern in den menschen-leeren Straßen auf umgestülpten Schemeln umher«-rudern erblickt, es ist- höchst erfreulich,«sagei"ch, denn
vielleicht kommen wir einmal, auf diese Weise swenig-
stens zu einer tüchtigenMariuemantkschaftFan der Tes
Rußland bekanntlich sehr noth thut« Wenn esnocheine Weile so fort regnet, wie im ssonnenreichenMonat Juni, so erreicheii wir wohl auch noch »den«
gehörigen Wasserstaiiy innunsere Panzerschiffe und
Popowkiks sgemüthlich vom Fenster des Arbeits;
zimmers aus sich gegenseitig in Grund nnd Boden
rennenizu sehen, oder ihr heißes Bemühen zu beob-

achten, wie «sie- sich vergeblich« nach »e·it"1er««·'«Un-tiefe« um-
fchauen,· auf diesie auslaufen köuiiteu.szjck.gx" " «

« ·

T « Sie sehen, das eintönige Regengeplititscher, unter·-
brochen nur« aneinigen Tagen durch sdas YRasen des
Sturms, « dasKkirreii voitzerschlagenenFetisterschöihåkd
stürzendett Blun1"e1·1"töpfenszujid« abgerisseuen Sdichilderiy
durchdas Niederprasfelu vonNinneu und;Feueress»ei1,"ber-
mag auf manches, bei« So"n«tietischeixi soustsehrckiiichkterne Gehirn, eine so errägetide"·Wirkung zu väu»ßern,
und es zu solcher Phosphoressenz briixgenspdaß
man phantastisch genug» wird, unt« noch· "a1«1"«"eine
schöne Zukunft«unsererszFlotte zu glauben» (Si«"nd
aber nicht am E11de««die«EIcgländer auch ntirYDank
diesen bei ihnen· zu« Hause ·so reichlichednz athmofphäk
rifchen Niederfchlägen · und den· damit· verbundenen«
Schwimw und «Schifffahrt«iibungen F die erste· szseefahä

rende "Nat-ion···gewo·rdeu? «

" F » H
Unsere Landratten in der blauen Matxpsenjacke

können doch wahrhaftig nsichts dafür, daß, wennfie
einmal in See» gehen, sie sich bemühen, sobald als
möglich, wieder auf’s Trocketie zu kommen, und« seies auch uur eine simple,j szkleine Sandbauh die si-e
von ferne erblicken —- wenii es nicht regnet, jwie
jetzt, so haben sie es ja kaum· jemals «"t·nit sanderem
Wasser zu thun, alsiiiit gebrauntezns . I« · «

« Während wir aber hiszersoniiti atnsztfeuerlöschendexy
eruteverxiichtendety sumpferzeugendeu "Eleme"ute» Ueber»-
fluß leiden, fehlts an— ihin an manchetraitdereji Orten
iin weiten Vaterlande und« bei schöiistemskSonneiik
schein brennt· im fernenszOsteII eine· große, , reiche
Stadt nach« der andern« » ab. « Oszrenburg,sTUralsk,
JrbitjPermjJrkntskzfä ä"squi»l«ess·izöi»jr«? ·«

«
»

»·
Wie wünscht hiersjedereszreihtschaffene Zeitsuugs-

lesen wenn ihm·«··««des««Mo«r«geus dersssostilkon das
regeudurchweichte Blatt spzuträgts »und ·er unter den
Telegrammen -«wieder eines, ««fi·ndet,«das"vvt1 EMEM
evlsetzlichen Brande melden "«w"«i"e wünstcht«er· da« aus
doppeltem Grund? »den Wasserrei«ch"thusn, in deiner

selbst, eine Amphibienexistenz ««vegetirt,, naichjeneiz »
genden," wo wohl, « nicht der Pfeffer wächst, aberwöcheixtliich die Anzahl der Ob·d.achlosen, Hungekxijpeky
um ihr« Hab und Gut Gebrachteiisz «

« —
Aber ,,Wasser thutfs freilich, nichttsxwieVater

Luthersagn «
» v » ·

», Uns, easy, Hxäßszt dean dergl-Thore der-Presse außerdem gewaltigen Halleh bei Jedem lakonischen Dsprahtszk
bericht uber die Einascherung einer weiteren«»Stqdt,
außer dem; und Wehrufen auch· eine ReiheszvonRqkgsghkvzivgeii » Hlaut werden! die so; gnszt gemeine
azlssziiutzlich sind, und · die» eben so sicher unhegchtet
bleibe-la, als manche Stadt noch in Feuer und Flanimen
anfge en wird. , «

«· » i « « » , «

a« Da wird von allem Möglieheii geredet:
Jndolenz nnd Jndsifferenzder Gesellschaft, von ihrer
Fvrglaocgiggeit fund ,,mnponan Ixamypats diesen;einm u un erer cnlturelleii Entwickeluiigx da »wir»
für gegenseitige Versicheruiig Propaganda gemacht
und für Hebung des Löschweseiisinder Provinz, es
wird Wachsamkeih »

Einigkeit, Energie gepredigt,
es wird auch· manch abenteuerlicher Plan ausgehspeckt,·
wie jener, dem zufolge das« »hölzerne« Rnßlaiid in
ein »steinernes« verwandelt werden soll, oder jener
andere, der« die Organisation« einer» Art von allge-
meiner Wehrpslichtder Burger gegeuiiber dein Feinde
,,"Feiier« imAuge hat. « « I s:

· Aber« was hilft’s? So lange es ,,laut aintlicher
ErhebungÄ imlnier noch heißen wird: ,,Prandstift-ung
liegt nicht, Vor« - » Ader. »die Ursachen des Brandes
sind unbekannt«, so lange· die ganze Schuld immer
11«V,ch· »Es-ZU -»-Sk1ItM« beigemessen wird und hundert
»Zufalligkeitent« —- »so laiige .wird’s auch» immer
innnter »fortbrenneii, im« Osten und Westem im
Suden und Norden des weiten Reiches, von dem der

Chrßonistd vorch10g0 Jalsrensschriebi O,·,Unser Lgind is?gro un rei a er es err cht keine rdnung arin.«
Unsere Ressdenzpresse erkennt das auch in de:

t56s Montag, lieu 9. (21.) Juli 1879.



Einschluß der directen Thronfolge reactivirt würden.
Dem Sultan soll· dagegen das Rechh die Trupperp
zahl der aegyptischeii·2lrmee» und die Stärke d«
Flotte zu»«b«"estii·1·i·n·ren·, ·« gewahrt· bleiben. England—-
handelt hierbei Einklange mit Frankreich; träg-
dem wird inspKoxistatxtinopel an der Annahme der
französischættglischen Forderungen ihrem vollen Um-
fange nach- vielfachsgeziveifelt und namentlich glaubt
man, was das Zugeständiriß der directen Erbfolge be-
trifft, einen« zäheii «Widerstand der"Pfo«r·te « pr·5gnoft»i-
ciren zu sollen: -"--»" »ei»1«1er« Depesche Idee« "··»"IPVI·
Corr lzat die Hfranzösischej Regierung dasssnsuchen
J s m ai l a f·ch·a’s,· »in Algier Wohnung neh-·men-zn- dürfen, abgelehnt. JsmailsPascher soll ·sich
n1knrnehr»entschlosse»n» haben, seinen Aufenthalt in
NizzaznaiehtsnetiJ »

·"

» « "» .»

· Die » neuesten Nnchrithketf aus«, dsnklsåplåitde
lassen das· Fr i« e dspe nsb e»·diiszr·fn«’··i’·ß.··C et e -

w a y o’s in ernsterer.Weis«e· als bisher erkennen.
Wie Reuters Bnrean von dort rniternr 1. Juli be-
richtet wird, kamam 26. Juni der· Verwandte Erte-
wayxks "u·nd Abgesandte desselben, Umsintw"ayna, ins
FortNapoleon mit Vorschlägen zum Frieden; er
verlangte als Beweis der Einwilligung, daß das
Vorrücken der englischen Truppen eingestellt werde.
Er erhielt; zur Antwort, daė diese Vorschläge Lord
Chelmsford"übergeben· werden und zuvor die Präli-
minarien acceptirt werden müßten. — General Sir
Wolseley traf am 28 "-J1cni« in Durban ein und
begab sich nach« M"aritzbiirg", um die« Eidesleistutig
entgegenzunehtneii und« reisteam 1. Juli·nach Dur-
ford ab. « · - ·

l Fluten-n d. -

»Ilijtfpat, 9."Jn»li. Die livländische P r o v in;
«z"i«s»«sa"·l ä St) n o·d e· soll« nach dem Kirchl Anz in
diefemJahre in Wenden abgehalten und am 16.
August· eröffnet« werden;

——· Auf Verfiigirng des Dirigirenden der livlän-
bischen Aeciseperwaltiing sind, wie die »L. G.-Z.«
meidet, ernannt worden: »der jüngere Districts-Jn-
spector derlivländischen Acciseverwaltung des 5. Be?
zirks Koch znin älteren Bezirks-Jnspectorsgehilfen
der 5. szlivländischen Bezirks-Acciseverwaltung; der
Siäjriftführer der-l. livländischen Bezirks-Accisever-
rvaltung v. Frei) zum jüngeren Bezirks-Juspe·ctors-
gehi«lfen" dersäljivlältidszischeit Bezirksälcciseverwaltung;
der »auū«e·reta««t«·xnä«ßige"Beanite der livländischen Accisex
vetrvaltUtIg Baron Vietingh o ff zum SchriftL
führerjder l. livländischen B"ezirks-Acciseverwaltung;
und· übergeführt der; jüngere BezirksäJnspertorsge-
hilfe der 5. Bezirks-Acciseverwaltung Baron U n -

g ern H St e-r n b e r g als jiingerer Bezirks-Imper-
torskGehilfet der 4; livlätidischen Bezirks-Acciseverwa»l-
tinig,s""s»äkkijnxtliche vom 1. Juki d. J.

· ——J Ueber den Znstand des Professors B e r g -

m a n geht· der ,,Rig. Z.« ans· Würzburg unter
dein 725 «(14.«).Jitli folgende Mittheiluiig zu: ,,Trotz
einer« unruhigentNacht ist das Fieber geschwunden;

Die««Blüttetnperatur beträgt 37,5; es ist eine beden-
tendeBesserung eingetreten· . H ··

« —-—· ZxnnszBesten der zu gründenden Alexa n·-
d ek-sch»üI«-.Yiist, wieszwir aus depim »Es-sit Posti-
niees««s· veröffentlichten ZU. Quittiirig ersehen, vom
31«. Mai bis· lszutii 305 Juni d. im Ganzen die
SummeÄvotr 2217 Rnbel 8772 Kop. beim Cassirer
des« Hauptcomitös eingelaufen Der ganze Grün-
Tdungsfotid beträgt« nunmehr 38,107 Rubel 4 »Kop.··

—- Seit einiger Zeit find, wie die «,,Rev. Z.« ·b·e-
richtet, ungewöhnlich »·vi·e·l«. f a l s ch e S« b e k -

m ü n z en« im Umlauf. Es sind meistens Zwanzig«-
kop·ek«esziisftücke, die aus, Blei schlecht nachgemacht und
im? Ganze-is reicht kenntlich sind. «

«

- —,—"Jn S ch l o ck werden, zufolge einerPublic:-
iioii der slivländischen Gouvernements-Behörde für
städtische Angelegenheiten in der ,,Livl. Gouv-BE« ,

die StadtverordnetemWahlen voin
20. bis zum »2·2. August c. vor sich« gehen.

- Kinn, 5." Juli. Ein seltenes Fest, schreibt die·-
Rig.iiZ., wurde ant--Niontag," den 2..Juli, ein-Bil-
Ierlingshof gefeiert: der Jngenieuy Wirki. Staats-
rathAlexander v. Bötticher, Jnspector
Der Düna-Regulirungsarbeiten im Rigaschen Hafen,
Heging an· diesem Tage "«sei«n n f z i gj ä hr i·g e s
O i e n· st·«"·j"n b i l ä i: m. Der Jubilar empfing an
seinen: E·hren"»tage··zahlreiche"Beweife«der· ihm allseitig
zezollten Hochachtung und·Ve"r"ehrung. Das Stadt-
haupt von Riga, diin. Biirgermeister R. Bünguer,
hatte bereits am Tage« vorher seine Glückwücksche
dargebracht« Von! Rigaschen Stadtamt, von dem
Börsencotuits von dem Departement der Chaussäæ
und« Wasserverbi1idungen, von dem Gehilfen des
Piiiiisters der.Wegcco"mxnunication, Senateur Sseli-
fontow, sowie von zahlreichen auswärtigen Dienst:
collegen, gingen dem Jubilar Glückwnnschadresseu
und Telegranime zu. Der Minister der Wegecom-
niuuicationeit hatte bereits zur Zeit seiner Anwesen-
heit in Riga den Herrn v. Bötticher persönlich zu
seinem Jubilätini beglückwiinscht und demselben mit-
getheilt, daß ·Se. Majestät der Kaiser ihm anläßlich
eines fünfzigjährigen eifrigen und niitzlichen Dienstes
kenWladimivOrden Z. Classe verliehen habe. —

Wie schließen «· hieran einige biographische Notizeii
Eber den verdienten Jubilar: Alexander v. Bötticher
ist am 1·0.· December 1812 in Tuckum geboren, trat
l825in’s JngenieuwCorps der Wege- und Wasser-
wmmuikicationen »und wurde nach absolvirtetn Cursus
Izu L. Juli 1829 zum Officier befördert. Jm Jahre
1831 nach Goldingen « beordert, wurde Bötticher
1839 vor: hiernach Rigaf (z:im Chaussseibau Zeig«-
EngelhardshoD und 1841 zum Oginskisihen Canal
nachdem Gouvernement Minsk versetzt, woselbst er·
12 Jahre als Chef des Canalsysterus fungirte.· 1856
wurde der Jubilar zum Chef der Chaussåe Tau-
roggen-Riga-P«leskan, dann 1864 zum Gehilfen« des
Präsidenten« des L·ibauer» Hafenbai1-,Comit6’s« und
1875 äzumJnspector «« der Däuaregulirungsarbeiten
im Rigascheii Hafen ernannt, welches Amt er noch
gegenwärtig bekleidet. · « .

— Die Schule der"Peter-P·aul-Bru-
d e«r sch a fast inRiga zählte, wie der ,,Rish. Westn».«
mittheilh am ·.Sishlusse des Schuljahres 18«7«8—79 in
Alletii «75 Schüler, von, denen 41 der griechisch-or-
thodoxen und 34 der evangelischäutherischeic Con-
fessionsz angehörtenz der Nationalität; nach waren
iiiiter ««den Sehiilern 56 Letten, 18·Rnzsseir und «!

Deutfchery »Un»entgeltl·ic·hen Unterricht· erhielten "18·-.
Der Unterricht« im ersten Semester beganns arnlisz
August und. sprytcrde am. 22".".·December« geschlossenz
das zweite Schulsemester währte vom 8. Januar bis
zum 8. Juni. »

· s· -
· . In« Mrißiinsktinszlvarein wie wir einer Correspo·n-
defuz xder Neu. Z.·· entnehmen, am 1. Juli d.
sämmtliche städtische Beamte, - die Bürgerschaft und
die: Stadtverordneten iim Saale der« Biirgermusse zu
eiuenrMahle vereinigt, welches voxnscheidendexr »Ge-

richtsvogte dem nunmehr zum Stadthaupt creirten
Eduard Silsky, zu dem— Zwecke arrangirt worden,
um allen Personen, ««mit denen er in seiner bisherigen
«-«7·i«tt»«-Vgtbindiing gestanden, Lebewohlsz zu
sagieniind den Stadtverordneten auf ihre am Tage
Hseittex Wahl ihm in splendider Weise dargebrachten
Glückwünsches eine ijflErwidernngsp zu bieten.

,St.sPtleksburg. Ein Allerhöchster Ukas vom 2;

Juli ernennt den General-Adjutanten Grafen J gnat-·
jew zum zeitweiligen« «General- Gouverneur von
NikhuikNowgotzod »für vie Dauer— desvortigeii Jahr-
marktss Den: sGrafen Jguatjew, dem die im Ukas
vom Z. April d. J. dargelegten Rechte zustehen, sind
die Stadt und das Gouvernement Nowgorod unter-
stellt. . « H
« — Niittelst Tagesbefehls im Resfort des Mini-
sterium des Answärtigeii vom 4. Juli d. J. ist der
dem genannten Ministeriuni attachirte Kammerherr
Baron v. Wrangell vom 19. Juni c. ab· zum
General-Consul in Dauzig ernannt worden.

— S. Was. der Kaiser hat am s. Juni zu
befehlen geruht, daß von der. durch das Edict vom 26.
December 1878 zum Besten des Staates eingeführten
Steu e r von Eifenb ahnbilleten
und Eilgüter n auch der Allerhöchste Hof
und die Höfe der Großfürsten nicht eximirt sein solle-n..

—4 Vom l. Januar bis 28. Juni d. J. gingen
z29,41o,134Rb1.Z öd! I e ein— um ca. 5 Veiaioueu
mehr als im vorigenJahr und um etwa 20 Milli-
onen mehr als im «Jahr«e 1877 in demselben Zeit-
raume. . « « , ·

. — Die« gegenwärtige complicirteprocessuale Ord-
nung der Ehescheidungs-Processe in
den orthodoxen geistlichensEoiisistorieir ist schon längst
als in vielen Hinsichten unbeqiiein anerkannt worden
und, es» entspräche gewiß: den Forderungen der Zeit,
rveiiti sich die von dem St. Pet. Her. reproducirte
Pachricht der ,,Rusf. Wahrheit«, daß man diese Pro-
cesfe densallgemeinen Gerichts-Jnsti·tutionen zu über-
gebenbeabsichtigt,.bewahrheiten sollte.- Der geist-
lichen Behörde soll in· solchem- Fall das Recht ver-
bleiben, die Entscheidung des Gerichts zu sanctionirein

sz — Der St. Pet. Her. entnimmt -der ,,Molwa«
die »Mittheiluiig,»daß man der Anfertigung von g e -

fälschten »ru»ssisch·exi·Postmarken, welchevom« Auslande» her in Rußland eingeführt. worden,
auf die Spur gekommen sei. Schonim Mai vor.
Jahres war die Beförderung von Briefen mit ge-
fälschten Postmarkenin derszOstrowfchen Postabthei-
lung im Gouvernement Lomsha entdeckt worden und
die eingeleitete Unterfuchung hatte den Verdacht der
Fälschung az1c·»f»zwei»-Jude»i:» gelenkt, bei denen auch
,gefälscht«se««·Pia··rken«gefunden, wurden. Weiter erwies
sich, d«a÷diese- Personen mit zwei anderen Juden« in
Brbdy und Lemberg "in Correfpondekiz standen. Jn
Betreff der, gerichtlichen Verhandlungen, die in Tar-
nopol stattfinden· sollen,·hat sich.-,d«ie».russi·f»che . Regie-
rungmitz der österreichifchen Regierung in Relation
gesetztY -

.
»

»

—- Der Klipper ,,«W»s s a d n i k«, dessen Heimkehr
von seiner langjährigen Fahrt-schon von Vielen sehn-
fiichtig erwartet»wir·d, ist, allen Erwartungen zuwider,
noch nicht» inKronstadt angelangt, obschon es feststeht,
daß. er bereits am Sonntag vorigerWoche aus
Kopeiihagenx ausgelaufeii - »ist. Ein« inzwischen der
Redaction des ,,Kronst.«Boteuff zugegangenes Schrei-
ben besagt jedochzdaß der Klippen ssutrksein Aeußeres
zur R1iekkehr·,zu·-s»chmücken, in· densBiorks-Snnd ein-

gelaufen ist und dortselbst einen zweitägigen Aufent-
halt znnehnien gedachte.

Moskau, 5. Juli. Nach der örtlichen Polizei-
Zeitung macht die »SN. Dtsch Z.« wiederum Mit:
theilungüber eine lange L ist e v o n fünfzig
D w o r n i ke n, die verschiedener Ungehörigkeiten
wegen zu: Strafe gezogen worden, nämlich 15 we-
gen Nichterscheiiiens auf dem Posten oder wegen
uumotivirten Verlassens desselben, 16 wegen Betrun eu-
heit und 19 wegen Einschlafens auf dem Posten.
Grklären sich dieselben bezüglich der Geldstrafeu für
insolve1zt, so haben sie zusammen über 2300 Stint-»
den- im Polizeiarreste abznsitzein

In Likw begannen am B. Juli im dortigen Mi-
litär-Bezirksgerichte f ü nf p o l i t i s ch e P r o
c e s s e bei offenen Thüren. Augeklagt sind nach
dem« ,,Kijewl«: Lieutenant a. D. Kofakewitfch, LieuteL
nant Roman "Suiidst"röm, CollegietnRegistrator Jlja
Kretschetoivitsch, der Edelmaun Cornelius Bagrja-
nowskij, der Sohn eines Collegien-Assessors Stepaus
Tschuikow, der Bauer Sewastjan Strogouony Philippsz
Dau1deiiko, der Kijewsche Kleiubürger Platou Gorskijx
der Sohn eines Titulärraths Joseph Biltfchaiiskifs

»Alexander·.Ow«tfchinnikow und der Bauer Jwaiczs
Subrszchizkixz , « E

- Hi: Watschuukc Universität, die bisher über nu -
geringe Mittel zur Beschaffnng von Lehr-
hilfs mittelu versügte, soll nach einer Meldung
der ,,N«owosti« um die Erlaubniß nachgesucht haben,
die eingehenden Collegiengelder zu diesem Zweck ver-s
ausgaben zu dürfen, und ferner um die Summe
von 10,000 Rbl. aus der Reichsreiitei gebeten haben»
Jm Vergleich mit anderen Universitäten besitzt die
Warschaiier nur in sehr beschränkter Zahl Lehrhilfs-
Mittel, weshalb eine Vermehrung derselben höchst
wiinschenswerth erfcheint. » -

II! Tuschldtut und, Werno je sollen einige neue
K ro us a n st alt e n errichtet werden; so in Tasch-
kent ein 7-classiges Mädchenghiiiiiafiurn und in Wer-
noje ein 3-clafsiges. Proghmnasiumx .

Die Truppenf»cljau« i-n Lunas-ins.
« s Paris, II. (1.) Juli

« Seit 1871 war es heute das erste Mal, daß auf»
dem Longchamps des Bonlogner Wäldchens die!
große alljährliche Parade über die pariser Llrmee
stattfand, ohne daß( der Marschall Mac M-a«h o n
an deren Spitze fignrirt hätte. D·ie legte« große
-Parade unter demKaiferreiche wurde im Juni 1870
abgehalten. Der Krieg war damals uoch nicht er-
klärt, aber eine seit längerer Zeit fest beschlosfene
Sache. Die Kaiserin wollte nämlich ihren »kleinen
Krieg«., um« durch das Niederwerfen Preußens und
die Erwerbung der Rheingrenze Demjenigen den
Thron zu sichern, der gestern in Chislehurst zu seiner
letzten Ruhestätte geleitet» worden. Der Anblick der
auf dem Longchamps aufgestellten 40,000 Mann star-
ken Armee, die-an zwei Stunden vor der kaiserlichen
Tribünexvorüberzog hatte die Gemahlin Napoleoifs
III. mit äußerster Siegeszuversicht erfüllt, und sie
fcheukte alles Vertrauen den Generälen, welche —-

sie glaubten es selbst ———. ihr die feste Versicherung
gaben, daß ein Krieg mit Preußen nur ein vier-
wöchentlicher Spaziergang nach Berlin sein werde.
Die erste Parade, die nach dem Kriege abgehalten
wurde, fand am 29. Juni 1871 statt. Thier-II
welcher bekanntlich die militärischen Schauspiele
liebte und fest glaubte, es sei ein großer Feldherr

Regel und thut ihr Möglichstes, »der Gesellschaft«
die Augen zu "ösfi1en» und ihr» zurSelbsterkenntniß
zu verhelfen, Und diese. geht hin, greift» tief in den·
Seckel und «fp"«endet Almosen, wo’s gerade Noth thut,
bedauert dasElend iundleidet mit den Elendens und
glaubt meistens, damit genug gethan zu haben, .. .

: Doch es scheint mir fast, als ob ich. auf» dem
besten Wege wäre,"nicht. ein Feuilleton, sondern ei-
nen Leiiartikel zu schreiben. «,

Böses Beispielverdirbt gute Sitten» «
Das ist unser Unglück hier: allesErnsie nehmen

wir· leicht, und alles Leichte wird miteinems einer
besseren Sache würdigen Ernste betrieben -"— auch

in«deriPr«esse. Gar häufig findet man daher in
den russischen Blättern potzlustige Leitartikel, deren
Komikfreilich sehr oft eine durcszhausunfreiwillige ist
undbitter ernste Feuilletons, bei deren Lectüre
Einem in« derXRegel der legte Rest von Humor
verfkiesgtz was vom Autor ebeufalls nicht immer
angestrebt«w·ird. . . . .

Uebrigens dürfte der Humor wohl Indem schwin-
den, auchwenn derLeser die heiterste Lectüre zur Hand
nimmt ———" so lange der Himmel selbst fortlaufend
ein so faures", thräneiiseliges Gesicht zeigt. Das
beste Spiegelbild aber findet dieses gewiß in dem
trostlosen, verzweifelten Ausdrucke der Besttzer und
Pöchter unserer sogenannten und wirklichenVerå
gnügungsorte

Gerade in diesem Jahre haben«sie« besondere
Anstrengungen gen1acht. Nach den« beiden letzten
pojiiifch bewegten« Sommern mit zihrem Kriegss-
lärm und ihren Diplomatensorgen und der besonders!
fühlbaren Finanzcalamikätz gedachten sie weniigstens
in·diefe"«r« Saispn auf ihr? Hoffen« zu warmen. Aber
es gestctxtjetk sich"navd«e«tst— . DieSdxcehragej ist quch in
diesem dritten grünen ——" denn »»Spix1mek«
wsaksdoche sitzt; eiipheiiiistisch —- durchaps keine
schöne. Der Kriegslärm und die Disoloniatensorgen

sind durchspallerlei anderen, ebenso ernsten -Liirnr; und
ebenso« "ioi·ckjtig«e« « sSprgen ersetzts worden; und» was« ,d·ie
FinanzcalamitåtszJbetrifft —T mirs, so ist· , bekanntlich
der "Steuer«codex ,.»vi,el»e Artikelsz reicher» geworden

Insekt Uåhsbrlisksldie sletzts Lsskstuvg . Licht« de. Ab»
dcxxüb«ek·fvl"l«ixd»e" derszleichtlebige Residenzler .zur
Noth« noch hinwegsetzen »Das wußten auch die Lie-
feranten sämmtlicher Amusements sehr gut und dar»-aus bauten sier ausch .ihrensPlan. Doch sie hatten
die Rechnung ohne denWirthen gemacht, der unter
unseren Breitengraden eine gar so gewaltige Rolle
spielt T— ohne das leidige böse Wetter. Und dieses
capricirtsich nun gerade darauf, einmal den. Geistzu spielen, derstets szverneintY Wenn Herr Jegaretv
oder Herr Legat, Herr Restoder irgend ein Andere;
der buntfarbigen Schaar eine ellenlange , Affichevom Stapel läßt —« die Metapher ist» gewiß die
zeitgemäßestz die man gebrauchen kann— so »« sagt
das Wetter ,,quod mal« nnd schwemmt den schönen
lxuntenRiesenbogen, der so Vieles versprach, weit
fort in das« Meer zertrümmerter Hoffnungen.

« Unter solchen Umständen ist das einzige welt-
vergnügteGesieht, dem man an all’ diese« Orten be-
gegnet, das des kürzlich eingetroffenen Seelötoen im
Zoologischen Garten. Jn mehr; Regen« in sein
Bassin hineinplätscherh desto kreuzsideler wird der
boshaftej Kerl und je dicker wattirt v, der Paletot
seines Vesxxcheks ist, nder in depRegeI dije Befriedi-gung seiner Neugier mit einem Schunpfeu bezahlen
muß, der« so riesengroß ist, szwie der uns von» Herrn
Rost -für diese Woche in Anssicht gestellte Sohn des
himmlischen "Reiches, desto seelenvergnügter blinzelt

sper den leichYsin"nigen« Zweifüßler an. Außer dem
Seelöwen und -den·1»8.« 10« messenden Chang-Jou-
Sing dienen? Zulukaffern als LocktnitteL Da sie
bereiJts«"ein«,Jahr lang Europa bereisen und zudem
einige· von ihnen, wohl erst hier in Folge des Re-
gens, gründlich abgeblichen sind, so machen sie übri-

gensz durchaus» keinenexschrecklischen Eindruck und
ihre» schweigt; Ktjegissspiele nicht de» gewtüstschtev
ERSTE-f ,-.txv.tzdse,nk daū ihrekszrüdner »in-U im Süd«
de«Epgliixtdersxssexszxktel »zu- fchcsffen gebet! Und - di«
imnzöfksche Repkxbxtk nun; ; einen mvUerchistischEU-P1sö-
tendentejrerleiehfert haben( - -

Um Uebrigensließefsieh vons-all’ diesen der Lust
geweihten Lo»calen- nochsviel erzählen, da manches
von ihnen eine sehr charakteristische Physiognomie
trägt, · vorausgesetzt,s daß in ihnen nicht die jetzige
Grabesrnhe herrscht. Doch will ich von— ihnen und
unseren Sommertheaterns dassnächstesMal berichten.

Heute nur noch von einem· ,,Loc"al«, das trotz
des schiechteiisWetters stets zuden besuchtestengek
hört, - Von jenem, in dem sich gefvaltige Tragödien
abspielen, wie sie« nur das Leben· liefert ——» vom Ge-
xichtssaatx e . i

Es war für den Z, Juli« ein ganz« besonders
interessantes Stück »angesagt worden, in welchem-Karl
Landsberg,»dem Mörder Wlassows und der Sseme-
nid, der Proceßz gemacht werden sollte. Anch hatten
sich die Zuschauer recht zahlreich eingefunden, insbe-
sondere die Vertreter jenes Geschlechte-s, das mit
eigenthümlichem Feuer in das Lied »Ah, que jkaime
le militajrepsz einzustimmen pflegt» Große Assichen
jedoch besagten in früher«Morgenstundesischoiizgs daß
die Vorstellung

»

vertagt. sei, und zwar biszum 5.
Juli, ·» weil einzelne Mitglieder. aus dem Chor der
Zeugen sich» nicht rechtzeitig eingestellt hatten. So
mußten zsichs die Einen damit trösten, daß aufgescho-
ben» nicht aufgehoben ist» die Anderen aber, solche,
die extra deswegen zur Stadt gekommen, mit der
Genugthuunkk daß sie »auf diese Weise wenigstens
einmal wieder einen Tag-in warmen Zimmer-n zu-
bringen können, ·ein-»Vergnügen, daßsie sich spssfk
nur an Sonn- und Feiertagen gewähren, wo siskhke
Männer, Brüdervunde Söhne in der Stadt besuchms

und beim lustig prasselnden Kaminfeuer von denZ
Freuden eines Landaufenthaltes erzählen. s . . «

P. s. Jch Hhatte meinen Brief schonszabgeschlok !
sen, aber ich kehre noch einmal zum Schreibtisch zu: i
riickspiimxJhnen mitzntheilem daß zu jenem Sonnen-Z
strahl sich noch mehre andere gesellt haben nnd daßxes nun wirklich seit vier Stunden nicht geregnet hatsVielleicht, vielleicht -.-— doch man soll den Tag nicht «vor dem Abend loben. J.

, e » Mannigfaltigen
Ein Netz von Telephondrähtem In

London hat sich eine Gesellschaft gebildet, welche Lon-
don undganz England mit einem Netze von Tele- ’
phondrähteti zu bedecken-beabsichtigt. Jm Miitelpicsict
der Stadt· soll· ein Eentralbureau errichtet werden,
von dem ans in jedes Haus in der City ein Draht
geht. Ebenso steht das Bnreau in Verbindung Mit
jedem Handelshause oder sonst nur einigEkMaßM H
bedeutenden Privatgebäude des ganzen übrige« LIM- ;

don. » Die Drähte werden gelegt und di« TEIIHPHVUC Z
in jedem Hause angebracht, ohne daß Es de« Vesitzekn
einen Penny kostet. Wenn MM ; de! Ü! Lott-
don, aber einige Stunden von de! City Entfernt WARR-
ejneuutekkedung mit dem Kaufmann. B. in der City
wüzxschtz sp giebt ex in sein Telephon hinein dem
Beamten der Centralstätte diesen Wunsch kund. Letz-
kekex setzk die Drähte A. und B. miteinander in Ver-
bjndzmky die Privatunterredung beginnt und wenn;
sie beendigt ist, wird« dem Beamten dies mitgetheily T

dek die Drähte in ihre gewöhnliche Lage bringt. Ein
bestimmter Tarif·, nach der Minute berechnet, wird für -
den Gebrauch des Telephons sestgesetzt und der Betrag
vierteljährlich erhoben. Für besondere Schwätzer
oder« große spcpandelshäuser wird ein bestimmter Preis,
fCstgefetztjsür welchen ihnen die Drähte dann stets
znrVerfügung stehen. « "
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an ihm verloren gegangen, wollte glekch Usch d«
Einnahme der dafnals enttrohntett HEUPHTTVE dUkchk
die »,,Ve1sailler« den Parisern die sieskklche Armee
verführen.

«·

« Der Anblick; den damals DAHFPUÄchAMPS IF-
währte, war aber ein gAUz Vcklchtkfsenhk Von-dem-
welcheu dasselbe bei solche« Gslsgejthettktt unt« idem
sraiserreiche dargeboten hatte. Die glänzenden Uni-
formen der kaiserlichen Garden waren verschwunden,
die Tojkekkezk waren nicht mehr· so glänzend wie
früher und auf der, Tribüiie,,s-wozzsich sonst die Kai-
serin Eugeiiie nut ihrer glänzenden Umgebung zeigte,
befand sich der Chef der Executivgewalts nut seiner
Gemahlin, den SlJiinistern und -deren»Fr"eniiden. Das
niilitärische Schauspielhatte aber doch seine unermeß-
zzzge Neenge nach dem Boulogner Wäldchen gelockt.
Jeder wollte die Armee, welche Paris von der Com-
mune befreit hatte, sehen und-ihr seine! Huldigung
darbriugeru Bei dem Vorbeimarschezwar der Jubei
auch groß nnd man. janchzte jedem Regimeiite zu,
aber namentlich der— Gensdarmerie und den Kürassirety
welche letztere sich bekanntlich bei Reichshofen (Wörth)
ausgezeichnet hatten. Thiers wurden auch zahlreiche
Hochs dargebracht, doch hörte man das -,,Vive le«
repnbliqucrt nur selten, da sich noch Alles; unter dem
Eindrücke der Conuuulie befand. Die xArtnee — - sie
war ungefähr 50,U00 Mann stark —— erregte, ob-
gleich sie wie auch früher sehr schlecht marschirte und
ritt (heute ist dies bekauntliclkanders geworden)’, die
Bcgeisterniig der Nieuge im höchsten Grade und fast
Jedermann drückte seine große Verwunderung darüber

»aus, »daß dieselbe von denPriissiens hätte besiegt
werden können. 1872 war es ebenfalls moch.Thiers,
welcher der Heerschau vorstand. Damals herrschte
noch größere Begeisterulig unter der SNenge, da man—-
beu1erkte, daß in Folge der gewaltigen Anstrengungery
die man während des« Jahres gemacht, die Truppen
viel besser inarschirten und ritten. Thiers, der sich
als Vertheidiger der Repnblik eutpuppt hatte, wurden
wieder stürmische Hochs ansgebrachh aber der Ruf:
»Es lebe die Repnblik« domiiiirte Jni Juni 1873
nahm der M ars ch all zum erstens-Male als
Staatsoberhanpt die Sommerparade ab. Thiers war
kaum einen Monat vorher von der-Reaction gestürzt
worden, und die- Menge zeigte sich-dein Niarschall
sehr feindlich nnd brachte der Republik fortwährend
forinidable Hochs dar. Auf der Tribiine, wo sich
während« der beiden Vorjahre das Staatsoberhaupt
befand, thronie die MarschallinVJiac Mahon mit
eisnersglänzeiideu Umgebung. Von 1873 bis letztes
Jahr bot Lougchamps lseirn Abhalteii der alljährlichen
Parade« fast immerdas tiäniliche Schauspiel dar.
Die Trnppeiy die Fortschritte machten, waren immer
der Gegenstand einer patrtotischen Bewunderung, der
Biarschall wurde immer eifig kalt behandelt, beson-
ders bei der Parade «vön-1«877«, wo der 16. Mai am
Ruder war, und wenn man auch aufs-der: ofsiciellen
Tribiinen zuweilen einige ·,,Vive Mac Million« hörte,
so wurde es doch schnell von kräftigen Hochs auf die
Republik erstickt. « · ». "

Die diesjährigeParade war die erstefunter dem
n e n e n Re g i m e; man sah ihr mit um so grö-
ßerer Spannung entgegen, szals bei dieser Gelegen-

heit der« neue Pisäsiderit der Republik rfö v y und
der KainnierePräsident Ga m b e tt a in d;er Oeffent-
lichkeit erscheinen sollteno Man wolltesvor Allem
wissen, welcherEmpfang ihnen Seitens der Nie-rege
zu Theil ·- werden »· würde. ,Leide«r» war» das« Wetter
nicht günstig nnd es ,»»r.egr1e"t,e»zbfsJzMittags 12 Uhr
fast ohne Aufhören, und die«YZahl.:derer, welche von
9 Uhr ab riach. demxBonlogner Wäldeheri sich be-
geben, war giemlfichszsgr.»oū—z—«—,alle« Gisenljahnen und
Dampfschiffy die nach dort fuhren» warefn überfüllt
—- aber lange nicht 'fo«fehr; »Wie früher. ; Erst nach
125 Uhr, wo der Regensaiifhörte ««—f«ni»it;Ausiiahnie
einiger kurzen Regenschaney die« itin 3»Uhr sich über
das Longchamps ergossen, blieb das Wetter anchgut
— setztenssich die Pariser in größeren Massen nach,
dem Longchamps in Bewegung,»-aber Viele« gelangten
erst dorthin, als die Parade bereits zu Ende war.
Ich fuhr um 12«I4 Uhr nach dem Longchamps ab.
Als ich einige Minuten später auf dem Concordia-
Platze ankam, bemerkte sich, daßspacht geschlossene
Wagen mjt einer Dragoner-Escorte rasch in die
Champs Elysöes einfnh»ren. Es war Ganibetta, der
um 12z Uhr mit den Mitgliedern des übrigen Vor-
standes nach dem Longchänips fuhr. spzSein Zug«
war folgendermaßen zusammengesetzt. Zuerst kamen
zwei Dragoney welche ihr Seitengewehi zum Ab-
feuern bereit hielten, so daß man hätte glauben
können, man rücke in» Feindesland ein. Dann
keinen ungefähr 40 Dragoner mit einem Offi-
cter an der Spitza Ihnen folgte der Wagen
mit den Huissiers der » Kammer, dann Gam-
betta mit dem ersten Wie-Präsidenten der Deputir-
ten-Kammer. Neben diesem« Wagen» ritt szu beiden
Seiten je ein DragonewOfficierg Dann folgten die
icbrigeii sieben Wagen, in welchen· ßch...die zwei an-
deren Vice-Präsidenten,-die Secretäre nnd Quästorender Kammer sowie die übrigen hohen Beamten« be-
fanden. Neben jedem der Wagen ritten zwei»Dra-IN« und den Zug schloßmngefähr eine Schwadron
Gxsåsxsk Auf dem Longchamps angekommen, stiegen

U» nnd die übrigen Glieder des Vorstandesd« Y9PUFIkkeU-Kannner" vor- der Tribüne ab, welches»
MS« M VIesKUlJahre den Deputirten und Senatoren
Fechts neben der präsidelitschrxftlichen Tribüne einge-
WM Hatte« Dieselbe swar nicht überfülltz da nur

die zrepublicanischen Senatoreir und Deputirtem alle
mit ihren Abzeichen geschmückt, sich eingefundenjhatten
und alle· reactionären Mitglieder« des Parlameuts
weggebliebeiiwarem Einen Augenblick lang ging es
äußerst stürmisch her; es handeltesich nur um den
Einlaß einer Anzahl von Damen; welche die Plätze

iTbenutzenwolltety diedurxch die reaktionären Parla-
me·nts-Mitglieder freigelassen waren. Da man ihren
Wünschen artiger Weise« entsprach, so legte sich der
Tumult sehr schnell. Unter den zugelassenen Damen—-
befand sich auch eine in Schwarz gekleidete»Dan1e,
welche das Kreuz der Ehrenlegion und die Viilitäw

«M«ed«aille trug. Es war Fräulein Dodu, welche sich «

während des Krieges von 1870.—71 als Tele-
graphistin ausgezeichnet hat; und deshalb· deczorirt
worden. ist. Es wurde ihr sogar eine Ovation zu
Theil,·die sie aber in Verlegenheit zu setzen schien,
so daė sie ihre Orden mits dem Bande verbarg.
Gambetta, der im schwarzen Frack und weißer Hals-
binde, wie auch alle Senatoren und Deputirten," er-
·schien, blieb bis zur Ankunft des Präsidenten der
Republik in der parlamentarischen Loge, wo er dicht
umringt war. , sz

« Etwas nach 1112 Uhr erschien der Senats-präst-
dent M a r t el mit den übrigen Mitgliedern und
den Hnissiers des Senats. Derselbe hatte die näm-
liche Escorte wie Gambetta.. Nur fuhren ser und
sein Gefolge nicht in geschlossenen, sondern in offenen
Wagen. Nach ihm trafen die Minister-der Reihe«
nach ein. Jhre Frauen begleiteten sie. Der letzte
Miuistey der erschien, war der Kriegsmiuistey der,
wie auch.derMarine1ninister, Admiral Jaureguiberry,,
in Uniform war. Alle anderen Minister waren im·
schwarzen Frack- undtrngets ihre Orden. Um 1 Uhr

·40 Minuten fuhren Tzwei osfene Wagen vor der
präsidentlicheii Tribüne vor; Es war M a d a m e
G råv r) mit ihrer Tochter, einer sehr reizenden
Dame, die von der Menge allgemein bewundert
wurde. Sie trug ein graues Kleid, während die
Mutter in Gelb gekleidet war. Von den Toiletten
der übrigen Damen ist nicht viel zusagen. Die-
selben waren in Grau und Schwarz erschienen, weil
das Wetter gar zu drohend war; doch trugen alle
Strohhüte Um 11 Uhr hatte der Aufmarsch der
Truppen begonnen und war um 2Uhr beendetzFOie
letzten, welche, wie gewöhnlich, auf. dem Longchamps
ankamen, waren die Jnfanterie derSchule von Saint
Chr, die auf ganz ;ausgezeichiiete« Weise marfchirte «

und von dem Publicum mit großem Jubel begrüßt
wurde. Das Longchamp bot in diesem Augenblick«
einen großartigen Anblick dar. Nur fehlte desschlech-
ten Wettershalber die imgeheureMeiige, die« sonst
hinter den Truppen längs des Saumes des Waldes
gelagert ist. »Die Zahl der Tri1psje11- betrug etwas
iibek 20,0oo Mann( l - sz - -

Etwas vor zwei Uhr verkündeten 21EKanonen-
schüsse die Ankunft des P r ä s i d e n t e n d e r
R e pfui-In. E: und sein miritäkisches Haus
waren in vier offenen Wagen nach dem- Longchamps
gekommen; Kürassire bildeten die Escorte. Als der-
selbe auf der Tribüne erschien, wo sich außer der
Frau Gr6vy, ihrer Tochter, den Ministern und
ihren Familien noch der dentsche Geschäftsträger,
Graf Wesdehleiyder päpstlichen »Nuntius; mit dem
der Präsident« viel sprach, der» spsauische ,Botsjchaft·erj,»
und andere Mitglieder des .. diplomatischeu Eorps,
die beiden( pariser Präfectken und» andere ofsicieklle -
Welt befand, brachte« maj«i"·"iljm«von· allen: Seiten
Hochs dar. sAturhsder Rli3f1is-·,jEsElsebesdieiRepubliklk
der zuerst» von der paqlynentarischenzTribüsne aus-
ging, ertjönte .v«ielfach.»’i-«No«ch« größer-war die He-
geisterung, als nunYGambetta in der hräsidentlichen ·

Loige erschien. Manszsj«auchzte«7«dem· Ex-Dictakor*vo’ntk«·
allen Seiten zu. Nachdem die; 21 Kanorrenschüssez
verklungenxwaren,,. ritt» der Gouverneur:vo11«Paris,»
General Aym"ard, welcher heuteden Oberbefehl fiihrte,«"
an den Truppeu im gestreckten Galopp- vorüber. Ju
seinem Stabe befandenssich deutscher Seitss der:
Hauptmann v. Geutzkow, - zweiter, Militär-Attachå .
der hiesigen deutschen Botschaft—- der erste Militär-
Attachås Oberst v. BülowUist krank -—-«dann die-
MislitärAldtachåis - der- Tiirkei, Rußlandss Englands« s
und Japans. Während des Vorbeiritts begrüßte—
Gråvy, der « das Großkreuz der Ehrenlegsion trug,-
auf die Ovation, die ihm zu Theil wurde, die An-
wesenden, worauf man Platz nahm. Die-Vorderseite
der« präsidentlichen Tribüiie war, wie auch alle
anderen Tnibünen mit« sdreifarbigeu Fahnen und
Schildern, welche die» Worte trugen: Honneur et.
Pairie geschmückt. Um 23 Uhr begann das Defils
General Aymard ritt mit seinem Stabe an der»
Spitze der«Trupp,en, grüßte dann Grövy mit dem«
Degen und stellte sich mit seinem Gefolge vor der
präsidentlicherr Tribüne auf. Die. übrigen Of-
ficiere des Gefolges des Gouvern«eurs,»auch die-« Mi-
litär-Attachå’s, salutirtjeirrnatürlich alle dem Präsi- «
deuten auf militäsrische-Weise. »Der Vorbeimarsiklj
fand in der.Qrdnung,Statt, ivie die Truppeii aus««
dem Lougchanipssp aufsgesteUtts waren. Zuerst kamen»die Zsgtiuge ixexissjzeiutiikschuie von Sts.»Cyk, welche«
Umfchetider Beifall« wegen ihrer strammen Haltung
zu Theil wurde; « Einigen anderen Truppencorsisksz

Jtstmelttlich der Anti.lleriq wurde ebeufalls reicher«··B«eifall zu Theil. DieEavalleriek ritt im scharfen«
Trade-vorüber. -Jm Ganzen genommen war» man, «

niit"sz·««den» Truppjen « zufrieden. Man« fand, "d«a«ß siYe «

besser niarschifrteii und ri"t·teii,· « und daß die Artillerie
sich besser zeigte, als in früheren Jahren. Um 3

Uhr 27 Mnuterr war der Vorbeimarsch Izu Ende.
Der Gouverükux von Paris, General Aymard,«"rit·t
nun— mit seinem Stabe zur präsidentlichen Tri-
büne hin, »Es-grüßte den Präsidenten-Find ritt dann»
Weg« DE! »Das ·«Wetter um 3 Uhr sehr schön gewor-
den war, so« hatte sich , i« de« Erysseischeut Felder»
eine· unglehezüke Nienschenmenge eingefunden, und
Grövy sowohl als Gambetta wurden bei der Rück-
fahrt, überall mit Hochs auf sie nnd die Republik
begrüßt. Nochsei bemerkt, daß der Marschall Mac
Mahonsxzebenfalls der Parade anwohnte. Er war in
bürgerlicher Kleidung und befand sich ein einer ge-
wöhnlichen Tribüne. Er wurde vielfach erkannt,
aber nicht belästigt. Noch muß ich hinzufügenyidaß
beim Vorbeiritt des Gouverneurs von Parissspdon
allen Musikcorps die Marseillaise ausgespielt wurde.

« « ·(Köln». ""Zi.)

Sommer-Theater. -

- Ein schönes Blatt in den Erinnerungskranz seines
Dorpater Gastspiels wiiszte gestern Herr B u t t e r-
w e ck durch die Darstellung des A n t o n H a s e -

m an u hineinzuflechten Das dichtgedrängte Pu-
biicnm —--- das Haus war, trotzdem » H as e-
m a"n u’ s T ö ch t e r « zum zweiten Male in
dieser Saison zur Ausführung gelangten, ans-
verkauft —— folgte mit sichtlicher Spannung und
anhaltenden! Interesse » der Entwickelung des
Stückes, der Datstellitrig der einzelnen Charaktere.
Das meisterhafte Spiel unseres geehrten Gastes, die
Wärme, mit welcher derselbe seine Rolle erfaßt hatte
und zur Darstellung brachte, riß auch die übrigen
Darstellerä zu gleichem Eifer hin nnd so gestaltete
sich die gestrige Ausführung zu einem Wettstreite für
ihre Kimst begeisterter Jüngers Der· ernsteGrnnd-
ton, welcher in ,,Hasemaiin’s«Töchter« ergreifend
durchklingt: »nichtsdie Sichulev"alleiii, sondern das
Haus und die Familie erziehendas Kind«, die kleinen
nienschlicheti Schwächejy mit denen der Dichter seine
Figuren in anmuthender, nicht das Gefühl verletzen-
dersWeise behaftet hat, die herzgewinneiide Lösung,
welche der Conflict »in denrEheleben Hermann Kör-
ner’s und seiner Gattin Rosa findet, werden « dieses
Volksstück L’Arronge’s stets zu einem-gern gesehenen
machen. Wir fühlen uns der Direktion und den
Darstellern für die gestrige Ausführung zu aufrich-
tigem Danke verpflichtet( « ——e«.

« Ifiutizsrnjaug den Kirchenliiirijrrn Warum. «

St. Johanitisgemeindh Getaäcfh des Miuisterials
H. Stellingxzpchn Johann Wilhelm Clmay des KaufmannsL« Wiekberg Tochter Valerie Nkarie«Aug1gt»e, des Kunst—-

gartners H. GerslerTochter Niartha Helene 1ldegard. Pro-clamirt: der OtdnungsgerichtskAdjunctArthur August
Platon von Akermän mit Sonny Marie Annette Ade le
von Cossart Gestorbem Lisette Amalie,·Joha"nnson, 43

Bis? after Ghpsarbeiter Georg Constantin »Es-tanzen,
St. Äinri·en·kir«c1)e. G e»tauft: des Schmiedegesellen Jakob

Liedecnann Tochter Ernilie Ottilie,-» des Laikiergåhilfen Jo-
; haxnn Rejkthold Kelle Tochter Qtt1l1e«å)Jiar1e. sr o«c»·la-m irt: Kaufmann Reitzhxllfd August Weinbergxszsrnitx

Elisabeth AnnetteBlank. G esto then: Georg Reißmanm184 Jahr alt, des SchneiderscGeorg Thal TochterBertZa«Elisabeth, 77 Monate alt,»Schuhmach·ergeselle Gott-lieb rredrich Lefton, 55 Jahre-alt, FrausClisabethSchulsimann,65Jahrealt« z— ». ».
»

St. Petri-Gemeinde: Gehe-just- deg Tohwesx SövTochter Helene Alwine, des Jakkrbs Neides: Sohn KarlkdessSchmieds Alexander! Woormanrr Tochter Jobannsa»Paul.i·ne.Proclamirn Fuhrmann· Peter Pangsep mitKadri
Schasmim Jaan Annapuu mit Emilie Johcinnsom Gek-storb en: des Ado Mark Tochter Marie EmilieEmma H; Jahr alt, i des An Hunt Tochter Anna, Z;.MoUate:j«g.It»-«s : « «! «« ·; :.«.-

,». -«.;«»j ·

«· Wannigsirliigcn z »
Wenn die »New; »Zeit«· recht gehört? hat, »so

ist der H a n p tt r e ff e r von «200,000,Rbl.;,-.bei
derlehten Ziehung der Billete der« inneren Piäniiem
Anleihe den: Biajsdn Stieglitz zugefallen. «« «« ·

»; i »———; »Ausländische Blätter wissenszrilmeldeiih Adelina
P a tt i werde· diesen Winter wieder »in
Burg« singenj und zwar bei dem enormhohen Hono-
rar vons25,000 Francs per Abend. Signor Nico-
lini sei ebenfalls für, die Saison engagirtk »

—·— Dein Vernehmen des ,,Rh. A«.« nach ist das
Fürstlich von «Msetternich’sche Besitzthnni S ch l o ß
J o h a n n i s b e r g am Rhein mit seinen weltbe-
rühmten vorzüglicheniWeingütern um 2,000,000"M"rk.
tin-Baron von Rothschildaus Wien käuflich über-
gegangen. «« l -

— Die finnische Butter auf der Lon-
doner Ausstellung hat· keinen-Preis erworben; szdie
Ursache davon ist keineswegs« in« schIeUZterEQTIaIität
der Butter, sondern nur in den- ungünstigen Vedin-
gungen zu suchen, unter denen der »Bntt»ertrzansport-
bewerkstelligt wurde. Um die «Waar·«e «rechtzeitig nach
London zu befördern,- mußte die« sogetiannte",«,Ueber"-
gangsbntter« nicht so· haltbar versandt werden. Eine«
Partie sehr schöner Butter, die, günstig stransportirtz
wohl mit den Erzeugnissen anderer Länder hättest-rn-
curriren können, kam Ileider einige Stundens nach«
Abschluß der Bntterprüfuiig anz Auch soll die- Ver«-
packungs sowie, auch; die Beschaffenheit der Gefäße
Vieles zu wünschens übrig gelassen haben, während
dies Butter anderer Länder «schvt"t" durchYdsasiizierliiheAeußere bester-eh. ·« ««

«

U- « ritt» s! ,
Denn, f ». «(5.) Justiz«- - Kaiser« iWikhelmstkafshente

Vormittag 11 Uhr niittelst Ezjtkcizrigesiti Datmstciksk
ein, wurde von demGroßherzoge nnd"de1"c Mitglie-
dern der großherzoglicheri Fatnilie am Bahnhofe be-

grüßt und setzte nach kurzem Aufenthalte die Weiter-
reife nach Karlsruhe fort. ·

Irrt-lau, 18. (6.) Juli. Bei der Reichstags-
Stichwahl erhielt-z der national-liberale Candidak
6390 und der« socialistische (Haseuclever) 7589 Stim-
men; Letzterer ist somit gewählt. »

" Zwist-gen, IS. (4.) Juli. Der Reichskaiizler Fürst
von Bismnrck ist heute Abend hier eingetroffen-s

Wien, 18.·«(6.) Juli« Die »»Politisehe Corre-
spondenz« meldestaus KonstantinopelsnEs verlautetbestimmt, Kheireddin Pascha habe sdimissionirt Khei-
reddiii will nur« bleiben, wenn. er ein homogenes Mi-nisterium bilden darf und der Sultansich entschließy
zu herrschenkjohue zu -regieren. Kadrii Pascha soll
vorübergehendKheireddims Nachfolger --werdeu, als
Platzhalter für Mahruud Nedim ·Pascha. —— Gestern
zogen 400 mohamedanische Arsenalarbeiter vor i die
Pforte und forderten Auszahlung derLohnrückstände
Militär zerstreute die Arbeiter. «

«

:- - - «

London, 18.·:«s(6.) Juli. Reuters; - Brireau ver-
öffentlicht eine osficielle Depesche von —Wolseley,·
welcher derMeinung ist, daß. der Krieg rnit- dem
gegenwärtigen Feldzuge beendet sein wir-d. - Um «» die
Llufrichtigkeit der Friedeuserösfnnngen Izu prüfen, hat
Wolseley die HBotschafter Cetewayo’s zurückgesehickt
und verlangt, Cetewayo solle ins englischeLagerssdrei
seiner hervorragendsten Räthe als Unterhändleb sent-
senden. Cetewayo vermag nicht mehr als« -10,000
Mann zusammenzubringen — «

Yküsseh 19. (7.) Juli. Wie die Zeitung ,,E«toile
belge« meldet,« ist heute eine Person— Namens Van-
hamme, ein früherer Wahl-Agent"der clericalen Par-
tei, verhastet worden. Er wird des·Versuchs"-·be-

« s"chikldigt, ein-e Proclamat·ion, die eine Drohung
gegen das Leben-des Königs enthielt, anzuklebem »

Vanhamme soll sich schuldig bekennen, Bis-Dela-
mationen, welche Drohungen gegen dasszLebenspTdes
Königs enthielten, angeklebt zu haben; · Er« beschm-
digte mehre im JesuiteiwCollegium i1i- der Rue Ur-
sulines wohnende Personen, ihm diese Brod-same:-
tionen und Geld eingehändigt zu« haben; Jn dem
Collegium wurde eine zweite Haussuchungspszvorgik
nommen nnd der Bibliothekay ein Jesuit, verhaften

Ynltatesh 18. (6.)» Juli, AbendsJDiesz Oppo-
sitionsführer erklärten sich außer Stande, rein parla-
mentarisches Viiiiisteriuni zu bilden, daher dürfte
das neue Cabinet voraussichtlich aus einer Fusion
des Ministerium Bratiauo mit« Mitgliedern des
Centrum des Senats hervorgehen; es kann dann
anf eine Zweidrittelmehrheit in der Kammer rechnen.

iiliclcgzrammec ;

der. Jntern. Telegrckphen-A-getttur.
« St. Pttrkzbutsy «: Sonntag, 8.- Juli. Gestern er-

folgte Vbei Nowotscherkask »ein Zusammenstsoß ztveier
Eisenbahnzüge, wobei s5 Wnggoris zerstört-send

AS Wgggouss srekixk beschädigtrwukdeee Die. Lokomo-
tive tmd der Tensder gingen in Spkitterxuudqvsskdkks
vernichtet. Menschen-lebewsind, wie-es: scheint» nicht
zu beklagen, wohl aberxösstark Berti-neidete. I. g«

« Iisersuillksx Sonntag, 20.««(8.«) Juli. Der Senat««hat mit 153 gegen 116sStimmen«k dass-Project! ge«-
nehnugt, s welches den Aufenthalt derKseimniesrni Lin
Paris regelt, mit. der Abänderung, daßYdenil Präsi-
denten des Senats kwie der Deputirtenkammer das
Recht »der» direkten Requisition von Tricppen-zusteht.
- ,,Estafette«» veröffentlicht— ein Schreibens-desPrtnzejis Napoleori vom 264 Juni -an-sp;die-"Kaiseii7n-
Eugen1e, in« welchem der Prinz seineskjischmerzliche

"·.Thszeilttahmes"für die isKaiiseriu ausdrückt.s-77"k·""l-s«-:«-

Basljuverkehrxvon und nachiDorsiatTs s
V Dszisspkxzs «« USE« . .k.., III. g« «

Uhr 1ZnMinkxAlfds.nglkilxkunft in esr jltfrlighrs TkfqMiuA
Nagts Abfahrt von Taps 12 Uhr 31 EVEN. Nachts. Ankunftin t. Petersburg 9-1·1b»r 35 ,Misn.»Vormittags. « . ;

- Voiisdorpat nachiftevalx Alzsahrt 1 Uhr ·6 Mist.Mittags. Ankunft in Taäsk 6 Uhr nehm. A fahrt von
Taps 6 Uhr e35:- Niin bds. Ankunft in . Reval 8-«Uhr37 Min.-Abds. - · .

Von St. Jpetersburg nach« Dorpatxsp Abfahrt 9Uhr Abds Ankunft in Taps s. Uhr 58 Min. Pior eus.
Abfahrt von Taps 6 Uhr 28 Min. Morgens. AnkunstzinDorpat 10 Uhrsss Min. Vorm-· « « «

Von Revgtlsnach Dorpan Abfahrt 9Uhr FOR-m,

MorTw Ankunft in Taps 11 Uhr 58 Wink. Vorm. Abfcihrtvnn aps 1»2 Uhr 33 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 hr
« 31 Miit-Nathan — « · ».

. Bei Angabe· der Zeit ist überall die Localzeit des
jedesmaligen Ortes verstanden. - ·

«Die Preisesder Fahr- B.il»lete: "·

- von Dprpat nach Tat-s: 1. Classe Ziltblsås Kuh.
2. Classe 2 RbL 99 Kop., Z. Classe 1 Rblr Kopuz —

von Dorpatz nach Royal- .1.—. Classe szRblz 71 Kost»r. Classe erster. 4 Kop., s. Classe 2 Rot. seinen;
von Dorpat nach Wesens-ers: I. Classe"4 RbL

91 Kop., 2. Classe 3 RbL 69 Kop., Z. Classe 1 Abt. 89 Ko .

von Dorpatuach St. Petersbur : l. Classe 14
25 Kop., 2.. Classe-U) Rot. 69 Kop., Z. Classe 5 Nbl.-46 Kosk

· Waareupreife (en gross) .
«

Revalf den 30. Juni I879. » s
Salz·pr.·-Toiine . . . .

·.
.

.
. .

.
.

.
«

. . . . 9Nbl.50Kop.
Viehsalz pr. Tonne s. l0Pud . . . . .

. . . . s »
«—- —

Norwegische Heriugepr Tonne . . . . . . . 13 R. bis 18 R.
Strömlin ejpr. Tonne .

· . . . .
. . . . 13 » » 14 »Hengst. .

. 45Kop.
StrohprtPud.».·.....»..........."--".25 «;

Finnt Eisen, geschmxsdetps m Stangen or. Beitr. . 22 Not.
Finnlj Eisen, gezvgenes m Stangen or. Bett. . . . . -18 Kop.Brenuholz: Bttkenholz pr. Faden . .

.
. . . . 5«Rbl. —-

,,do. - Tgvueyhviz pri Faden . ., . . . . 4 » 50 ,,Steinkcglenpr.sp«ud..............» —- — 20 ,,Engl. temkohlentheer pr. Tonne . .
.

. .
. . 10 »

—- «
«,Fsmkks Hdkzkhket pr. Tonne . .

. ·. . . . .. 9 »
—- -—

Ztegelspts Tausend. . . . .
.

.
. . . . ... . 16——21 Not.Dslskviguxcen or. Tausend .. . . . .

.
.

. . . .

». 4o—s0 ,,K« lgeloschters pr. Tonne» . . . .
.

. .
. .

. . . 90 Kpp

« Für die Redaetion verantwortlich: »
« Dr. E. M erwiesen, Sand. A. Hasselblatte
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Der Herr sind. that-l. Gottlieb
P o h rt hat die Universität» ver-

« lassen. «
- Dorpatz den 4. »Juki 1879.

Prorector O. Schmidh
Nr. 671. Seeretär F. Tomlzezgz

Hiedurch wird bekannt gemacht,
daß diejenigen Personen, welche zu
Anfang des zweiten Semesters 1879
in die Zqzyl der Stndirenden
der Kaiser-lieben Universität
Dorxpat aufgenommen: zu: wer-

spden wünschen,- sich zu diesem Ve-
« hufe am is» 14. und »16». August—-

dieses Jahres in. der Universitäts-
gerichtssCanzellei izu melden und die
vorschriftsmäßigen Zeugnisse bei dem
Secretair- für Angelegenheiten der Stu-
direnden einzureicheii haben, nämlich:

. 1) Ein Zeugniß über Vollendsung
des . 17. Lebensjahres (Taufschein
oder ein anderer ;Altersnachweis).
2),Ein·.8eugniß über den Stand,
und die etwa erforderliche Legitimass
tion zum Aufenthalte in Dorpat wähi s
rend »der Studienzeit Z) Ein Mai s
turitätszeiigniß oder» das AbgaUgsH
zeugniß von einer Universität: bei
Attestaten ausländifcher Universitäteii
zugleich ein Niaturitätszengnih 4) Die

schriftliches Einwilliguiig der Eltern
oder Vormünder zum Studiren auf
der« Universität Dorpat resp. Nachs
weis der« Unabhängigkeit. ·5) Ein
Attesiat einer Wehrpflicht · Behörde
über die erfolgte Anschreibung zus

« einen: Einberufnngs-Canton. zAnmerkung: Diejenigen Personen, ,
welche sich bei der Meldung zur Aufnahme
in die Zahl der Studirenden noch nicht
in dem zur Anschreibung bei einer Weh» .pflichtbehörde vorschriftsmäßigen Alter be-
finden, haben die resp. Attestate nachzusliefern. i

. Dorpah den 28. Juni 1879.
Ad mandatum:

· Nr. 666. F. Tomberg," Secr. »

Nachdem der hiesige Töpfernieisten
»Peter Panow zufolge des zwi-
schen ihm und der Frau Anna
Varro-nin Bruinisngb geb. Pa-nowam 9."April o. abgeschlossenen
und am 18. April desselben Jahres
sub Nr. 68 bei diesem Rathe corro-
borirten Eessionsz ·Kauf- und resp.
Verkaufcontracts das allhier im 3.
Stadttheil-- auf Stadtgrund an« einer
Ecke der. Mühlens und Schwimm-

straße sub NNr. 263 und 263b-
belegene, steinerne Wohnhaus sammt -

sallen Zubehörungen für die« Summe
von 14,000 RbL S. käuflich acqui-
riet-«, .hat derselbe gegenwärtig zur
Besicherung seines Eigenthums resp.
Befitzes um den Erlaß einer sach.ge-
mäßen Edictalladung - gebeten. In
solcher Veranlassung werden. unter
Berücksichtigung der snpplicantischen
Anträge von dem Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat alle Diejeni-
gen, welche die Zurechtbeständigkeit
des oberwähnten zwischen dem Peter.
Panow und der Frau Anna Baro-

- nin Bruiningt abgeschlossenen , Kauf-
contracts anfechten, oder dingliche
Rechte an demverkauften Jmmobih
welche in die Hypothekenbücher die-ser Stadt nicht eingetragen, oder in«
denselben nicht als noch« fortdauernd
offenstehen, s— ausgenommen jedoch
das weiter unten erwähnte Grund-
zinsrecht an dem Stadtplatze ;Nr.-
263b -——,»oder auf dem in Redestehenden Jmmobil ruhende Real-
lasten privatrechtlichen Charakters,
oder endlich Näherrechte geltend ma-
chen wollen, desmittelst aufgefordert
und. angewiesen, solche Einwendun-
gen, Ansprüche und Rechte, binnen
der Frist von einem Jahr· nnd sechs
Wochen, also spätestens biszuni 16.
Juni 1880 bei diesem Rathe in ge-
setzlicher Weise anznmelden, geltend
zu machen und zu begründen. An
diese Ladung knüpft der Rath die
ausdrückliche Verwarnung, daß die
anzumeldenden Einwendungen, An-
sprüche nnd Rechte, wenn deren An«
meldung in der peremtorisch anbe-
raninten Frist unterbleiben sollte, der
Praclusion unterliegen und sodannzu Gunsten des Provocanten dieje-
nigen Verfügungen diesseits getroffen
werden sollen, welche ihre Vegkükp
dung in dem Nichtvorhandensein dek
präcliidirteiiEinwendungemAnspxüche
und Rechte. finden. Jnsbesondere
wird der ungestörte Besitz und das

Von de: cmsm gestattet. Dorn« m; s. Juki is«

Eigenthum andem allhier im s«
Stadttheil sub NNr. 263 und 263 b
belegenen Jmmobil dem Petet PA-
now nach Inhalt des bezüglichen
Kaufcontrac»ts.. zugesichert werden.In Bezug auf dassGrundzinsrechtan dem Städtplatze sub Nr."263 b
ist nämlich zu erwähnen, daß dasselbe
ausweislich der Hhpothekenbiicher die·
ser Stadt noch gegenwärtig dem
Tkgfim . Niooiajew Kalngtu
modo dessen Erben zusteht. Nichts-
destoweniger ist der betreffende »Ein-di-platz bereits von dem Wassilt »sechs-
lowsky bebaut und nachgehends
von der Frau Anna Varonin Bruis
ningk, welche die Schiloivskhscheii
Häuser im Jahre 1868 sub hasta
käuflich acqnirirte ungehindert ge-
nutzt worden. Auf einem Theil des
mehrerwähnten Grundstückes befindetsich namentlich die sog. Schilotvskhsche
Badestube erbaut.

Da nun zur Zeit weder der Trofinr
Nicolajeiv Zkalcigiii noch der Wassili
Schiloivsths modo deren Erben zu
ermitteln sind, während andererseits
feststeht, daß die Frau Anna Baro-
nin Biruiiiingk in den Besitz des in
Rede stehenden Stadtplatzes bereits
im Jahre 1868 förmlich eingewiesen
worden ist und auch von da ab,
gleich ihrem Rechtsvorgänger unun-
terbrochen den Grundziirs zur Stadt-
casfe gezahlt hat, so werden von
dein Rathe der Stadt Dorpat in
dazu gewordener Veranlassung so-
wohl Seitens des Peter Panow als
auch Seitens der Frau Anna Baro-
nin Vruiningk alle diejenigen, welche
wider die förmliche Zuschreibuiig des
mehrgedachten Stadtplatzes sub Nr.
263 b ans denPeter Panow Etwas
einzuwenden zh·aben, destnittelst auf-
gefordert und angewiesen, ihre resp.
Einwendungen und Ansprüche gleich-
falls binnen der oben anberaumten
Peremtorischen Frist von 1 Jahr und
6 Wochen anher anzumelden und zu
begründen, widrigenfalls der Rath
im Verfolg dieser Edictalladung und
auf Grund« der vorliegenden Dorn—-
mente die förmliche Zuschreibung des
Grundzinsrechtes an dem allhier im
3. Stadttheil sub Nr. 263b bele-
genen Stadtplatze an den Töpfer Pe-
ter Pasnow, resp.« die Zurcchtstellung
der Hypothekenbüchser in der mehr-
erwähnten Hinsicht verfügen wird.

« V; R. · W;
.Dorpat, Rathhaus, ani "5. Mai 1879.

Jm Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorpatx

Iustizbürgertneister Fttpffm
Nr. 701. Obersecr Stillniarb

Am! und Verlag von C. Mattieiem

Reue Yätptsche Zeitung.M 156. 1879.

In unterzeichnetem Verlage ist erschienen
und durch alle Buchhandlungen zu be-
ziehen( .

O .Zins meinem ziehen.
Erinnerungen

VVU
Gustav: Max Schmidh - i

weil. VorftePer de: Privat-Lehr- und Erziehu ngs
an talt fiir Knaben in Fellin «

Vorwort· »J«nl)altsverzeichniß. ,
I) Leben in der Heimatlx

Im Elternåause s- Auf der Schule in«
. . Halle. niversitätsjahre

L) Reise nach Livland «

Leben in Lasdoæm Leben in Birken-
ruh. In Fe in.

Schlußworh
Als Anlzancz ein Verzeichnis; der Schüler der

- Schmi Ffchen Anstalt in Felliu vom Februar
1844 bis zum zweiten Semester 1875.

se. Auf feinem Verikkpapiek xII und 88 S
- Preis sauber brochirtso Korb.

C. Mattiesens Verlag: .

Hiermit mache ich bekannt, daß ich für
Kinder in den Elementarfachern

ertheilen werde; auch will Knaben im
Lateinifchen nach Sexta und Quinta vors«
bereiten. Näheres Jamafche Sie. Nr. s,
Haus Kurth.. - i

Es wird »auf dein Güte St. Wormsaten
in Kurland zum Beginn des nächsten
Semester-s « «

ein . Ilaaslelstsek
gesucht. Auf diese stelle Refleeti-
rende werden aufgefordert, sich mit«
ihren Bedingungen bei Baron N. v.
Roenne in Gr. Wormsaten, über
seh-runden, zu melden. i

Der Herr sind. thsoh GottliebEigenthum an demallhier imZ. ie Caiicellei des Dorsiatschen jhrpotck Handwerker-Verein. SPohrt hat dieliniversität ver-StadttheilsubNNr. 263und 263b SchuscikDirectokats ist weih· ««
MW - e

««lassen.««belegenen JcnmobildemPeterPa- « « DMUSDAS EIN! W« Juli o. . .

«

, read der Sonunerferieii geossnet 35. Vorstellun . M - .
«sDvtpah du!4..1u1i1879..UOW UachInhalt desbezüglichen D» st d Frei« W· mW· · 9 lllir liberale 1879 Zum I·SM···t·tgt·f7·-·;)c·l·)·k·.· f.Prorector O. SchmidtzKaufrontracts zugesichertwerden. m« WU« « g III« oktlolltlioho » nähn. Komische Opereite in 3 Arten

ÄLLLLEEEÄLELÄLPFLEInBezug auf dassGruifdziuskschtmDuhkspd . A) «» . 1879Hiedurch wirdbekannt gemacht,an d·em·Stadtplaxzesub9ry263b Vkpakl ZU « stunk
«» o » Lv . f g ··· dR

en ·o es von
· daßdiejenigenPersonen, welche zu.Ist UalUklchzUEVWUHUUL daßdasselde Director Eh. Womit.

.· sAnfang-des zweitenSemesters 1879»UUsWElsllch d«HypokhekenplkchekDE· JFIWeinen«
«· L·

·

Die Tagesordnung ist im Ver— Um, Ykkpkqkjpnkn »« Hm» H· Ämse·in dieZahl delrStudirendein let·Stadt« llOchSFSEUWUVIISVII« n er« - «

·

einsckiocale angeschlagen. E
·: derKaiseriichen Universität Ttvsimr NWITEIEWKalszjkksfu Aus Fstcssshussg naszh Fuss « . Des« Vorstand. Ein guter l

spDorpat«u«fsellommen·zu· wer«modo dessseqErbe« zusteht·uchs· « · Jm unter eichneten Verla e ist erlchie VI« l· ·

O l·»denwünschen, sich zu diesemBe. destowenigerist derbetreffendeEtadts . von ·. ne» Un» dusch alle Buchhsndlungen »; » »Um! wcllkVkctlllcl z
.·hufeam U» »14·Und szl6»August.platzbereits Von demWetssilt Ochs« WHAT Är· H, g beziehen· · . · » wisdkfur ern Gut in Nußland gesucht

»« dieses Jahres»in. derUniversitäts-lowskp sdsdsllkUUdUachgehellds .t 8 Äblfm «e» i» Ljohszzraszk W,
«· .». - · LIABILITY· Ixtelden Sternsttaße M« 2- Ei(gerichtsscsaiizelleiizumeiden und diese« d»FEOIOAIIIIO VOPOUMVII«- "" · «;;:,85z,«,,,,,5z « . i Eeomejkm .VorschriftsmäßigenZeugnissebei dem»mngh welche dieSchilowskyicheii · « · · · · · »

· Eine tüchtige «-
»SegketgjxifükAngekegenhejkmdkkSt»Haufer ini Jahre 1868subhasta - Pl· ej sYRb l· · Kihelkonuakoolidele ia iseopetuseks
«- direndeneinzureicheii haben,nämlich:kllUfllch UsqllllklkkeUflgehllldelsk ge« ———

lw«l"·««""d WW H» rein« viehwspths h »«1)Ein ZeUgUkßÜberVOUENdUUgUUtzkkVoFdeu. AufeinemTheil· des E. J. ITIIPCDKZ . KEVW sucht. Auskunft beis
·· a ge«

,sudes-I -Lebensjahres Czauflchein tpehrerwahnlenGrundstuckksbefindet « illnioekliiiiisslduililianiilunie, ··"«1«·« Huld 50 Kopss do« F« Fslcksllhskllsodereinanderer;Aitersnachweis). stchnamentlich diesog.Schilotvslyiche CI« gdlalliescns Verlags2)·Ein·.Zeugnißiisber denStandBadestube erbauh· JVTdUlFEVzElchlfFkEUßVFklagedllsk Etschle- m Dotpat
»

»und dieetwaerforderlicheLegitimak ·Da·iiuu zur·Zeitweder· d«TWfIJIP Urch a e Uchhan Uns« z« 3v· - 4 s Schaulust-be, Brit-sie und an— »»Um, zumAufenkhakke ja»Dkzkpat.wäh. Nicolaleiv· szlraliigiiinoch derWassili «

. · dere Geräte-e Flur! zu vertraut—-
"rend derStudienzeitZ)Ein Mo. Schiloivskiszemodo derenErben zu finde« freundliche Aufnahme AlbStrasze EILLI Bsdsstubss E,sturitätszeiignißoder· dasAbgangssEklUlkkZlll AND« JVUHVEIIVUkldekkklekks Herausgegeben VI« Nr. Z, eine Treppe hoch. · Jm unterzeichneten Verlage ist erschie- -

zeugiiißvoneinerUniversität:beiBLINDE« »daß di?FWU ANY«VALE- Ki A— Hekmallns vvv W! UND Wch alle Buchhaudlangen zuAttestatenausländifcher Uuiversitätezn M«Vskllllllllgk M de«Vsfltz des J«1272 Bogen Oskavi Pksks 50 Kvps Ein erfahrener und gut empfohlenen be3·ehen«
-~schrif»tlicheiEinwilligung derEltern IM JOHN· 1868spkmllchEIUSEWIEIEU in Dorpat , ·» . ·

O -»oder»Vorni-ünder zumStudireuauf Waldell istundauch Von daab, ff·—-—-—·————— Inst« III« da? MHCIZI tseksthehks Wlkd.
-»der»UniversitätDorpatresp- NachsSlsschTM!Rschtsaargåagss UIIUW Es« kllnkkhak kyk est-s»- WZLTITMnJ22F.iii«-!I2«T2«I«Zik!3 « s« «-Wets der·Unabhängigkeit. H)Einkekbkochell de«Gklukdziklszur«Stadt« « an. die sutsJlerwaltung vFn Bank— « SgsnstlopetuTAftestqteinerWehrpflicht-Behördecasse gezahlthat, sc)werdet!VOUkann fiel) fofort melden beim Oekouw hol, per station Isenhof, Zu richten. S· maspsnmd Lüber« dieerfolgteAnschreibuiig zudflaRathe del·StadtDorpat inme« V« VUVAETMUssE- Osssssosssgssss kppimeisirs iifzrscigiiiiidkdoliskaktug ·r einen:EinberufungsaCantons . dazugeworden«Veranlassung so— «»- l .Y—K ·.

.r··kungl: DiejenigenPersonen, wohlSeitens desPeterPauow als » · ,-
· . PMB— M'

weehei··d MlldA·—~ - -···M· Zahl·ezererGkdäziågezäirnägnakzixhgeFditauAnnaEifer) - ·· L· Majttefeii s Verlag.

wider diefögriiiliche
Ptifdesy haben diekesp, AttestateUachzw Ulchkgcdachlcll sub a« ···N"«·«·’"T·LL«H··«·ZTT«"TF" · «nein. i263h .dl» i.s «Vorrat, dgid2zasägfuks·7g.eiuziitvelidenmhallzeenfr·dksli·c·ilit··l·els(t«t·ii·it·fss · T··sz M'See« «F·T"mb«97 S«Yifilidgsiriiuiidkiiltililwsiiilniiiiäxe iree··c·h· Hkssjn d,Nachdem derhiesigeTöpfernieislsk falls·binnen derobenlmberagmteii · ·

»»XCFEP···Wanst; zugalge dåkslzlvi-perenitorischeiiFrist von 1Jahrund· . DE? HUUIÄUCTSCIIS DIE-Opfer l.. et!I MUtlEl« TauUm! 6Wochenanheranzunielden undzu ·« ·
·«

s -VnrrininBei-innige geh.ira-k—z,sd.Hs z,.R , . » «« i - c N «S~»»»m,W»·«»g»ch,»,sp»e»»z·2s»3s·i»s·;i,· zizzspzirziidsiiztalladzz»qUizg Wllslutllltsr Capt. K. E. Woeiierbei g, egelimiilitkl to e
undam 18.April· desselben Jahresauf Grundder«vorliegende«Dom. wird Sonnabend rlan U. Juli von hier nach obigen Plätzen expedirh empfiehlt in großer Auswahl

subNr.68bei diesemRatherorros mente dieförmliche Zuschreibung des i Pkcssagie"kpkeis· · g g gnug«iborirten Cessionsz·Kaiif-· undresp. Gkud·s«tsdll·· «
·

·« · · . · ·
· ·

Vckkllllfcclltkllcls dllsallhier Z.Z« TUhaUNUeUIYFZletgetstgk J: Casute BE· E ohne Beliöslxigungsz LStlldtthcll—.lltlf"Stadtgclltidall! einst«enenStadtplatzean denTöpfere. . ,« . . · B v -Ecke »der.Mühleip undSchwiinmslet·Paslnow,,refllg dieZurechtftellikig Nahere Auskunft be·
·. · · .W« vxnägilgzlkkaße subNNki 263UUd ZSZIDE derHpothekenbüchler in dermer- . - - . « · «« m

·belegenesteinerue Wohnhaus sammt«ekmähgtenHiiksjchtiiekfügkkxwird? C« Znatwlenk VUchdlU-allenZubehörungenfür diesSumme -V:R-W. · « . « L—- Us Stils-ERN-
.V 14·000.Rb;s·S·F« ·«,««·· «· « ··,·»

««

« n T·
s

-Besicherung seinesEigenihlumsresp. JIUNYWUUUdVDUWEgEUEIUEFEdlea ,. sz · «VeifltzessUmDE«Erlaß Eine? lUchlPIhedDis: Stadt»Dorp·at«"- · ··

·, « · · · ·( . · für den Sommer zu iieriiiietlien Aus-cmäßenspEdietalladusng- gebeten.In dUstlzdUkgeklUelftek Jupiter. . sz « · kunft wird ertheilt Nigasche Str.·Nr. 53. ·a 1- s—-.solcher»Vei·.anlassung-werden. unterNr·.701.Obersecln Still-rissest. « Gesucht eine «msz——« tBerücksicht»igung. dersupplicautischen - l « . " O i.3...2....»»r» Nur.n.Ko. ..I«.i«:g«sålk"skchsxäbugsxcsskzksisx von Rai-as iiacli liess-u gfors Mtllslltlr Mahnung
erlichen StadtDorpatsalleDiesem« c». -« »

««

· » « · . V 2 bss 3Z— z, K» -gen,welche dieZurechtbeständigkeit when«»«« m« dem ünn·and·scheu· Dampfe· · ·· · « ziln beziehen. Offkseendesoberwähsliten zwitchen demPeter. »v· . WPanow und derFrau AnnaVarusT - ninBruiniiiglå abgeschlossenen«Kau- Erinnerun en C · ·t ' · « Eise kleine SOIMMS .contractsanfechten, oder dingliche«V» g l « apx axn Axex Sohallen· « Kqsssgys E·Rechte an deniverkaiiften Jnimobil.G ,- Ahfisllkc 7011 Des-Als« l · « .. Iwlch.d»kb. dJllslltlMaxSchwillt,- D · t d 19 Im» 12 . auf den Namen »Hältst hoikcndJlatr: gest..ELH.HZZZLEF.ZT»U·EET.Es« Vscisisirks as« s« · «» VI« Mliissss «« Missi-~na urnaenm en. «« l·
. ·

Zuge en 1 er— r. r. ,« i;--·denspzben~sch,as, noch spridauemd. J»h»»sT·»ch»i÷Iksiiclikahrt von Ilolsttsgkoks G········÷·
«« ins z.»offekzskehen».-Msgenzmnæn jedzchVorwort. -···» Sonnabend den. 21. Juli, 7 Uhr Morgens. Vol· Ankaiii Wirt! geweiht.

. s dUsWeile!UUW erwähnte Grund«··LYrT«Eir·TrxsHTlrsFH-L7"3i·ils«d2r Schrie i« «Possagict·-Prcisc kiir dic Ilio- und lkiiclckeihrts lOOIIOIOOOOOCOOIOFJzinsrechtan demStadtpla e;Nr.- »iHalle· nlvrlltätsjahrr« « ..
,

»

·

» D· · « l D .263b »·»derauf demh?Rede Z)Råise »F?Li;tm,d· .·· coslltclbklstzä Rubel miiszders Berechtigung, wahr-end·- der Zeit des den Tikrsekviigxä Yiuhlfsnltlllsegi i
stehende» JmmosbjlruhendeRats· JBFULIIJnaFFIFiI·I·-·Lebe« mBacken· » » Aufenthalts in Helsingfors an Bord logusen zu dürfen. Handlung des Herrn Wohlseil Goldbokffastenprivatrechtlichen Charakters·Schk»ßw»,k« ···· Bock-Platz. 3 Rahel. « · den kaufte und beim Fortgehen seinen

oderendlich Nåherrrchte geltendnin-A!ZZIUHIZZFFZHZUEYUÆZIEZIUFEUJVvsszisIiFssrsss Nähere Auskunft ertheilt « ekthen·wollen·, desmittelstaufgefordert 1844bis zumzweites!Semester 1875- . «
»

· ·.. » ound.angewiesen, solche!Einwenduns s»Auf feinemVelinpapier xn undMS · F, mit demjenigen eines anderen anwesendengen,AnsprücheundRechte binnen·.3bb »soK . - Herrn verwechsett hat, wird dringendverFrist ooneeinem Jahr;undskchs«VI«IF« YzarstsllefjesV of·Wochrnaiso spätestensbis zumm.· «EVEN· s · , «. »».- «« « 111-»O s« bswsssststlsgsw am« DE!
Juni 1880bei diesemRathe l« se«Hiermitmacheichbekannt, daßichfürletzlichczWellcdClllzllgleldfnds gelkeåldKinder in denElementarsächern zollige, 11Xz-, 3- und 4szollige ver- siUd åvkznllkhkg El! ·· ····· Z E··

Afsectiotiswerth hat.zumaen uiizuegrunen. n««« - -
·

. aie en· .. i .-- . ;

dieseLadungknüpft derRath« dieausdrückliche Verwarnung, daßdie« Im Untekzelkllnek Mlageistiu UND«.anumewendenEinwendun enAn·»·»» Negleuient sur »die V ufuiigen der ·Can . . · C Ums«z» g«ertheilen werde,auch willKnaben im dwaten U Wege» wzssenschaftk ck »Hm-«, gegen m« szkzssesp und M! , .

spmcheUndRechtd Wen« derenAn·Lateinilchen Uach SexkaUnd OUWUVor-· Lehrer azn den aus 2 Classeu Heft? EIOFETUSIUG Au; 2 Zimmer« beste· Gkld ilchkClllllkllclkMeldungisn derperemtorifchaiibesbereiten— Nähekes JamalcheS«Nr·S« hendeu Kreisschulen des Dorpatscheu band, nebst« Wikthschaftsbequomlich- J· « l, · ·raumtenFrist unterbleibensollte· da.HausKUrth.. · Lehrbezirkä Reiten, ist. fijr den jährlichen Mitleid— Olmgatmucn Und Verlchkedene
Pkäclllsian linterlieenundodaiin Jnstruetionen über die Maturitäw DIE« W« IF« RU- UI 7CUU V' tat! tikttc ltc lilk Gkltlkttidkvkkszu Guastezi desP9rooocanten· diese«inllTlZTåuxilifnmigxisisrkizgdrZiiTtTs Zrkfttsssxhs ist» sie. kzGymnasien M lgakxsliess Ra······a··s····· Nr« s· D ldllclllllilktlnigenVerügungeii diessEsksz;k s .P! a e«

»

C Zeit« -.———»—-.'.——:-...- »«"
« , ·;

-werde« sollen·nislcheIt· gseigorffjägcm segsitlaaaslollkek Jgjzlkäxtktefäieir gickustdlteehxssrkäluils « ziuf das Zu ·vermiethen . stets Vorrathlg m ·duiiin demNi tvorad «· gesucht.Auf dieosillRtl ist«— ». . , « W h · C. attiekns Vd. .PräogliidirteiiEinwenduuhgetihAiillllükx THAT« werde«aukxskatdsjklsk siikhemit Lfhkpspnluk VI« liebst! CkTsseU Des GENU- o g W Zllisag Puch ·· ··

UndRechte· finden· JnsbespndereihrenBedingungen beiBaron N. v. « Uclllums
·, ,s B d» vol! 12 Zimmetu in schönem Garten be «

wird derUngestörieBesitz und dasRoenne In Ost.Worxnsatcn, über· ZU sc cU Uch i. f lege» Und ei» ekienjplche an der Alt-Sen Ell-reifend« · .schkllndeniZU lIISICISW U« ZVYEEXPCT Nr. 5. Daselbst ZU eklkasens .·. Z. Theodor Sielmanm



157. Dienstag, den 10. MPO(22.s) Juli III!

Isleue Dörptsche ZeitungErscheint täglich,
ausgenommen Sonn« u. hohe Festtage-

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
Die Expeditiot»t"" ist von 7 Uhr MVTSCUS
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr« Mittags, geöffnet«
Sprechsi. d. Nedaction v. 9-1I Vom«

Preis in Dort-at: ·
jährlich 6 Abt» halbjährlich 3 RbL
viektajährlich 1 Nu. 75 Hex-» monatltch

75 Kop.
Nach Yauswärtw

jährlich 6 RbL «50 sey» half-i. 3 Abt.
50 Kop., vierte1j. 2"Rb1. S.

Iuuchute der Jnfetate . bis· 11 «Uhr«Vvtmiwittags. Preis für die fünfgeipaltene
Kpkpugzejk pp«- deren Raum der dteimaliger Jnsertion s 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 sey. (20 Pfg.) für die Korpuszeilr. «

AHOIMEMØUII
««f die ,,Nene Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit eritgegeicgenommew

Inhalt.
«

Politischer Tagesbericht
Inland. D orpan Schlußprüsung im I. Elementarlehrev

Scminar. Zur Einführung der Friedensrichter-Jnstitutionen.
Statistik der Baumwollen·Webereien. Retourbillets Akademie
der Medicim St. Petersburgx Beurlaubnngen Personal-
nachrichteir. Chark ou« Politischer Proceß

Neueste Post. Telegramrne Soinmer-Theater. Han-
delsi u. Börs.-Nachrichten.

Fenittctoir. Das BastillkFest bei Gambettir Aus dem
Zululande. Lt’iannigfaltiges.

politisch« Tage-vertan.
Den 10. (22.) Juli 1879.

Die Belastung der nationalen deutschen Arbeit
fchildert ein liberaler Parlamentarier in auswärtigen
Blättern wie folgt: Der nach den heftigsten Kämpfen
innerhalb und außerhalb des Reichstages nunmehr
festgesetzte neue Zolltarif bezeichnet eine Wendung der
deutschen LBirthschaftspolitik, welche ein ganz be-
stimmtes, eigenartiges Gepräge trägt. Die Debatten
im Reichstage haben den Eindruck machen müssen,
daß die Anhänger des neuen Tarifs fast überall die
Arbeit im Auge gehabt haben, der sie einen Vortheil
zuwenden wollten, aber nicht bedacht haben, daß zur
Verwirklichung dieses Vortheils andere Arbeit Nach-
theile übernehmen muß; sie haben über der Devise:
Schuß der nationalen Arbeit, wie es scheint, nicht
bedacht, daß sie an einem Werke arbeiten, das in
seiner Gesammtheit recht eigentlich auf eine schwere
Belastung der nationalen Arbeit hinauskommt Ein
stark schitxgzöllnerischer Tarif wird zwar immer zu
Gunsten einzelner Arbeitszweige andere Erwerbs-
zweige nnd die Gefamtntheit der Eonsumenten be-
lasten; aber er braucht keineswegs gerade so gestaltet
zu sein, wie es der neue Tarif ist. Besonders cha-
rakteristisehs für den neuen deutschen Tarif ist es, daß
er neue oder höhere Zölle in hervorragender Weise
legt auf unentbehrliche Lebensmittel, auf unentbehr-
Iiche Roh- und Hilfsmaterialiew auf unentbehrliche
Halbfabricaty welche anderen Fabrieationszweigen als
Rohstoffe dienen. Alle diese Zölle bilden direct oder
indirekt eiue Erschwerung der gesatnmteu nationalen
Arbeit. Es liegt zunächst auf der Hand, daß ein
Zoll, wie der Roheifenzolh für die ganze Eisen-Jn-
dustrie, daß Zölle wie die neuen Garnzölle für die
ganze Webereh Conscction und alle verwandten

zfknillriaa
Das Basiille-Fest bei Gamlteiim

Pakis,»15. ca) Juki.
Auf die-große Trnppeiirevne in Longehamps ist

gestern die Feier des Bastillensturms gefolgt. Der
Präsident der Abgeordnetenkainmer hatte sich erin-
nert, daß er vor noch nicht langer Zeit Volkstribun
it! Velleville war und von den vielen geistlichen, mo-
ralischen nnd staatlichen Bastillen gesprochen hatte,
die noch in Frankreich vom Volke zu stürmen seien;
und um diese Wahrheit zu betonen«, schrieb er für
den 14. Jnli ein Fest ans in seiner Amtswohnung
km Palaste Bonrbon und lud die gesammten repa-
blicanischen Honoratioren dazu ein. Aber ohne
Damen! Dieser Umstand besiegelte den Charakter
des Festes. Soweit dasselbe ohne Damen schön
sein kann, nsar es in der That schön; die Prnnksiile
US Palastcs waren geöffnet, der Garten elektrifch
beleuchtet, Champagner floß in Strömen, der Rauch
U! bekannten feinen Gambettckscheii Cigarren stieg
UUf it! der Abendluft; zwei ausgezeichnete Orchester
Wechfelten ab mit ihren Productionenz im Comm-
Wk fangen Faun, Talazay Mad. Carvalho und
Mad Vancheletz dieSolotänzerin der Oper, Mlle.
FVUUD führte ein republicaiiisches Ballet ans der
Zeit des Directorinm auf; und wenn nicht unglück-
splchst Weise die Kerzen der Kronleuehter weiße

Stfmiinkhtäneii auf die Fräcke der Eingeladenen ge-

BUT« hätten, so wäre, außer der» Abwesenheit der
aineW Uschks zu beklagen gewksein Leider aber

BYUUVU Ifdtere in der Republik wie in der römischenLckspche kCJIEE Stimme zu haben. Mulieres non au-
Umtslk «« W kspublicz Das heißt, in der dritten

Erspzosifchcfl REpublik. Das Directorium dachte zurM UNDER? denn anf seinen Festen spazierten die
. Um« «« Vkkchfichtigeii griechischen Gewändern
imhek di« Weh? zeigte« als verhülltein Die heutige

Vierzehntex Jahrgang.
Branchen unvermeidlich eine Vertheuerung des noth-
wendigen Rohstosfs herbeiführen müssen. Dasselbe
ist überall der Fall, wo große Jndustriezweige Halb-
fabricate, welchen jetzt ein Zollschutz zugewandt ist,
weiter verarbeiten. Dazu kommt aber die Vertheue-
rung sehr vieler Materialien, welche bei den ver-
schiedensten Fabricationszweigen Verwendung finden,
sowie die Vertheuerung der nothwendigsten Lebens-
mittel, soweit sie nicht die Lebensweise der arbeitenden
Elassen herabdrückt, in einer Lohnsteigerung ihren
Ausdruck finden, die in einer Vertheuerung der Pro-
duction zur Erscheinung kommt, ohne daß sie darum
auch den Arbeiter in die Lage versetzt, seinerseits für
den höheren Lohn mehr oder bessere Producte zu er-
halten, als bisher. Es ist unvermeidlich, daß die
volle Wucht aller dieser Vertheuerungen auf die na-
tiouale Production fällt. Soweit dieselbe für den
Export arbeitet, ist ihr so gut wie gar uicht zu
helfen. Man kann ja einzelnen Jndustriezweigen
die Zölle zurückerstattem welche sie unmittelbar für
ihre Rohstoffe haben zahlen müssen, z. B. den Gie-
ßereien den Roheisenzoll. Aber man kann ihnen
uicht die hundertfältigen Vertheuerungen ersehen, die
ihre Hilfsmaterialiery ihre Werkzeuge und Maschinen,
die Nahrung, Kleidung, Wohnung und Lichtihrer
Arbeiter treffen. Diese Productions-Erschwerung
bleibt unabwendbar auf ihnen haften und wird ihre
Eoncurrenzfähigkeit auf dem Weltmarkte schwer be-
einträchtigew Die Productionszweige, welche für den
einheimischen Markt arbeiten, hat man dadurch
schadlos halten wollen, daß man ihnen neue Schutz-
zölle für ihre eigenen Producte gewährt hat. Aber
manche dieser Branchen werden,- wenn sie schließlich
aus den Vortheklen und Nachtheilety die ihnen ans
dem neuen Tarif erwachsen, die Bilanz ziehen, zu
ihrem Schrecken finden, das; sie sich auch auf dem
einheimischen Markte ungünstiger stehen, als bisher.
Denn das neue System wird vornehmlich nur ein-
zelnen Zweigen zuGute kommen, die es verstanden
haben, sich den Löwenaittheil an« der Beute zu sichern.
Eine vernünftige Zollpolitik ist ohne Rücksicht auf
die nationale Arbeit, die nationaleGewerbthätigkeit
gar nicht denkbar. Die bisherige deutsche Zollpolitik
hat die ihr naturgemäß als Ziel vorschwebende För-
derung der Gewerbthätigkeit wesentlich in der Fort-
räumung von Verkehrserschiverutkgeiy in der Herstek
lung von Zollfreiheit oder nur mäßigen Zölleu auf
nothwendige Lebeus- und Productionsuiittel zu er-
reichen gesucht; die neue Politik schlägt den umge-
kehrten Weg ein. Sie geht dabei in den Lebens-
mittelzöllen viel weiter, als selbst das schutzzölluerische
Frankreich, in den Zöllert auf Productionsmittel zum
Theil weiter, als irgend ein früherer Zollvereins-
Tarif Sie macht mit dem jetzt fertig gestellten Ta-

Republik verdient in dieser Hinsicht wenig den
Namen der» athenischen, den ihr ihre Gegner beilegen.
Freilich ist Gambetta ein Hagestolzz indeß Abnei-
gnug gegen daswveibliche Geschlecht hat ihm bis
jetzt Niemand nachgesagtz und wenn er gestern durch
die Frau irgend eines Ministersdie Honneurs hätte
machen lassen wollen, so wäre gewiß die gesasmmte
falonfähige Danieuwelt der Republik erschienen und
hätte durch ihre Toiletten dem alleinseligmarhenden
Frack die Herrschaft abgestritteir Jhre -Rolle, Ab-
wechslung in das Einerlei zn bringen, blieb somit
den Orden und Sternen der Diplomaten, dem Fez
des türkischen Botfchafters, den Mandarinenmützetc
der Chinesen und den Uniformen der Militärs vor-
behalten. Letztere waren in· gewaltigen Massen auf-
geboten worden; es erschienendte Generäle Clinchanh
Chorntocy Lassalle, Gresley, Billot, Colomb, Schnee-
gans, viele Oberstenund niedere Officiere Die Diplo-
matie hatte ihre sämmtlichen Botschaftey mit Ausnahme
des österreichischety russischen und dentschen, hingesandt-
und dies ist vom politischen Gesichtspunkte aus Gam-
bettcks größter Erfolg bei diesem Feste. Die Schluß-
folgerung ist: wenn die Diplomatie Gambettcks Feste
besucht, so lange er nur Kammerpräfident ist, um
wie viel mehr wird man fich zu ihm drängen, wenn
er erst Ministerpräsident oder Präsident der Repu-
blik sein wird. Der Umstand, daß gerade die drei
Botschafter Rußlands, des Deutschen Reichs und
Oesterreichs fehlten, hat dagegen wenig zusagen,
dem: sie waren erstens von Paris abwesend und
dann durch ihre Geschäftsführer vertreten. Was die
Ausschmückung der Festränmlichkeiten betrifft, so darf
man die Worte des heutigen ,,Temps« nicht ver-
gessen: »Wenn die Stoffe sprechen könnten, welch’
seltsame Geschichten würden sie erzählen« Das
Zeltdach, unter welchem die Garde Råpublicaine
spielte, diente schon bei der Salbung Karks X. in
Rheitns Der Kiosh in welchem Gråvy und Gam-

rife nichts Anderes, als -ein Experiment, durch Be-
lastung der nationalen Arbeit den nationalen Wohl-
stand zu heben« · « i - -

Ueber die Arbeiter-bittenden in« Zabrze , über
welche bereits die Depeschen unseres Blattes be-
richtet haben» liegen heute detaillirtere Mitthei-
lungeu vor. Acn 14.» und 15. Juli war der
foust so ruhige Ort sder-—Siha··itplatz von Excefsem
welche an die vor mehren Jahren in Königshütte
vorgekommenen sRevolten erinnern« Schon seit ei-
niger Zeit hörte man, daß unter den Arbeitern der
genannten Grube große Unzufriedenheitwegen Lohn-
herabminderuug ,»herrsche. « Ajs nun am 14. die
Löhnung·stattfand, brachen plötzlich Unruhen unter
den Arbeitern aus. Nahe an 1000 Arbeiter rotteten
sich zusammen und stellten an den Vorsteher der
königl. Bergiuspection die Anforderung, sich vor
dem Landrathe wegen· der geringenLöhne zu ver-
antworten. Als der Bergrath sich diesem Ansimien
natürlich widersetzte, wurde er gewaltsam nach dem
Landrathsamte mit fortgerissen. Der stellvertretende
Landrath suchte vergeblich,« durch gütlicheii Zuspruch
die Menge zum Auseiiiandergehen zu bewegen. Auch
dem Amtsvorsteher gelang dies nicht; Letzterer wurde
vielmehr thätlich angegriffen. Juzivischeri hatte sich
uuterjden Arbeiten dasGeriicht verbreitet, daß der
Obersteiger die nächste Schuld an der Lohnherab-
setzung·trage. Sofort begab sich der Haufe nach
der Wohnung dieses Beamten, drang in dieselbe
gewaltsam ein und schlug alles darin Befindliche in
Grund und Boden. Zum Glück konnte man des
Inhabers derselbe-n nicht habhaft werden : er wäre
sicher nicht mit dem Leben davon gekommen. Ueber-
haupt war die Situation um diese Zeit eine sehr
kritisrhe, und es hätte sich wohl noch fo Manches
ereig"net, wenn nicht gegen II Uhr Nachmittags die
Ulanen der Garnison Gleiwitz, unter Führung des
Rittmeisters von der Osten, angekommen wären und
die Menge auseinander gesprengt hätten. Mehr als
.50·Arbeiter wurden Verhaftet. ÄsDie Ruhe schien
hergestellt. Während der Nacht bivouakirten die
Ulanen im Gehöfte des Speditettrs Pollackz ein
Theil derselben that Patrouillendienst Am nächsten
Morgen, gegen öz Uhr, brach jedoch der Ausstand
von Neuem los. Rittmeister von der Osten forderte
die Arbeiter auf, sich zu zerstreuen Als dies nach
dreinialiger Aufforderung, unter jedesmaliger Ge-
währung einer kurzen Bedenkzeit, nicht geschah, gin-
gen die Ulanen zum Angriff über. Obwohl hierbei
nur die flache Klinge gebraucht wurde, befand sich
unter den 17 Verwundeten doch ein Theil schwer
»Verletzter, von welchen, wie man hört, bereits 4
ihren Wunden erlegens sein follen. Einer der
Arbeiter fiel dem Pferde eines Ulanen in die Zügel;

betta eine Zeit lang den Klängen der Marseillaise
zuhörten , wurde von demselben « Karl X. auf
seinen Jagden mitgeführt. Die übrigen Zeltstoffe
stammten von den der Königin Victoria 1855 gege-
benen Festen, und der Schmuck der Garderobezimtner
gehörte dem Staatssaale im Louvre an, wo Napo-
leon III. die Kammer eröffnete.

Aus dem Zululaude
Der «,,Figaro« hat ausführliche Berichte von

feinem Berichterstatter im englischeu Lager im Zulu-
lande, die sich ansschließlich auf den -T od des
kaiserlichen Prinzen beziehen. Vieles, was
sie enthalten, ist bereits bekannt. Einige .Eindrücke,
die sich dem Eorrespondenten in den ersten Stunden
aufdrängten, als die erste Schreckenskurtde ins Lager
gelangt war, werden auch in Europa ihren Wider-
hall finden. Als der Eorrespoitdeitt des ,,Figaro«
sich bei Lord Chelmsford die Bestätigung der Kunde
geholt, suchte er sogleich um die Erlaubniß nach,
das Detachement begleiten zu dürfen, welches seiner
Erwartung gemäß sofort ausrücken würde, um den
Prinzen und die anderen Leute aufzusuchem Zu
seinem Erstaunen erfährt er, daß man gar nicht daran
denkt, am Abend noch eine Expedition zu unter-
nehmen, man hält sie - auch für ganz überflüssig.
Vergebens bemerkt er, daß die Nacht durch den
Mondschein hell sein werde wie der Tag; er stellt
vor, daß der Gedanke zu entsetzlich sei, der Prinz
und die anderen Leute könnten, vielleicht nur schwer
verwundet, die ganze Nacht vergebens auf Hilfe
warten müssen. Er sieht ein, daß er nicht durch-
dringt. Am andern« Morgen ist der Eorrespondent
um 5 Uhr fertig, um sich der Expedition anzu-
schließen, aber der Ausmarsch ist erst auf 9 Uhr an-
gesetzt, doch wird er auf 7 Uhr verfrüht. Als man
in die Gegend kam, wo der Ueberfall geschehen war,
wurde zuerst die Leiche eines der Leute gefunden.

Abonuemeuts nnd Jnserate vermitteln: in Rigax H« LTUSIWTD An«
noncensBureauz in Welt: M. Rudolffs Buchhandl.; in Revalx Buchh. v. Kluge

E Ströhmz in St. Petersbutgx N. Mathissem Kasansche Brücke J» 21.

der Arbeiter wurde sofort niedergestochein Die Ver-
hasteten sind zum größten Theil »unter Bedeckung
und gebunden nachBeuthen in das dortige Gerichts-
gefängniß abgeführt worden. Das zzammergeschrei
der Angehörigen in diesem Momente war herzzer-
reißend. Beim Aufstande selbst hatte ein großer
Theil derselben zum Widerstande angereizt, ja sichsogar thätlich betheiligt, was zur Folge hatte, daß
selbst einige Verwundungeu von Weibern der Ar-
beiter vorgekommen sind. —- Gegenwärtig herrscht
in Zabrze Ruhe.

Die Nordd. Allg. Z. giebt bereits die Parole «

für die bevorstehenden Wahlen aus. Sie lautet:
»für oder wider Bismarck.« Kürzer
aber auch verwirrender kann die Parole gar nicht
gebildet werden. Mit allem Grunde sagt die Nat·-
Lib. Cor.: ,,Das Blatt, das so unendlich viel zur
Vergiftung unserer politischen Zustände beigetragen,
thut damit wieder das Seinige, um den Gegensatz» der
sich zwischen dem leitenden Staatsmanne und der
national-liberalen Partei erhoben, auf die Spitze zu
treiben. Wir müssen diesen Schlachtruf für eben so ,
illoyal wie thöricht erklären. Wenn die national-
liberale Partei in wichtigen Fragen mit dem Reichs-
kanzler sich im Gegensatz befindet und befinden wird,
so wird doch ihr Standpunct, dafür bürgt ihre» Ver-
gangenheit, immer ein rein sachlicher bleiben und ihre
Opposition sich, niemals persönlich zuspitze,n,»szspaui aller-
wenigsten gegen eine Person von den7"3i««·-iiätionale11
Verdiensten des Reichskanzler-s. Wenn die Majorität,
die sich beim Zolltarif zusammengefnndely sich an-’
schickt, unter der Devise »für Bismarck« in die
Wahlbeweguug eilizutretem so möchten wir doch daran
erinnern, daß ein ansehnlicher Theil dieser Ma-
jorität, nämlich die ,,altconservative Partei«, erst seit
allerkürzester Zeit auf diesen Namen sich hat ein-
schwören lassen, und daß die Einbeziehung des ,,Cen--
trum« in eine Partei »Bismarck sans phrase« selbst
nach den jüngsten Vorgängen denn doch eine starke
Leistung in der sJrsrieführuiig der öffentlicheti Nieinung
ist! Der-Raum ,,für"Bisniarck«" paßt eben so wenig»

»·

für die conservativmltramontaue Genossenschaft als
der Name ·,,wider Bismarck« für das liberale Lager.
yWir werden es doch noch erleben, daß der Abg.
Windthorst, der jetzt seine Aeußerungen im Reichstage
bezeichnender Weise in der "Nordd. Allg. Z. richtig-
stellen läßt, seine Stellung wieder da nimmt, wo er
sie als Haupt des Welfenthums und Ultroinontanis-
mus nehmen muß, und daß die Parole »für oder
wider Bismarck« »in ihrer ganzen Lächerlichkeit
dasteht.« « -

·

Bei einem am vorigen Mittwoch im Krystalh
palaste stattgehabten Bauket von Mitgliedern der
conservativen Partei hielt, wie ,,W. T.-B.« ans

Sie war entsetzlich verstümmelt. Zwei hundert
Meter davon lag der Prinz, auf dem Riickeii aus-
gestreckt, die Arme auf der Brust etwas gekreuzh
der Kopf leicht auf die «Seite geneigt; der Aus-
druck zeigte keine Verzerruug oder —Schinerz, der
Mund war eben geöffnet, das linke Auge halbge-
schlossen, das rechte von einem Afsegai weggerissen.
Mehre Stiche waren auf die Brust gegangen, im
Ganzen« trug er« 18 Wunden, der Bauch nur leicht
aufgeschlitzh Nach Allem zu urtheilen war der
Prinz bei der ersten Verwundung gefallen und zwar
war diese durch das Schleudern eines Wurfspießes
herbeigeführhwelcher das Auge und einen Theil des
Gehirns weggerissen hatte. Der Tod muß auf der
Stelle eingetreten sein. Einige Stiche hatten den
Körper vollkommen durchbohrt, im Rücken hatte der
Prinz keine Wunde erhalten. Als der Körper» auf-
gehoben wurde, fanden wir das goldene Halsband,
welches derPriuz ·zu tragen pflegte, nebst einigen
Medaillen und Medaillonsz diese, ein blauer Strumpf
und die Sporen sind die einzigen Reliquien, welche

»der Mutter überliefert werden können.
Der Correspoiideiit des ,,Figaro« wiederholt die

Behauptung, daß der Degen, den der Priuz getragen,
der Napoleoiks l. gewesen sei. Der Priuz, so er-
zählt er, war stolz darauf und treunte sich nie von
ihm. « Oft pflegte er z» sagen: »Jch muß mir erst
anders als durch ineineii Namen das Recht erwerben,
ihn zu tragen-«. Nach dem Correfpondenten scheint
man anfänglich beabsichtigt zu haben, den Priuzeii
im Lage: zu begraben, eine Abtheilung stand bereits
mit Schuppe und Hacke bereit, als der Befehl ge-
ändert wurde und die Sendung der Leiche nach
Europa beschlossen wurde. Von Capitän Carey (in
den meisten, auch officiellen Berichten, wird er Lieute-
nant genannt) spricht der Correspondent als von
einem sehr strebsamen Officieu Wie bekannt, war
er vorzugsweise mit topographischeii Ausnahmen be-



LDUVVU , Vekkchktkii d« Sksstsieexeteix» .kx"1r.»L-u»diiein,»-
C r a n b r o ok ,« eine Rede, in welcher er sich zu-

knächst anertennend Tiber» die Führung des Krieges
gest« A f II) «! T! i, stiesist Eies-sprech und hesvokkzsbidaß zJekubf Khets Tebel-seinen xPerpflicht

«,gekommen sei» Die Freundschaft
zur Stärkung» kdes indischen Reiches beitrÆeYHJJzügkkchder .o rissegn t-a«-l·i sehe-n ÆS,,»IZCJIH"EM
erklärtespRedner,-- er« "·"glanbe sicher, daß RugzßgMed im
Begriffe sei, allen von ihmIII.«.Pe1L»Ykx1.i.1xex»Hier:
trage« übernommenen Verpflichtlltlgetlsp Uftfchzukppjtllkps
Sodann- gesditchte er Jedes-IV» V« » PesszüheixgeiiliTpixuLsiss
Mond« «Wfolzff’s., « einesgnte Tantonyniisehess Verw,altikng—»
i« Ost-RDTD"IeITI"eTI. HKVASUst».EL.IE..IIs»«LF-»H. äxx»»e»rsugx.ten,
daė sdies Vevixkeeukkgi »der Türkei« «f-3k1-iiiii« Frieden«
unter , einander» leben »»wü»r·de.» ,»Ferner»igahne - »Man-··
brook den iSultasn»gegeiiszdensjVYrxHurfHdie P"e·f·öxtnen«nich-Iedweder. durchzlufisxhreisk sie-»Steine! IixviesxxxiuidiekSchwierigkeiten · der

»,
Lage »S"i»1sltgn»s- -,hin». und« » ver-«

langte ei» ivenig Csjedijnd knx Jjihiii
» Mein» kfqqixe »sich»

der« Erwartung einer· ·«gi,"i·nstig«e«n7,Z«uku«n.·s,t" »Für; die
asiatische Türkei hingeben» . Fretiijdschgftzkkzpischeix
der « Türkei und ,eixl» «P«f«iikk«dxif«jsiggii»
größere « Complicatsio"ne,n," gegen .k diejenigen,
welchen England bereits ausgesetzszk gewesen.

«Ein marinornes Standbild in der· We«fiminst»eszr-
Alktejund eine englischez ,,nati-onale»«jz-Gedenkstiftiing
fütYeinen Nebeln-n! Reihe» Izxsogssj jvegiiigegkJahxeii
mußte das unglaublich klingen« ·«««Aii,f·s».«Vh«rschIlag des»
Prinzeti von Wales ist »in»d·fessen·.beschlossen» worden,
daß das beabsichtigte Denkmal« für »den «v»e·rst«o»rbe1,1e11
Prinzeii diese doppelte Gestalt« annehmeii solls YFiir
exsteken Zions, idie Errichtung; eines« SteE:jZbiIdes;, ist
bereitsgenug."beigest«euert,s und Ydie Saninilungi ist
deswegen bereitsfgeschlosseiifwordens «Max1 ,wird»an- »

nehmen m1issen, der Dekan vonsWesftnxszinstertdie«
nöthige Erlaubniß zur Auzfstelluxig des Marmorbildes
in der Grabhalle der verdienten Söhne sEngla1ids.
ertheilt habe, denn» sonst« würde dersPrinz von Werkes»
schwerlich mit dem« Antrageshervorgeireten«sein( Der
Vorschlag wird trotzdentzniiclxt iibercill Aiiklatig ständen»
Wenn man auch deniPrinzeii ein Denkmalund einen »
guten« Platz, Yfiir »dasselbe nicht rnißgöntifssox ,
Die Rnhnieshallesz der We«st"iiisz«i»nster-2lbtei dersz ge;

«

kignetefOrt. Allerdixigsszist dein· Herzoge vdii About-««
pensier gleichfallsinszder WestiiiiiisterLLlbtei ein Denk-»«
snal gesetztsioordeiy gzaijichu wiirde das Standbild des»ungen vNapoleoiiYiski iiäclzsterszspåliähfde dieses Vxertretersszs
see Okreaus suufstetixikig Jfiixde«:i.x" Souseebiikeri Weise» »

vürdesz die« Statne Olivers Cronxwelfssz die ·De1313k-c1»iäler.
der beiden»·Ll«11sli«i«nd"e,p sziti .d"·er« Capelle Heixiriehsssyssz
trennen; Zu einemiveiteren «Denknigxl»,« " roelehesspiqie
Gestalt heitrer, milden Stift1,t»ng»» annehmen» soll, - ist» ,
gleichfalls beszreitsszeisne Sammlsixjsigf eröffnet· swordeiy
nnd der« Thronfolger hat dazu»,di-e» erste Zeichnung ·
mit 100 Guineeii gemacht( »Es« kanien auf dersStelle
von Mitgliedern« des AnsschXissesallei11 .»,1JI,ber,,5·()0z:53««.zusammen. Es ist« iibrigens ·z»i«"1»b.e.n1esrken-,« »,«»j5aė»Sir
RobyPeel imU11terhai1fe« in sehrkjjäftigersWeise geTgeFIdas ».
Verlangenmach eineni Siindeiibock deii»Ted«des .
Prinzen JEiiissprnch ; erh.ob«en. szGeradesps inspmsanchen
militärischen Kreisen, wo «t»«nanspdoch« auf« Ehre des
engliseheii Soldcitennaniens hält, findet seinE inz
i r e t· e üjr Gar» eh: Bijlliguijg und ,Anerkennun.g. .
UnglanblichekifMaiigel an Umsicht und Geistesgegen-. »«
wart that Carey· gewiß anden Tag gelegt, Schlinimek
res scheint man ihm vor der »Hand Hnoch nicht nachkkz
cveisen-"zu"köntieii. « u
traut.....».Dies.er.Aufgabe1c-entledigte er sich mit-großen:
Eifer, der jedoch brennendeticshrgeiz verrieth Jn
der Noth, 7 so« hatte der lsörrespoindenszt kurz «v.or»«der«
Katastrophekvdn ihren ·geitrthei»lt, möchte nicht auf.
seine Hilfe angewiesen, fein; »Am Morgen« des 1»..J.ul«i·.war· der Correfpotident bonCapt. Earey aufgeförde,r«t«,
an dem Rittetheilzunehmety der, wszie Capt .C«arey.-
sagte, sie übrigens« nureinige Meilen hinaus fiihrens
würde bis« zudem Lagerplatzes den anrfolgenden
Tage das Heer einnehmen follte »An·fangs,»h·at«·te·sz»de.r
Correspondent zugesagt, »wegen seines« Gepäsckes «.
dessen Fortfchaffungser beim Aufbrsuchessagersi
besorgen mußte und ·swegei1 sErniridung
seine Zusage zuriickgezogeus anch derPrinzJhatte bei
ihm vorgesprochensz«i1nd ihn» um einen, PzZHierzI
ersucht, arm-nach Hause zu fchreibenY ·L"»e""i«d«e«r««k»pn»·1xt«e.
er that-das Verlangte nicht bers·ch«aff«en,»·,»swiessI. ihn,
aber nach ·««einem Zelte, wtiSchrieibniasterialien szzu
haben seien. T« Der Prinz hat dann"s·rionch««gesc«hr,ieben,
aber den· Brief nicht, wie er beabsichtigt, demgDaily
News««-Eorrespo11denten« zur Beförderung« nach Lands-I »manns E Driftsz sz mitgegeben, Warum« der, Prinz und«
CAPL Carerj weiter geritten sind, ist denjcjxgrrespszsonk
deuten nicht begreiflich. Bei; Jtelesi »hiel«·t das kleine«
Detachemenfetwa eine St"trnde) wartete »dort«auf die.
Basuto-Reiter, welchedie Escyrte verjstärken follten.
De! diese· Aber Ui"cht«k»an1e1i, trieb wahrscheinlich die»
UUSeVTIIV de« Pkkstlzkkky ohne( sie vorzu·reiten, .

Ueber« das "weitere Verhalten des Prijizeti und
seiner Escvrte urtheilt derspcsykkespjzkkdezxt sshixszeuikschieden« ·»Jch habe fast TM Allensltecdgnyseirustxgetl
im Zulnlande·" theilgenomtnetn qhekf jchszspzzfjzßkeszzjich
keines Falles vdu ähnlicher Un,pd»7·risi"chti«gkeit«. Hierin-
nern. Es läßtsich nur annehmen «sd"·aß diejalleikgieg
wöhnlichsten Vorsichtsmaßregeln auf xiusdkzjxkkkkhkn
Befehl des Priiizen unterlassen ·si,nd».f Osshfiefljjsiszsukzg
terstichen zu wollen, ob esrichiig jtzar,sz«dzeni«P·k»ixj3zjz««
zu gestatten, das Schicksal hetauszuforderxy

j- ..:;.22s4«-·.i.-» I sssissswss I«

»,...«D-.k.k»..»9..0·.»-.-Juhrestag.·.»»der.- EVEN-der— »Bu-
stille am Montag voriger oche, ist ziemlich still
verlaufe Zbgleichl der republicKischWLjläer z; zu aufford»e,«·, ihn durch» Flagg spszund

xe » feiFIHJ kgxzeezu diese: Axjssgzxdesxkk ««

r
·. n -»»»«·orstÆe dies, T; derFTkxxkgfkm vorm» ck

s Inbekackisah«st-tiii?i««Schi1de?Hk"i1ik«Jjkexists-Bli-
canischen Emblemenz besonders Belleville Tzeichnete

»sieh» aus«« Jxt»1»»J»n1z»e,r»n»»v.o.x1-...P.aris..sah..man. abernur
»t·p»enige» »Fahx1en,,xznd die Pariser sahen keinesrvegs

sehr« FreiÆ Vieh«- Hinxttxel
zrechtmürrischzz es reguekesseit deknssioszirgen ohne

..
,AUfh.ö»P.3t1,» »und ,.das «..FIP«HE-·;FEFH,FFZLEYYLE«DTC: RCVHSFIICU

" zu Ehfeti"spdes««i4s"yssuliiauf dem Prå Catalan im
Bois de· Boulognezzgebzezztzs ist ipoklxstiindig in's Wasser
«gefal»l·qn;;- ;G;qt.1jHpt.k.-Ck geb Am: ·Abesnd-i.sals : Kammer-

z Präsident ein großartiges Fest, zu welchem ,.äber
4000ssssexssptkenezkingsledesisiwevssssxkssåMeniIsagt, es
habe ·—·15(·)-,"0(·)·0·,« Fress z; xgekostetz . zEinexx xkgroße - Anzahl

von·Bqnkettexzxgitczesnsti eNe«u.illy-,s«t·vo Lokuis Blanc
-pri1".·sidirte»sandengzuspeEhkstk. dHstTceges Statt« Die

··,,E)«i·ep»12t»bl»ickue ;zFrat1·(;a»ise«s«-, ibejürwortet jxkiibrisgens den
.·Antrag, den, ·J-»4,. Juli»als·dezn« eigentlichen· Geburts-
tag da; Repnblik zum ·Natzionalf»estex"der, , Franzosen

.zu-.tnachez-»x.,j·sz ,

Wie-si’ch-7denken"läßt, de·r Prinz Nftckxss«o-
slse on« wäshreijd seines· ktkrszen Aufenthaltes in "E·ng"-"
landskinf Selfritt nnd« Tritt Thon» den ·Age"nt·e1·r"···der
französischeiii «Reg·i"e«1:1iii"g«71"tberwacht worden ;· der» Be-
richt derselben soll nun da·hin"szsz«lautejn,·«"·daß .·d«er""Pr"inz
weder ·iu London« « uotchss in· sEyijrehxxkjst· Jnitjjspilkgeptid
einem dertanweseiziden "·b»oiinparti"st,is·then Nbtabilitätexi
eine politischeUnterhaltungF geführt sziitidsiiiilxekhkiikpk
seine Söhnekeijten A1ig«enblic«k" berlasseixithalsse isEs
beweist « dies, nur, daßspder Prinz Neipöleonntach "iv«"ie
s"vo-r· entschlossen ist, -troitz· aller« Prsotestatiditeti der
Cassagkkakg i imde Cospsorteu · e jede seii1i·tische iKixjidegee
bung znsbermeidenz die sattch in·sz··«d"·"eutsehfi·e1i·Zeitun-gen "".sp·1ikende· Geschichte"" "·von" ieiiisenrYLlxrleiheprojecte
des Prinzeir ist« gaiizspttndflY i T·

DieJnstaslirung des neuen ziuklienischeuMinie
jteriutu zkann als vollzogen; zangesefhenqsxaetdzeiieksElsas

»die beiden einstweilen» nochg unbesetztenzzzMinisterien
der Marine uuddess ;Ac·k·erbauess»betrifftgixso hat; der
Conseispräsident , Cairoli »die» «i1r.terimist-ische, ciLeitung

» Yes letztgenaiuxteti »Ve·ssorts,kzselhst« zübernontmeii..-Be:
.·re»its · haben· »die Minister zdenzz verfassungsmäßig vor:-
Skjschkxikkbcneskkr Ekd geksiskehesuvd »Hier. der Depsutirtew

«,kaxutt·1»er ihr, ,·p.oxi-tkisshzes» - Pkvjgsx asmmi , entwickelt» ; Das
·-»Parise·r; Blatt ,,La Republiques stunk-arise« rshält den
·· Sturz» ··des Yjzinistzeriuzni ,Depr,eti-s1 zwar .« »für. einen
soolitischen Fehler, bringt aber« gleichwohlxxdem Mini-
«steriu·1n« Cairoli seine Synjpathien dar, »und kgiebt der
zMeinuxig »Ausd«r»uxk, jdas dsaß ProgramuLCairolPs
szim Großen undzGauzen dasselbe-bleiben- werde, wie
das seines Anrtsporgiikigerss s ,,Nu.x,;»-i:»1 einem-einzi-·«gen Punkte ·—, gzlaubkt die »Rep. »sran(;.·« .— scheintIdsie Politik deszexcsoekseiispeäsidekxstewt;2 andere. Bahnen-
eisxschrcigen ·z;x· jene» z, jpszie , Qkiexitpoutikkisdesk iLea-hinein-
Cairoliskann nicht · dieselbe» »sein,-» .-,w«ie» zsie ineuerdings -
h·a"xcptsächlich" von· «- Tortisiellh ;insp»·t·rirt z . wurde.
.·, Art, an· Stelle von,»Verpfli.cht-«t1n.gen, « die Ita-
lien bei« ihr-er grkoßmiithigäpontaneix Eingehung Ehre
·ma·chteix,sz,eUtopie«n zu«·setzen-, "kat«1.-n. nichtpincsch gdem
» Sinne« des· nezuen · Cousseilszozriisidentkin seist-is.- sxJhm .»xge-·
bishrt .·es·, der· Action der»,Re,g.·i,e.tung» den, staatsmän-

frrgenf"d«aß""e«k·"«ein""Opfek-"seiiiekTTtfeksäIkenheit «m«i·t
dem Kxiegez »und ·d,em;-Lande;-;ge.tvsorden- ist» ;Es.-;.ist

keine Frage« daė der sP-«rinzz.,nndxdie Escorte nicht
. in« einenz»»si»hnensp- gelegten jHintzerzhalt» gefallen sind.
Wijrexgdiejs der; Fall gewesen» spsoxjzwäven -i—s··sie·.«dhue
, Fkagekxeiz der. langen Dritter;thxre.r.Atrwesetiheit-döllig
Fniritigtjppxdexr nnd Keiner wäre»e.nkko«n1men. ». Die:
);.Zn»ljus, welche den Angrisf gen1ach-t;haben,«.rnarenxBs-«
,szkyp»h·ner des Kraalssz Sie sind, wahrscheinlich» ent-
vflphen Bei dersAnnäkheirttngssdker feiftsdkichen·’-Reiter.

HEFT als. siedzie geringe derselbewsbeobachtets hatten und; HGB; die.Fe;inde»-absattelten,«i sich zerstreuten
·u,nd·«ganz arglsos waren,· mögendsie Isich zirr1ickge-

,·s,chli»chen. hahext«,s»»um·s«derr.Ueberfalbxzu« machen, der
zehen» noch— iznicketzten NkomenteigelatrgR.---."

t,;.naxmigsiitit2sgc.s- . s »

»Zum-» « V o» g ek s chkntz g e s«-.-e)tz.e.. wird der
jsNhskddsnAIIgsx .Z-« · TUss SÜVVEUkfchICUVs Aefschkksbejlt

« Die· mehp zund niehe fühlbar werdende. Abnahmes im:-
« serer Singyögel macht; iausgedehntesiiållkaßregekn zum
· Ssckyutzespdieser Thiere. nothwendig. Der? Reichstag iftJitr die Berathnng einejsbezüglichenGesetzes eingetreten.

· Es; zsei znns gestattet,— »aufreinenPxmchehinzuweisewx aufwvelchen imspEtxtifvurse dieses« Gesetzeä sunserevpAnsicht
nach, viel» zu; nzenjg gelegt-wird. tWirsmeiueus

" den.--3Schaden,, welchen-d ixez K ca tz e »ns-ders:.«Vogelwelti
znfügenk Jahxsejcttxges Studium der-»Frage, Beobach-tung« im eingeziiunten Besitzpwiesp draußenikpksiiis ·» Feldnnd Flur« haben ; uns; zu« der » festen Uebexzeugmig
gebszrsachtz ; daß die Katzene tnehr-Schs1det1.-Atts«den, Sing-

wjösexn iskstpichtkth ..- als alle auderen-Umstö11de-z1tsam-
Atetigsnvmsxxsvp weichen. . »das Vsxfelxwittdets - derselbe«
zugesxhriehen wird; ;nndt- daß kein? Mgßtegelizdie Vö-

·« gelf »wirdz schjützenz können, sol- lange; xlicht·"ih.r.- ischlimnps
J« frei, Feiudjzallgemeirkalssolcher erkannt: nnd behan-

. dejt«·«ivir«d. Die .Ha«uskatze, welcher Hexumfchweifen

Z übergehend entkleidet war, r« eben«
z» ur Frage derOpw «« er bulgarifrhen

ve· z« aß, s-»"---»J« die Forts an r

«« IF« u»k - eits HERRF; THE« »F; is js;- Abtragi J«DsFsiH«- Epkgnig aEFLZehI Sirxkiajswo die em
: timgsarbeikken bisher langsamer als in Rustschuk be-
s,--tric-ben - wurdens-Die—Abtr-s-zus—Obe-

- schleunigen In Folge dieser Fzfhatsachensxrindssiii Er»-T zzjyois JisteiistjLllexandefilg Ebisherc stets bewiesenen Vertragstreite dürften, meint« der
Es:-
: Mächte wohl unterlassen, der Circularnote der
xss Pfosttessentsprechendk xeinekPresfion in zYder « fragskichen
Es Sache-»auf dieiszijkegieruiigjjsdessl Firjisten" Alexander«
kzjzzllzzujjzbekk»s·.ze-I; » J : ;

·«

« »»j» E« ,

; . - Lsxknl asln:ds.. »

sps YIPFPÄH I10s xJUIkk EIN; iI:97 J·U!Ek- fand« U«
s« hshiesigen 'e.n C l e.«mz e,n t·a-»,r le hxrre e-
ssztniln«a«r«.«i»·tn YBeifein des szCuratyrs des »Lehrbe7
« Zirks nnd des kDorpatschen GipnvzkSchzuldiresctors» die

feierliche En tllsaf s n n Igspvoii 13 Zöglinxgexi Statt,
- welche « dexl Eursgts sziin gensaiiiiten· Lehrerzseniinar

»·b.eend.ct»hat»te»iiss«« Weil der größere Theil der Schulen
l««»Do·rp«atls· bereitsszdie Ferfien angetxzeien»hatte, wyhtitexi

zsder Feiersniirz wenige Gäste"bei.« .,»·Na·»cl) . dexn»·-»Ge-
Tijgnggik eines« Chksralsk hielt« dexkzSstjsssxersssiesscxe-r

Txiskpsfsgthsssisasßi Dis? Feltre-PH- idskx.l;s»-L-sTI.-sxIs.-
« Find-» B.es,r«ii«fs»-Anschaxx111isgis» iyyspraufz derselbe« die zLehrerk
T« f«z·«eug"»i»i»isse· sbertheiltez «

»»
cssdsefzczljzielteii izweszispZiszglinge zdas

, Zeuscziziijsj (jehrsz»gut»bezfiihig),ti neutixszisglitzkge
das «sz(g1"it·»behfiihigt) sziuid zzwei».zzZög»-i

« «lingezdasseicgnißssirnsjgeiiiigexkd befähzigkyz Llußerdein
»(Fljaitesz ndchz »ein friiherer Zöglixtg des,Semixkgxsszspeni
f,I·L"ehrTIsT)tTex«c«i:-»p»-i rmtexwxzifkekkf Les;-:1id" d’M1h«-L befxzxqdepx»
»«"»«Der·««.(iH»efang--,eine«s« Chdralszzbesehlbß diefoFeiserH .
.".."1 "—-"—ssUe«ber: desns Jnhält IdeTsiszProjeetes-spzrrr«Ein-
TL«.f-i"1 h rxn nixd e« r« »F3r"«-7szi«-Ye dsen s Dr "-" Jn-
xstji t-ic«tkt-—i-sd«xii- isn Mel-its«Ostfsseexvokko v»isiisxzfekns,

prdqs upon 7ei?i1ers« Eommisfsiony Vorsik des? ReiTchEg
»:seathkkiztgiriiedesiDeijamswzsssausgåarbeitek weissen jift",
Qsiud »der« Z« "Tf-.—-«T"T Tritt-d; Lands Zins« IZeitTGerHHchte
-«..:Fuge girrt-sein«· dies« w«bhlsp Tgeesiigtietxsszierscheineikz E« die·- allge-
«rkmeine Aufmerksamkeit,TasiifsdiefetrstTGekjeiijätnitdYxklläikeiik
xgxVon besonderer Wichkigkeirs ekschziiikssesz daßiänihtsveis
l Einführung »« der-«« FriedensrichteräJkistktrttiikiieit «"«c«i«"nih
Esderschiedene Aenderitwgetis idem sprdeessikialifekyeiis . ..-.Verfahretis« : den«-bestehendenFalken Gerichte EVerkiMPfÆT
« fein fallen-s -Die" Friedenssstsiehier follixitisp"n·cichi-dietsetir"

Pirojecte in« den bältischeiispProvinzenL in zBezirkse
- »Versammlungen-Es -- vonsDelegirtesn - »der-Besitzer« einesj

- Laiidjkirekeskboftr xnokrmirtesrsZGsrößeI -- 11-1"id-«-dei« Butter-«-
gektteinden « ;« erwkälysltT werden; —- '- wobei7 die. Grusndbesitze"r·«-

« sein vsircläs tStiristitrerht -1 ausüben-s, "·’die7BauergeijIeiii-
den aber zdnrch die"E’Gemäittdeältestetr- vertreten Vfeini
werden; Die« räumliche . Abgrenzung der Wahkkörper

»zum-« EntsendiingivvncDeslegirten zsnsr Friedens-richter-
wahl dürfte-«, sich-Gan die Nrrljlichen Kirehsspieles an«-
fchließenxss lIN den ««Bsezirksberfammliiiigseii zur« Wahl

: der» Friedensrichter werden die Delegirten des iflachen
Landes«-lind« der Städte« geineinfanrk die ««-f·iir··7 jeden·

- Bezirk ierforderlichenssFriedeiisrichters erwählen; nur·
xRiga nndsReval werdens Tåigeite Friedensrichterbezirke «

inrspGiirteni nnd Feldern, insbesondere näcljtliches
Hserumschweifensverwehrtzs s-kur"z",s"welch"esp mit? ·Naichdr"trck-

; dahin . verwiesen-wird, wohin? sie sgehörh « niikirlich ;i»n’s«
:..H»aus, ist ein Wesen» welchesckoegen seiner-sn·ützlicheiis«
nnd» theilweise angienehmenkEigenschaften die3Znnei-

-«gnng saller Thiersrennde"verdient. 1 Diesklnachtsanikeit
s« ihrer Besitzer xasberyxksrcsammenhängend mit« deinUeber-

fkuß anKatzen, dessen sich-so vier« Hauses: sakkdGehsöfle
erfreuen, maehtsauss der nützliichen Mäitseverkilgerin7
einen vagabondirendens Vogeljägey T dessen Thätigikeit ·

csich in regelmäßigen -Streifzügens«.innerhalb-keines be-
.: ftitntntenx Reviers durch Feld, Flur nnd »Wald-erstreckt.

« Was fern svosn 2Städten«TTnndLDörfernkan Vögel-n-
verschont bleibt, »das— · verfällt-- den « 7Krisen, welche i? inunseren Häusern nur zu oft·s·ink"suirnöthiger« Anzahl
gehalten werden, snnds sind« in-k"-diesers"B·ez"iehnng"sganz
besonders die Bahnwärterhänscherrkzn Erkennen, die

»den privilegiriens Vogelfeitid sdnrchkE dask?-sganze-
Land zerstreuen und-überall? ssdae «iniportiren·,stpo7 die!
Gegend sonst vonsihtttisrei sein« lskösnntsexsssEssjist rein«

sznnmöglich, daß irgendEein Nest einesniedrigsznistetps
: den Vogels-s und-zu«- diesen7 gehören— gerade un- ««

fere nützlichftenSfingvögel ·«- da bestehen kann,7swo-
hin die-·Streifzüge« der« Katzetrsgsich erstkreckeny Und—-

nmnn wird vergeblichksHrecken anlegen, um Nistpkåtzes
für die Vögelzn schaffen, so. lange die Katzen snicht
von ihnen ferngehaltens roerdetiik Kaum «« sicherer «sind

sivor "ihnen«die-hochniftenden Vögelis Sobald sich-"-ei«ne"
« Katze an die Vvgeljagdspgewshnt hat, »ist«ssiessszugleich

ihrem ursprünglichen. Zwecke, der Mäusevertilgung,s-
entfremdet Essistx darnitDer: serste Schritt« ziiDihrer
Verwilderungjxgeschchenx » Es: scheint kfaflk gänzlich Ver »
allgecneinen Anfmerksatnkeit Zu. xmkgehznjj mkchexx Uns-«
zahl von;Katzemin halbverridildertent Zustande-disku-
ßenjm Freien dutcb.«.Jagd,r.-dnii.tanfKosteu vpkzkzzk

derBögel, Eil-Mist, usstersvsrsvsgesteu Sehr-sys-
winkeln die Brut. isablegenkz tsripelchessksdisgi As» - a»
Wildheitxnoch frbettrifftt Und keiderdistsø Wenigen

··"dildekk;"dkespcTsisrichke"rbe"zikkes und« ihr?
räumliche Aus« nuug wird sich»»i·n« jejzek

»
d» drei

, Pwviu sskzi bestehjendskköxsdsssziinikftkcxtide .Eixx-»
thing, nsilpslßens JIIKVPEFIIH Bezirk; Iwjird Cdie

«

chöe fammluiig »als Appellinstanz fun- »

.«gir « it zuzishmn , å?xxe"s« neu— zu creireadeu I
- oe rs mit dem; szerforderkicheu Gehilfen

- als öffentliche Ankläger.» Die, , Friedeusrichter days»
- Ostseeprovinzeu follen nun, wie man hört, in den ««

s« «diefekkyerr«««irr«ihrer««"ecmtkichen"Steklü"ii’g" Betreffenden« —
-- Klage-n voespdiejStl Mtersbusrge’r««Paliite EomJXetiHHLiHD7 Was* die Yspjraihenfrage anbelangtHfos sojljder bis;
! herige Gebrciuch besteheu«b"leibe1i, daß nur· dienach
! klagen gelangenden Sachen in die rufsiiche Sprache
cszubertrageu miiezrz e; Eifer: »e»r-kjbe«merkens-
spwerther Påspn ZÅrgjJctesTIeklFdETIckstißmiitister -

"itssheiys- nachzEiwfiihrung dessFriedensrtchtersJnststiss s
Ptioiien in den Ostfeeprovinzen d,ie.»»ihm nothwendig i

"srscheritxgnp.etx-Ykändexxxxxgszx .».i.nue.rhglh . »der bisher»
szjhier geltendenjudicären Einrichtungen zu treffen.

—- Ueber die Baitm«w"z·olben-Webereien
»in Livland entnehmenivirsdein Juni-Heft der
- »Rufsischen« Revaekkfoxgeisde Mitkheiiuziigekse gis-cause»zs ist außer dem« Gouvernement unter allen «:

szGoiivesrnements «»e«inzige,»- in welchem
«

c im Laufe des letztei.i-«Decen"sitiiunr :e-i1ie«;-Vern1ehrung.
k der-Zahl Oder. Baumwiolle—n-Webereie«ii3 stattgefunden(
k Nach dem Jahrbuch des Finanzniiniftetiiini gabszes
2 ««1868" dafelbst zwei« Fabiiken mit« einer Produktion«zsz im Wer-the von 122.,0.()0,..Rbli1., bis 1874 war»
spdie Zahl der Fabriken auf vier angewachsen
zsspund es liefertenzditksfskskxizzzgscixcrenzIFYYHYYYFZOZ Rbl.
Zspusnd im Jahre 1"877" endlich existirten berFts fünf
z,««Fabrike"n, T mit- eisnex Jahresproductioii im Werthe

« VII)n s— SEDGHGOØJFehler; Wie. der-Hierhin»-Fabri-
»

"ken beschäftigten« Arbeiter: hatiegsich votxzsxszl (1866)
auf 873 erhöht.--«Obgle,ich -1-"ib,er zdsije Zahl-der Web-

Jsjjiihle und— der in den· Fabrikenjangewandten: Dau1pf-
»"k".raft,.- Daten fehlen, so szeigenixäoochzss schon die Pro-

sz ductiosnspierhältxisifse (es ».entfiskllt»,- durchfschltittlich ME-
IIJI Fahsntkiseitt I-13r;od1:c,t-iosIg8w»ertE).ri--vvtx .«1s75-140 RDLIL
Hund szezinez Zahl --v·-ou 124 Arbeitern),,.zdaßi- die livläudxis

« HfcheiisWehereieki nicht zu den Unbedeuteudsten gehören. J«

-J"V«on« den— 55 Fahrikm entfallen ;4" mktxzss Akbeziterupxs
«« Hund "z-e,ines1-u:- Prodnctionswerthe ; «vons 500,()00 sRuelnsk »—

« Produkctijizerswerth den Kreiszjjlkigassxf -.-.si.«««;i« L? II;
7 staats-die«- Gcsseufchafkkdex B-a1tis·chew.Bashue. hat «

« tut» Interesse ssdkesålPublicutn dem«1-;«-,Pet."1·List-«» zufolge
neuerdings idie.»Anordnung«--.i«xgetroffeu,«- sdaß zwif
sz-girxigen. sssxStationen - während der. - ganzen Sommer-

,...fcr»ikfoir an Feiertagen. auch« Retourbillets ausgegeben-«
XVI-Jeden. «: «« »F H? T« ··

« —- Die ruffische e»Medici-nifche’ Zeitung« erfährt,-s daß das Project eines höchsten medicinifchen Justi-
-. texts, einer ,«,-Ak’ad»e·mi«e dserMedic·i-n«7,7der nächften «

. Vexsaiumrukigigz Ruzfsischek Naturforscher and« Aekzte
. vorgelegt werden Toll. «·«"Die-7Hai1«frtäufgab-e der Aka-
x demiket würde Ein» der EBearlieitnngs vdiisFragen der

wifseufcljaftlichen "Medicin» bestehen,- undVfoll «ein
Jeder verpflichtet« fein, min-deften7s" zwei Wissenschaft-«

.. iliche Abhandlungen jährlich zus-pub»liciren. «« If· «
- «« Jst. XEtecHliurg, 8. Juli. Mittktelkffzckggshefehxs im Rief-«» «
fort« desMinisterium des «Auswisi«rtigszen«find" b g uklq u bis,
jivozidenszd die außerordentlichen« nnd Lkievolkmächtigfteuss

spBotschafterk bei J. M. »der«Köi1«igii1«de·r Joereinigteiiszszx
zKökxigkfeiche »von Gxößkxxkjitauiexif usw, Strand» Ges J,

g »jett»er Jammerruf der Vksgel »der ü Es« bei der An-
Inåijerung ihres größten -7Feszit;dZs4aJtFgest-Fßekn, bekannt,
Jivelxher vorn Vygelfrennde nutznhägfizzbesonders «»

«-i"tt«««««" der Nähä Wshtisrkszerk i der Metisihensz zü ««
«

seinem Schinerze «"v"erndni"ttken wird. Die Richtig-
»kei·ti der» Auffassung· da÷·"zdie Katzen vor Allem«
es« find, welche dieisVermehrttng unserer Sin gvögel
berhindern,- läßt sich leicht spgekcngg prspctktisch erprv- ·

Eisen! Vom Einfende"r« isksieszerpyrdljt worden: Seit-
dem« er"die"- Kxatzen «·vo«n- feinexjsBefttze fernhälh

- erfreut - ein ·« weit "u"nd bkeittnicht ««lfekcr"nnker«Vdgelreich-»
Ythrtm eine— ganzespGcgendfspin ttielxhet boiher nur «

-s·«fpätl«ich«e-Sä»nge«t zu»hören«3isc«tten, und seine Pflanzen »
sindspaxifEdäsfjTeinlichste von— dein verderblichen -Unge- '

ssiefet befreit. Atkgenieitikizngetöandte entsprechende Mast(
regekn würden äjserall itrkürzesterZeikYdiefelhen Erfvskgs ««

aufweiserksss Als« foljche Maßregeiln Würden« vzirs vvt-

fchlägenetsi die Käse-i inderselbeftWeife Tfesteuernjsz
T wie sdies niiit den Händen« der-Fall ist, und zu bestinp
wes; daß kese Haksan-se, "s;.ii. skikcht smik eine: » m:-
«merirten- Miirkebersehieine Katze, von eine: öffeutlkckf »

dazu!angeffelltetii Personen - getödtet« wende— FAUST-
-daė jedesimpsffssindtm Vefitzetshexutkiischwekfenpis Kcctze
Vvnk Grnndeige-t1thi"1mer" getödtet sit-M« VUTfZIVUVFEGx ,«

HVTHT der-« Jagdpäislyteti enkspkkcheckk ",Vsefkls."k,ß.fük. U? d
auf feines-i Zugs-gesittet hpksimschweiftestdch Kistzext erhält« s
tNuk mit sokcheki Bestimmung« »VkksEh7k!» Jst-d Es« »l«Vssgerschi"itztgssetz sei-seist Zsssck skssschssstz IMV Dieses»
die— Hoffnung, dckßskicktizjrkikndsgk äkhgevrdnete E« g

inxdkefmssSsfxkkke ctnkcchtmcqtf Und VCIFUF
Laudwirthschasi echeblichstxfsskxstzeksztjksrtx Naturw-EIN n g

.ak,ekjdezzxGekk-ußsdersz des ftöhlxchejs
«

Vpgzjgeszkkkgesin Feldund Wctldi verfchgffen werden-Z« «
selbst« wein: diesk auf« ikzret «« eigenen Katzeg ·«

U; f« - «— ff— :
»
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uekqkAdjutant Generalder Cavallerie Und MIESRKTJY
des Reichsraths Graf S chu w a lv WJTUf 2 Mk;
nate nach Wildbadz bei Si: Mai« TJEM DEIIksch-GUE.
Kaisey Königvon Preußen, LIJikIIchCV«GehFImVfT-.t.h-
O n b r il auf Z« «Monate; be: H, MHdem Halse!
pp« Oestexkeich,s Königin« Ungew- Exhermrathj
N piwikoewspkeus 3 Monate icach rsssxßkavdzzg Ibsti
S· M» demgkzkkige von Jtalien GehetmrathBaron
U e x k ü l l auf 29 Tage und der »Mruister-Resident
am Hof« des Gkpßherzogs von Hessem Kammerherr
Wirkliche: Steetsrath Graf O st e U - S c! ck e u, »auf»
2 Monate nach RUHITZIVO ,-

««

"
«

-— Der kais. russische Genreral-Chnsiiil. in ·Dauzig,
Wjkkxjche Staatsrath ««Baroii « »F r e ex. g. von
L », »« uspg h o v, e n ist auf« seine --Bi»tt"g«jz«itnter Be-
fzzkdkxuugj zum G»eheimrath, Dienstes— entlassen
worden' .

«.

—— Die wegen sgroßurtiger Fälschungen nach
Sibirien verbannte, in der Tagesprefse so oft er-
wähnte Frau G u l ak - A rtemsjew a , die
kranker Füße wegen noch« nicht an ihren· Bestim-
mungsortkslverschickt worden, sich nach der .russ.
ålliosk.. Z. küzrzlich verheirathetund zwar-»Mit einem
Beamten dess-Finanzniinisterium. « «

In Chariiow ist, wie wir einer Corresxroiidenz der
St. P.Z». entnehmen, am Dienstag voriger Woche im
dortigen Ykilitärxåsezirksgerichte ein szP r o c e s; auf
Lsjrund « des Allerhöchsten Ukases vom 5..April zur
Verhandlung gekommen» -g- e-g e ne ijd i- te» pio l i t i -

ch e n Verb r e eh« e r: Studenten des Charkow-
chen VeteriuärzJustituts Nikolai ·Wassiljewitsch Jaze-
vitsch., . 17 Jahre» alt, und "Wassili--Stepatiowitfch
;efrenow, 25 Jahre alt, die zums Bauernstande ge-
yörigen Peter Alexejewitsch ·Rodin, 20 Jahre alt,
md Elias Afonassjewitsch Ratschko, 30 Jahre alt,
)eu sich Cisxibriel Beresiijtik nennenden Unbekannteiy
twa 30 Jahre.alt, und dieKleinbürgersfrau Eudoxia
Jwanolvna Stawenkiy H25 Jahre alt. Den— Vorsitz
.n der Verhandlung« wird der Gerichtspräsidentz
General-Maja Leicht fuhren; ihm afsistiren: der
Wirkliche Staatsrath Anikijews beständiges Mitglied
des Gerichts, und der Militärrichter Oberst« von
Helmersety welcher, säniiiitliche Vorarbeiten bis zur
Verhandlung geleitet« hat( Als temporäre, die Ge-
schworeuen vertrzteaide Richter iussistiren 6s von-Seiner
Erlaucht dem Geueral-Gonbern·e«ur«von Charkow auf
Grund des, Allerhöxhstem im Niilitärressort vorn 81
rpkii sub sekaejzpjubiicixteiy Wesens, sausjchiießrich
ius Stabsofficieren «gewählte· « Richter, »welchen 3
Ztabsofficiere nls Reserve beigegeben» sind« szDie ge-
rannten Jazewitsch, Feste-now, Rubin, Ratschko, Be-
sesnjiik und die Stawenko sind« angeklagt dessen, daß
sie, einerszschädlizhen Gedaiikelwichtutjg folgernd und
zu: Zeyisvkekjexkkgeu Peksöuexi gehöre-dirs ikbelche auf,
den Umsturz der Regierung) und der bestehend-en Ge-
ellschaftsordnliiighinarbeitein zur Erreichung dieser
Ziele unter Jsich eine Bande gebildet haben, mit der
lbsicht,« den«"im Charkowsschens Gefängnißzinternirten
Ztaatsverbreiher Fornin ziis befreien und zu dem
Behufe GensdarmenkleidungenJ geladene Revolver
cnd einen gefäjischtenZettel"3ioorbereitete11,. Jkvelcher
etztere, angeblich bonNChef Jdehrszcshtirkowsikhesjis Gou-
-ernementstGeiisdarmeriæVerwaltun spqii den Verweil-
er des Gefäugnisfes gerichtet, den xFhiznin zuni Verhör
:itirte, darauf am W. October»1·8Zs,»p»o1i»den1 Ange-
klagten Ratschko undsdeiiiksich BeresiijickNenneudeii
ins CharkoivsGespGefäugniß abgefertkågts wurden nnd
wirklich daselbst. als -Ge-nsdarniens« erschienen, jeder
von ihnen« s— mit« einem«ssgelädenenfRevolder.in der
Tasche, aber nach» Voiridteissspdes ’erwähnten:gefälschteii
Zettels verhaftet·»swiirszdeiifh. Unabhängig davon werden
angeklagt: Jazafwitsch dessen, daß? ers· ein auf ein
Steinstückchen «gravirtes, mit der« Jiischrist »Poltawn-i
sches Gonvertiements-«Gyninasiuiri«" versehenesfg ge-
fälschtes Siegel und eins« eilten! Papier« dzeiifAbdruck
desseibeurhettez Riekfehkoi dessen, das; er,»«a1s»er am
20. October«1878 berhaftets·ward, ein— -gefälschtes,
auf den Namen des Titulärrathssohus Gregor Petru-
witsch Chriisioforotrl »lantendes· Zeugnißsz szxnit sich
führte und sich für diese Person irusgabz --der sich
Beresnjuk Nennende dessen, daß er sich hartuäckig
weigert, sein-en Stand zu nennen. Dieser Proceß
wird, wie man glaubt, drei bis vier« Tage in An-
spruch nehmen. Die Zahl der heraugezogeneii Zeugen
soll sich auf 35 Personen belanfenszzsuitd- --auj"ze’skcdem
sieht dem Gericht muthniaßlichsz eine sehr eingehende
Expertise der Handfchrifteii und gefälschteii Dorn-
mente bevor. Biaiispricht davon, daß die-Zahl der
vorgestellten Sachbeweise sehr: groß sei. ·,Jxn"Geg-en-
IN! zu den kfrüher an vielen. Ortenszberhandelten
Pkdcessen ist der gegenwärtige ganz bhiiejalles Auf-
sehen in aller Stille vorbereitet- und betrieben wor-
den un ebenso ivikvidie Verhandlung« sen-ji sich
fast TU Nichts von allen: ciibrigen Gerichtsverhandliiisp
gen unterscheiden, so daß den »gegenwäriigen Staats-
vcrbrechern der iibliche Ninibus gänzlich fehlen foll.
Beiläufig sei bloß noch zu bereiteten, I daß seitdem
GWf LvtiEMelikow die Verwaltung angetreteiy die
Gesnüthek sich zufehends beruhigt-haben. Eine ganze
Relhe von Unfähigen Beamten ist abgesetztjworden
nnd wilde, aber dennoch energische Maßregelnszsinddifkch AUO Verwaltungszweige - hin spürt-an l Wollen
W« hsfjssp das; ei« energische: Richtekspxuchr tin ge-
SESCUWCUISEU Processe dem - socisalistischen Unwesenabermals einen Nie-Sei Vpksch—j-ek,«t· F «
e.».sz.»»»sp«.—» . r » .

- Kllnnigsaltigc«z. g ««
. Vfssdthsrstiiginsveg«.-ist-e,x- »ewi-

Seit-sites« ekgarjxxsis fix: T— FJVühueni-Ekrek:iissecki««-skocgseiidegsEeschichtchejzssisds Heime-ever: »Der; Mi-
I nisteiziumswechselte edsscitials (1862) im Lande sehr.
zoftszsksk wie dies ja auch, in anderen Länderngoorqsz
komnxtzfszusnd eines zTages kam Minister W iti di-
ho rst zu an die Tabke d’hoik»He-reisend- ekzkähcte selig-eine ehe»
heity Sie ··—sp"die"«·«Excellenz· Windthorst nämlich .———

hatte eine Wohjtiitngz gemikethet undJals sie mit« der
sVermietljerifiieinig 4war, ihren Namen genannt.
:»·D.TIU.zt1»bit·te« zich un: Entschuldigungis Gar dierasche«
Antwort der "Hani1ov·era1ierin« «,,wenn Sie ein; Herr«-
Minister sind,«««kann lich Jhnen die slgxkhntinguzjchtz
vertzikiethenz kann-nicht alle Jahrekzj I;·g1-·»«.-niseiiiiertik;"
Hause mit den Parteien wechseln!« ».

—» Der Johannisberg Die vondexn»»Rhg.
AnzX verbreitete Naehrichtz wonach dassärstliehbon
Ntetternichsche Besitzthum »Schloß Johanniszsberg am
Rhein« an Baron von Rothschild ans.Wiesu»verkauft.
sei, wird durchkdasjsürstliche Jnspectorat »als falsch
bezeichnet. — Wir« knüpfen hieran einige Notizen
über den-N2etternich’sche7t·1 Besitzr Die Familie Met-
ternich, welche vom Rheine stamkiitkzhat das Weingut
im Jahre 1816 vom Kaiser Franz zum Lehen erhal-
ten, als» kaiserlichen Lohn für die Congreßpolitik Seit-
dem ist das Gut im Besitze der Faanilie Metternich.s Jn1·Jah»re1848,wurde das Gut von Yerbittertem Volke
bedroht, Ånur außerordentliche Maßregeln konnten das-

selbe vor Vernichtung schützenk es wurde als
»National-Eigenthum« erklärt, szDa Metternich «sich,
wieder in den Besitz des Gutes»gelangt, weigerte, an
Nass.au Steuern zu bezahlen, wurde ein Compromiss-
gericht eingesetztz welches; bestimmte, daß die ;Domäne
dem Herzogthum Nassaii steuerpflichtig sei. Die Ein-
künfte der Domäne werden auf«8sz()·,000 bis-1»00«,000 Gnl- sp
den beziffert DerKaiser vonOestereich genoß lange das
Recht des Bezuges des Weinzehntens und hatte-sich
überdies die Oberherrlichkeitüber das Gut vorbehalten.
Nishi« minder ziutexesseeeztleisrs ziGeschichte des Gutes
während der letzteiiszDecennien ist die Geschichte des-
selben ans früherer Zeit. Aus dens Ruinen eines

sVeikedietiixeseKlosteisTjwurde dessexhe 1722 bis 1732
erbaut« und "war des! Bvisthuins Fuldaz
Jahre 1807« wurde es,««al«s die««Rhei11geg·end""u11ker
französische Herrschaft gelangte, vom Kaiser Napoleo3»t-
dem Ntarschall Kexllzerman zum Geschenke geiiiächtb

·«

·—« »Ein V.er»»g.if«t,un gs"f.a.ll, wie ein solcher
g1iick1icher« Weise seltexij·poeke·ukmx,sjhat i« dex eke-
gangenen Woche eine ; Bjirgerfauiilie in Dortmund
in Angst und Schrecken «» versetzt Es· erkrankten in

zderselbentiiiirilixh 9 Personen, was dauauj schiießen
ließ, daß eineVergiftuiig vorliegen mjissek die

« auf den "G e n ußvlon holliindisschzem Kgeäse
zuriickgeführt werden konnte. , Bei mehren der erkrank-
ten Perssoiijen war die . Wirkung des Giftes seine«
äußerst schwere, die sich durehsortwährendes heftiges
Erbrechen re. und» jpollstäiidige Ermattung-z; äußerte;-
NnrsjHnrchHBemühung mehrer Aerzte undsdnrchgebensivonissegengift war es möglich,3den Erkrankten
einigermaßen« Liiiderungszzu v»ers·c»l»)ersf-en. der-«»selben« sind Hbereits wieder so weizthlergesteilltssiert
das Bextxyeyclassen konnte-»—zweizzsphingegeiy schregbt
die» .,,D.s ZZJIO spliegen noch «— schwe··r«" darnieder. Das»
Käsegiftskzistszbsis seht; noch nicht rei11"dargestellt"«
worden, «n11D Tderxj Itachweis auf chemischemz Weges:
Iwch I»-I-I"sI9tz1z--efi"!I)re-s! gewesen-it; ss:.i;-;I . . »

. Pkzssdas iKloster Stavronikxiteskzs aus d.e1u"Monte·«·
Athos in Mazkedonisen ist ixn einer höchst kost-
Iharensp--.Rieliquise«, dizYMöiidiheTs-Ti"daselbst im 12.

szJahrhundert um schweres Gold zerstanden haben.
Es ist dies das rechte Bein "«de»s heiligen
A·n·d,re·a·ss,s, derinifksikdlsicheii Rußland das Evan-

lgeliumgxgelsoredigt nnd xdort auch den Märtyrertod
zgefunden hat» spNoch heute «stfxsömmx Tausende von

« Gläubigen der orthodoxeiiKirchenach dixsexxzzkklostex,»
um hier dem genannten;BeiiieIihrse VerchJIiIIgETFzDUEU
und dessen-e see-ist« eiheed «gxip,spen.z.dsexiiheea zu können.
Wåhrenddes russisckxtürkischenKrieges hatten die«
Vtönchh »die? einen Angrisfder Türken auf ihr
Kloster befruchteten, diese Reliquie» nach Odefs a geschafft
undsie einem« dortigen Klosteszkk Aufbewahrung-
übergeben Vor einig-en Tagen nun die rus-
sischen Mönche dieses» Bein, obwohl mit schwerem
Herzen, wiederjgusggfolgt, und wurde dasselbe, in
einer silberner Kiste p,erpa«ckt, nachxzdem Monte Athos
zurückgebrachh wo esTZib Möncheispsund die Bevölke-
rung mit Jubel empsingeiiF «

« . · S osyt wszrT-kr-- The u —t"«e r. »
» Das Lebenssbild ,,H«ey·dem«a Iizu u iid Sohn

oder» »das Giilück mit-seinen Lciunen«
gehört zur Kategorie derjenigen Yliterurischen Erzeug-
nisse, von denen wir unsererseits lieber wünschen
würden, sie wären ånichtxgesschriiebeii worden. sit-«»
sammenhanglossvhne Sinn und· Witz, reiheu sichuais
den feichtetiKexn deräFabel eine Menge von Bildern,
dkikjpzccrniehts evonzscjünjflerischer Begabung, wohl
aber "von" großem Verständniß für eine das Sonn-

Jagspublicuaii befriedigende sYszMzaY e « Zeugniß
«abieg"e"n. ·

. DerChes des: solidenz Firma« »Heydemantij"xiiid
Sohn«, der Commerzienrath He"ybemann, ein sonst»
wohlwollender, i streng - rechtlich gesiniiterszalter»—Herr,
wird von einem Wahngespenstsaris seiner JugeidzåekkeVers-Hist· «; G? ASCII-Dicht« einem HA1!VlUUgsk)-«å. . E. ·

conditionkctg war jsein Herz in Liebe zur Tochier
seines« reichen Chefs entbrannt. Jst-dem Glauben,

»Daß seine Neigung erwidert werde, bestärkt ihn ein

Collegzef Eliäiiteuksklllräch undsfö ZZEHdeZ «
wann, szzgnskkisjgjhand der »Tgz«ht·e·rsz» bei d»eni"";3ci«tex zu «

werde« Mit Hohe: ueslfxxkezchijxxkz Hasses-Exzess-Werhuiig ; Yhkgewiefem werde1«i’««er-- nd« jälrkci«aus’deiii7
Gcgsglfzäftesen erntåläilde Rachegedanken bemächtigen
,si» ein Te; in onder eit »» · -

ten ,Th«aT!zuEmens weiß.h· » Die
nen Coknniisk beschließen, das; xFabxikgMzide ihssxes
ehkmdljgekk szPyinsripals anzuziinden.Y-E-EZA1d-k dem "ITa"gs-e« —

de: Anssühiniigjsz Sei; Vexhxecheus trinke« die
sauberen Cumpane erst die gehörige Pdrtiozi You-·.
rage elklxundibegieben fich alsdann auf"denxS"chX1i7sZlä·ė

Wirkung des?
»Erregung«kuiid 7das" erwachende Gewissen lassenzHehdkxzmann anfzdxpx Wegsxxznr Fabrikiäbewiißtlos »zijzfa»in-
·menfinken. Als er erwacht, sieht· .·«·«·er"dcks. Fckhxixggz
idäude in Flaninien ausgehen, wird· seinPrincgszah
der ·i1i;;de·ri»»F1a·-inmen izsreiwillig den« Tod » gesucht, als

. Leiche davongetragen-II· Ueber» Ulrici »»erf«äh»rt eh; da×-
derfelbeniit der-Tochter seines Princiszals, die ihm«ais Getkiuszczessikiti inecht Amerika eusgewendeiis sei:
Er selbst wendet fich anstrengender Arbeit zu, etablirt
in seiner Vaterstadt ein Handelsgefchäft und wird,
da alle feine Sperulationen glücken, ein wohlhaben-
der Mann. Aber die quälende Ungewißheit, in wie
weit er denxioch bei « jener Brandstiftiiiig betheiligt
sein könnteslastet wie ein driickender Alp auf feinem
Gewissen, trübt yihm rjedesszeehe Stunde. Sehnens-Brief,
den er( euiuiriei nxii der« Bitte richtet, ihn: denke
Thatbestand Auskunft zu «« ertheilen·, beantwortete
jLetzterer dahin, Daß; er ihn;keineswegs dieser Unge-
wißheit entreißen werde. Denn wenn auzch
bekennen wollte, daß er schuldig sei,"so wisse er, daß
Heydemann keinen Anstand irzeh—rnen».werde,zi.zsijchj den.Gerichten« äuszuäkiitwortein iuzseinesszmgPlaiiesi liege es«
aber, daß ihn die Ungewißheikusezizi Lsehelanssz quäle
und wie-ein marterndes"G«es«sdenst' derfolges ·"Weite"re
Briefe werden nicht bea1itwortet,»fchlie÷lich· aixchspuiie
möglich gemacht, da UlrickiHseiiiem «Verhsängn(isfe er-
liegt und in« San Franisco geheLnkt wird. «· 1

Dreißig Jahre lang verzehrt fichxdezr armes-sehen.-
deniannspin dieserauälensden Unruhe. Da führt ein
zuskeiiiigei Veeijvd,·;»dex; seiner Fabrik einsieht, .s-die
Eiitscheidung "·"yeebe"fi.«7 Titus de« Fremmeii ewied
essen; Lssssllschssssssss sei-Ess-nnd bei« dieser« ein Medaillsoii mit «« einem Bikdnijseksz
gspefundenzwwelehes die« Züge der Gattin

denen» J, ktDi cis-ewig sich als »die Tochter Uslxiciis
bekennt, glaubt Heydemaiiii hierin einen Finger-«

zeig des Himmels erblicken: er— beschließt»- fein
JszEGefchiift ""liquidijrex;isi» und fich der— Staatsanwalt-«

zu Tiiberliefern.?Is;F·,»k Dieser» Entschlußsvird fauchs.;-:seinenE- zahlreich en Fiåbkikarbeiterns,·«initgetheilt, J sieh
zum Abschiede versammeln. Des-Er « aber das Ab-E-
fchiedswdrtf gefbrdcheii werden soll, spjezhijttespt sieh
Paegezlow, älteste und tre-iie;st»-e« Compt9ik7die211er.

Kund; FactotUnUHITHeydeinaiiiis eine ·» U·1iterred·»n·iig3·»,·,unt»
seinem« Chef, um demselben
lich es sei, wennszder General· vor der Schlacijt de-

werde«." Da Paeigelow wie·
"in"in«"i"e"r", fo ««auch""«.·b"e"i"di""e’ser Unterreduiig betrunken« ist,
Even-weist ihuniszssheydemaiin sein Gebahren in ziemlichx

barszslzer .·. Weise-» Aber» Paegelow’s·» Geduldzreißtr,,wenn er auch b.e-tru1i»k·en«fei, so sei erk dzezinosch»-;fskjner«
zkSinne mächtig undwisfe was »er··thn,e,·»å);2ai;rhe;r
aber, der sich berausche, könnedas nicht inuner von

"sich«behaiipteii. Seinen verehrten Chef habe er bei-
spielswcife vor dreißig Jahren» an jenem Tage, als
das Fabrikgebäude jenes Handlnngshauses, in
welchem sein Chef Commis und ersHauskiiecht ge-
wesen, in Flammen« ausging, stark berauscht mit
Ulrich, wandern i««seheii,· - und· als. Lstzterer ihn· be-
sinuuiigslns« habe, iliegien spaizfgehjsåkbesiisziind in
feine IWohnuiig getragen. Selbst das Feuer inder
Fabrik, welehess»»»dre·isz·zSt1k3i"-den später fes,

istzhabesp der: ssBeraiifchten nicht erwecken· ve««r·mochtj"
Nun find die ScrupelniHeyd-eiii"aiin’ss« sgsefchrviindeii
—— Alles löst sich in·»Wohlg·efalleii.

Di.efeFabel .»des·.··S·j"tiicke»s.». if; nun» in fjsehsen
verarbeitet worFeIiJYdieH weder« in einein· «lo«:z«ischen»

Isammenhrtiige unter sein-ander »stehen, noch zur
lung des Ganzen beitragen. -.-»Sie·d·»1s.en3eikk;:»·e·iiifach;»daz3a,
allerlei Unmögliche· und .spmögl·icl)·e; Sjikuatisztjneiil heraufzip ·.
befchwöreiy dieLachluftszzu erregen« und insonderheit den
Darstellern zzGelxgrsejiheit ; zu Fksihre jdGjefshlek
Couplets, sonstigen Gesängen ujisid Tänzen zixmåAusn
drnck zu bringen. Gefpielt wurde dieses Lebensbzild

;»rechtT"-gi1t. kJiissondejirheixt verdienen« Fiel. Fest: e Hex-L«
st a k e und» die Herren» Be: ttle rwke rkik und
F ·r·a e d r i ch. hervorgehoben zsn werden. AuchHersd
B i n g hatte in diesem Stücke wiederum Gelegenheitki
feine außerordentliche Gelenkigkeit alsdjtzanipelssiann
zu bewähren. Störend wirkte die lange Dauer wäh-
rein; der· einzelner! ·Ver»iroandl13«gen,»wen»ngleihh eins iekchnsiee — Dissxii Thieres« den« ikuiissen dass« Pikbiieum
hierfür zu entszchädizgeiix offenhjir bestimmt schien.
Herrn V u tt e r w e ck , de; JEFHTU IF? Abschkedkk
»Es-s eng «« es«. se
einen freundlicheu Abschiäsgrußzusz »

·«

. sixAsetxkTxlikgsijgiresk s«
»

; »Wie zsichz dezxHRkg.:««iZ. ssegwchnieu läßt, ist der
VI. EUHY lexgzutzxgk auf der nunmehr

IIesZJeiYeesizesiehedseezszzcxhnlinie Mit-iu-
gf ·i, gg », Hm; VYYHHHWZYeDAKUerstag eingetreten. Un-
niittelbar vor der«Aabrücke entgleiste der aus Riga
abgelaffene Zehn-Uhr-Ziig. Da derselbe sich der

mit bereits sehr geminderter Fahrgeskhwitldksk
»;ejx«zläh«kzzxe, fu«-hat sdiexEntgleisung weder namhafte

«J"d«ig.jingen des Rollmaterials noch Verletzungen »
Te? assagiere ddjcrspdks YZU»SPCVTVHIJTII»H« heWPkZETUfsUsJ
Die Passagiere? spspTFUEch END— UAUZPVMN

«xpdrden. , »— - ».

«»

:»:. « »
»He-»Am vorigen Sonntage hatte» wiederum em

ZA7jrfre;-sant« d es».-R»evalschc;U-·"g e« II? g n isses Freie gesu .t,sspkpUF DIE V
»·sehr bald wieder »ein.g»efangen. Der FIIFchTIUIS HEXE,

xnazhdxg spex sxczhjbjkxgerliche K;leider,aizge-legt, einen -Fxkhrmann genriethet,·sznm» auch seinerseits den«»Sonn-
lessgsu genießen. Als es jedoch zur Bezahlung. kom-»
zwar-sollte, zeigte» es« jich,».» daß dem Flüchtlinge das
» KlelingeldYfehlte »und daxder Fuhrmann auf
seixrenzäkokhn nichjtvxxerziehten wollte, schleppte Letzterer

.- dcn AMstMtelt ; zpxxx JPMHSUDLU .-Stsd.tkheil.ssussehsk-
wo denn die Jdentität des Läufling»s» »sofort feftgestellt
; und er in sein Standquartier abgeliefert»wurde. »

sp""7·"—usesueitk sue-a n» e« s-

Honsjqnz 17«.· Juli. « Kaiser Wilhelm:heute Abend B»U»rsz«mit»telst Extrazicges hier ers-Eise»-troffen und vonJ denrGroßherzoge und " vons der
Frau Großherzögirysssowie »von« den« Spitzeii der
Behörden am Bahnhofespempfazigen WVVYJCIL Ncch
nur kurzem Aufenthalte erfolgte dieWeiterfahrt zu
Wagen nach Schloū-Mainau. ' »

.«J·Fondilu, 18. (6.) Juli. Nachweiterxen »Me«ldun.»-««gen aus Capetowuvom 1·.··d. haben· DE; FUATITCIZIIITruppen den Vorniarschs bis auf 12 een vonUlundi fortgesetzh Cetewaho soll die Positiosuen un.szNorden von Ulundi»«lli.»it» etwa «10,000 Zulus »sbesetzt.
hcxlkeljs

Paris, IV. (5.) Juli« "Galignani’s ·N?·essenge.r»
veröffentlicht folgendes? Telegratunr aus Zouldxgnxss«Mau««-Ineldet aus· guter Quelle, daė das Urt ei es

»Kr.i-egsgeriehts über «"Earey auf csjrschießunrg wegensz
Feigheit lautet. Lord Chelrnsfoxd hakssch SEWUAETD
das Urtheil exeeutireii zu» lassen. Jn « Folge-dessen

wurde Carey uaeh"«En-gland« geschlckt, szdarurt die
höhere« Behörde entscheidex « s «I .

ishr-Ja, 20. (8.) Juli« Die Gruppe der« »Be-
· rufung an das Volk« hat- sichivgesterri dahin e·rklart,

daß Prin«-z«—.-Jeroiile Napokeotc Haupt der-« YIVIUW
LNapoleoäi lgestvordeit sei. Die« Bersaintuluugv beschloß,

Ida-sPtxincip der Berufung an das VolkZtsgrechdir ztu galistcelxns Jziionstautinopcls, -20."(8.) Juli» - ew e a)a
ist "bis«· zur Wiedergeneksurig des erkrankten Gro÷-pezixs Kheireddin Pascha zum« Präsidenten · Mi-
msisterraths ernannt worden. : »»· " « ;

»« Oder« Jn t e..r n. e T elesgrapkh e-n -.A gen r. ·T« « szstx«illel«tt"øbutg, Montag, 9. Juli. IDer sMinister
des Jnuern hat unterm i9. Juli- ·. vomspsGouverneur
von Nishuizsiowgorod » die nachfolgende« Depesche ·« e4r"-"»

«« "«-""«Tsiis"hZlj««7«i"-"N owgorio d; 74 Juli. Heute zum.6». Uhr Morgens sbrach in der Stadt- in demuuteren
s Bazasr in der« dort sstbefindlichen Budenreihe Feuer«aus. Wscihrend des-Brandes« fand in einer der Bu-«d«eri«»"""e»"ine·««Explosiou brennender Gegenstände Statt,
skvohei ;"»j;l7 Personen verstümmelt? «u·nd Lgketödtetjdurdenj
Ztvespkijhieissogsleich in das » L·a»n»dschafts-Hoispital" «abgef»e«r-
JjtigtTrpeitdejiks JAußerdem s« wurden noch vier verbrannte
Leiehiiame aiifgefnnderu Lsährerrd JBxandes

fanden vier DiebJsJlähTeYH öder-en Urheber auf
der Stelle verhastet wurden. Ausführliehereskslisachrichesten über die Ursachen des Brandes« Fund sz die Höhe
der Verluste werdell»vol»l»mir gjiachsz Beendigung der
augenblicklich schwebeiideu « polizeilichen« « Untersuchung
eingesandt werden. ist-·» ; L«

Wien, Montag, 21. (9.) Juli.«-s·- Gestern fand
Ynter »Dein»zzsljprsitzesdessssKaisers« ein gemeinsamer
j·-«Ministersi«riith"ieistatt, san« , welchen; Tisza,· Szapary,
Stremayey · Pretis ruxkhxldeuii«,,Freuldenblatt« »
auch der von dein Besuche seiner Familie. aus
Ellischau (in Böhmen) zuriickgekehrtex xMinsister
Graf Taasse theiluahmetr

»·

·«

Hiouljaittiuopeh Pioutag 21J (9.) Juli. Die»GxykvezjwKrise ist«"beelidet." Der Sultau hat das
PrögribånmsEKheiredinkPgsehasz-auge;ii;onlmen.;
«« ·

"Vahnverkehr lieu« ugchgäöfpzntYbf ht 7« « z? · c L« ci l·nglktgutxz in ll Z! Mk«-
. Elkagtersp Aldfahrt von« Taps HMlxhr 31 Fahne» ~,Aukll,tlft,

· ··- « « «
. km t J« "«IF TWDXISITIZZXUEE Zåeäzsklh åslykfealåtkltg 1 «FtPFIi- c! m— ««Tätig: »u;;«L-»,·å)3’1clin. Mk. in Neval 8 Uhr

—3 Miit-i«-
Meer. se«kexkssxgf«sexex Wertes-setz. »Seht-...E. A,,k««k,kk;·-V·J22i-«-Tiij-s s» uhx 28 Mike. soeokgenesg Akikuust in
is)VIII-Z-9.7ilTE’-r«i’B2-YZ3«TFZT?LF-·it: Abs-ihn s. Ue: 37 drin»Mo: ens. Ankunft in THE-Eli Uhr 58 VIII« JVVVMM THAT!v» Zaps 12 up: 33 Mi-«».-g1eittcig«.-» 211ck«wft-»I--D0Ässt5 Uhr

Z! Min- Nachm. . » .
« '«·«t "b lid »Lo clz tds

va , en - ;. « . . - . -

Tonne . . . .....

«

. . . . 9»Nbl.soKop««lz pr. Tonne a« I0 Pud .... . . . 3s.-,,· ·--

Norwegische Heringe pr. Tonne . . . . . . . 13R. bislB R.
.Skköp;ljx-;Ze dprspTonne .... . . . .

.
. 18 ~ ,«,«-K»«HeUp-t. U................-.«..,.... -

, dspikk ,-,-,
... »F is« sszsk -«·«-«·««»"s’ .- -

. 25 »,Eiseryugeschitiiedetesk kiäAacgrkipr« Bett. .« z» Rätsel.
FinnL Eisen, gezogenes, m Stangen It. Bett: . . . .. 18 Kop.Brevvhvlzs Birkcnholzxpxstsccdeuy ,« .. ·. stirbt. ;- ’,, .-

e en r. ...
. .

EngL åteinkohlentheer pr. Tonne» ,. ..
«« 109 ~,

--«:
FmnL Holztheer pr., Tonne ...

«. .. ..- 9 L·-
««D,x. E; Maeztxtriejfkeeisilkedacngn VFTFZYPÅFYZTIsseTDIH te,
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Alle Diejenigen, die zu Anfang
des academischen Jahres 1879-80
in die Zahlder Studirenden des
Dorpater , ,

O O «" Oüetcrinaivjnliituis
einzutreten wünschen, haben sich Um
9. und 10. August d. J. in der
Jnftitutsscsanzellei zu melden und
folgende Zeugnisse einzureichent

-1) die schriftliche Einwilligung der
Eltern oder Vormünder zumEintritt
in die Anstalt, oder Nachweis der
Unabhängigkeit;

2) ein Auswäsrtiger eine Aufent-
haltskarte Seitens der Ortspolizei;

Z) ein Zeugniß über Vollendung
des 16. Lebensjahres tTaufschein
oder anderer Nachweis des« Jahres
der Geburt); »

« 4) ein Zeugniß über den genos-
senen Unterricht;

5) ein Standeszeugniß (Steuer-
pflichtige die Entlassungszeugnisse der
Gemeinden, denen sie angehören-
woringleichzeitig die Bescheinigung
enthalten sein niuß, daß ihnen ge-
stattet ist, ihren Unterricht-in Lehr-
anstalten fortzusetzenj ;

»«

S) Personen lutherischer oder re-
formirter Confession einen »Confir-
mationsscheinz

7) Personen, die länger als »ein
Jahr außerhalb einer Lehranstaltzus
gebracht haben, ein Sittenzeugnißz

8) Personen, die das betreffende
Alter erreicht haben, ein Zeugniß
über geschehene Anschreibung zu ei-
nem Wehrpflichts-Canton.

J) Schüler aller derjenigen »Lehr-
anstaliem in welchen der Uuterrichtin der lateinischen Sprache nicht
obligatorisch ist, ein Zeugniß über
das bei einem classischeiiGhnitiasiutn
absolvirte Examen in der lateinischenSprachez «

Ohne Examen werden Diejenigen
aufgenommen, welche ein Zeugniß
vorstellen, daß sie Kenntniß der Lehr-gegenstände (mit Ausnahme des Grie-
chischen) mindestens der sechs ersten
Classen der Ghmnasiem resp. der
Secunda der Gymnasien in den Ost«
seegouverneinents, besitzen oder daß
sie den Cursus in geistlichen Semi-
narien oder Realschulen oder anderen
Lehranstalten, deren Abiturienten hin·
sichtlich der Ableistnng der Wehr--
Pflicht zur 2. Kategorie gehören,
absolvirt haben. In allen anderen
Fållen werden die Aspiranten einem
Receptionsexaiiien am Institut un-
-terworfen. —-

Dorpah am«6. Juni 1879.
Ad mandatutxu

Nr. 288. Jnfpector Jener-eilen.
Für Gemerndeoertoaiitlngen l!
Ernte-Verfch-läge", .
Magazin-Verschläge,
Wckagazinbücher,.
Magazinbücher für einzelne Gemeinde-

gliedey
Cassa-Verschläge jeder Art,
Gebietsladen-Verfchläge, -
Verfchläge für Krüge n. Schenken,
Verschläge für Handeltreibendq
AbgabeipBücher (Rehnungi raamat),
DepntatistemBücher (Moona raamat),
Junius-Journal-
Jmpfer-Journal,
Revaceiuations-Journal,
Kopfsteuer-Repartitionsliften,
Blanquette zu MagazinsRepartii

rinnen,
und alle übrigen für Gemeindeverwaltum
gen erforderlichen Blanquette stets vorkä-thig in . g. gllattiefeus

åtiuckiclrnäerei in Yotpuh
sehr fein eingemeiohte i

Alex» Yörptsche Haltung.M 157. 1879.

Revis-let· lctllo
2 grosse Eise-sehe

treffen nen is. dieses Monats
hier ein— unt! werden auf net·
Kückiahkt Passagiere um! Nach.
ten billig befördern.

das Nähere bei e
nukiigiudkk fahlgreesh

vissskvis der Bürgermusse,
llaus Routine,

. Neumarkt-stra.sse Nr. 12.

WMJIMEXAX Zweige» l Ilorpater Handwerker-Verein. voilili klagt« til; .l.« wåihne iin Ser -

. . «

»

. Dienstag den 10. Juli o. aassz am« HAVE· 3- V »
.

«.

«,- x «, w? Im» Wen« zgqigkksizkzssg Nk« 2z« - .o. orste ung. Mittwoch d. 11. Julikjj U« · B « l» E . .1879. Zum 1. Mal (ganz neu): Zwi-
- - In· okijggizhkzhg T«« VII: ZEISS-«« visit. Komifche Operette in 3 Acten

·· . , des . sFcL ZIIWØTZOFFOØK Init Ftenutznnkz eiizeåchFaublScik ffentlehm·
·

- r en eren ranzoi en oes v
«. I. « - soeben erschien im Unterzeichneten F· Zell Und R, Grade. Musik von Froh:

« -

· « Verlage und ist durch alle Buchhand- von Suppz

M « Die Tagesordnung ist im Ver— lange« ZU bezikheni Neu: Dekoration-n von Herrn z. Jreysr.
« einsliocale angeschlagen. w. P. Zcsollkasossll - Anfang halb Fuhr.

W« . «I)er Vorstand. X d es, Z · · r .

s. —————-——————————— 1e un as— n iiuiioiien Fstadttheallikktkfxläßlgas nlle liier gangbare natürliche unkt di«
st e n· -

. Im; F« te. «!

-
tem Vexlqge zu heben; s slnil iriscli zu lialxen liei « Uez,",,,·,,,, »» f» «» «« « ·

Regleinenk für die Förster n. «« « l Aug» EIN-»Ur· 11. V. shlllscit sixtikilxdcexiin wmä am «· September

Buschwachtee i« Livnmp —-——-——-———-——- -

» · »« , » «.
in deutscher imd estnischek Sprache» «" Jirosse cartemsrilbeeren · Preis»»Bo Kop. —--"—....

- 3 .—j- Hiermit mache ich bekannt, daß ich für «
« « »· · KIND« M De« Ekemstlkatfftchskkl für«den« Sommer zu«verniietlien. Aus-

- « « »«-«-·«,,:« « kunft wird ertheilt Nigasche Str. Nr. 53.X l M Gefucht ei

« - « grctkxiiäekicheixeädcez End? will« gnabtenvim
« bereiten Näheres rixailnsklge Sltlrtn sit or? Von b2 sbis 3 Zimmer« Und Küche« losprt

i. T—
« « « «

- V l l Ooval Stockholm, — zxggxg essexskesxxxsx
. . P« g« G, s; «« k-H dl g « d U Dr. U. «g .- xpe itioiL

O « -

Der finnländische Dampfer « · « « - I tespzelchneten Verlase ZU haben:

Ooiisiniiiin G l; KE W« »Es» « Eedikhle. , . o o g, ststålsho Näheres bei Herrn Uhr— von«
wird sollllälielltl llsli Hi. lllli von hier nach obigen Plätzen expedirt «L————···—— Puzkhkiu Und Iækmaninm

PASSASTSVPTSIST « - ·« · « Ju deutscher Uebertragung
. 1. Oejiite 17 Ein. ; Mnegeköstjguw « lio IS El«He I 0 »«

.
««

11.
~ 14 ~

«

«« « kann sofort Anstellung erhalten in der
·

Andreas Ascharim
Nahcke Äuskllllfc Dei , Apotheke des Herrn Rücker in welk. legal« niksGoMchnkttkgesbundenys Inn«· . -·· ·- « - "· - . nie en’i er ag
liess-It, Juii i879. - cakl Sahlgback ikehcfkieseiiåkdixktnizskiixllxixknulll-IS .————————»———————-—l"D"p«t«

Ei» guter« « WUU cU TFUVB Vkglkllskklbksitzkk T« »K MS EDE BrauiitweiikVreniirr « Erz «
renn e ne, .

»»
· .·- .

.. . · . .

VrenMreibüGFQ - wigdkfur ein Gut m Nußland nesncht ««Y T« U
Vsp.enn»eibuch,Abfchriften» . - --- Lin« arm sich melden Sternstraße Nr. 2, Vertilgt» durch imfchadliche «Mittel Stepan
Keuekhiich«k, - - E! AsVVU Noth· « ZonkitaHnimNGasthof ,Kiew«, am kl·
Kkihchngh ·

»«
« «« » -s ar,r. .B:aiirerte«i-Dec.lfiiti«kittfitiieiien, « « « n ms

sefenprotoxiY b d G - Russen oder Deutsche werden als Lebt-«o en nr -
·

. ·
- -

-
. U« sßuchpruMi iäkgktgan . I · ««

Fur eine ileme Familie wird« « « «

Ringe« M» Z· un» 4·«,«»»,g» »»- Ea æCgntmuvü «« EITHER« DIE-»EsTiljtschzziägkzzsmgzxzizzk Kcissier kleinste«
kmtft billjq O« SeppinO « « burget Straße Nr« U« bei Fkaken auf den Namen »Ganz» hörend, lial

.·

—— sich verlaufen. Gegen Behhgung ab-
Eine ejsekne (fUc zKllllflclltc) zugegen« Ritter-Nr. Nr. 8, im Wurst-

. ««

»« ·· .rin Ve «d b· cjzz · « escä .

»

kgs-»—Expså- Kl« l l Bogen-Schirm
«

«
sollst! illa) ist abhandon gehe-ro.

«
,
« · me . Ge e B1 h i) h

. . . . lkeidltistrassk Nr. esopäilliig a Zuge· en

««

be J.
.

Gustav» Freie-Trich.

- r n in mp ang ge—-von tievei speci- iiessingkqks «-—«sz————— ksssssisiisessisislx
· noinmen werden in O. Mattiesens

· mit dem finnländisehen Dampfer B.,—-—uchdk«u«ZszB.s«·BXP9ditj"oU«

i -

. . .

' stete vo "t « «

Gapxtaxn Axel Schau-nen- ECMVTY Pmmier M« lktllattiesen’s« Bucht-r.
Abfalirt von Bevol- ÄTNDWNJOT « l u. ztgssExped

Donnerstag den 19. Juli, 12 Uhr Mittags. ookj2-FI02«« Abreise-we. .

ad von geteilte: l. Jvan Katschmarich Sdz«riftseger.
Sonnabend— den 21. Juli, 7 Uhr Morgens. N K. d M

Yllmpllchllffalltt
« o «· o «

it, del« D l ssD t« l
Passagiepkreise kiir die lim- und liiielckahrtg es W, M ermehl FZUHHHlFHZEJYrhszsxskskssxsvzestiiisisssxz, .

«
- , . cUc

ciljilislkklsiz 5 Rubel mit der Berechtigung, während der Zeit des sohweezer Wege« lszxzkasxsssekzsssnpfksn ZZIIJIIFFiFIETZU »»

Afthlt «l:ll"f B— « « « ·« ' · , « - «.

du«-Plan 3«R«1«i1«:-å« as in esing ors an oid logiren zu duriein LZFZZFJF FIFgFC,2-. ETJFJFHZEZXPIZDEHJDRITTER«lsskksxoguaigxnspikxksgk
- - r - i c« -

§ k · «

Nähere Auskunft ertheilt
F

Willktnllgslitoliuilitiiugkir
·. Es ZU,- a Vom 20. Ewig-»—-Fo J M H gutem. Jena. Wind. Eg-

Lehinstrasse Reval
--

empüehlt

laZ II c? o« o« C««si««««T·E.F.—E sW DE

-
» Im . Ui.

. . . .

sauber und zukverlässig gearbeitet, empfiehlt zu soliden Preisen die für Gen« dv g« d täten «48.8 D2l—l —IoJ:;I 10
.

.
- · v »

O -
·T—·——»—«

Rigasehe Wollkratzen Fabrik rächig i»
m e erwa IMZCU H« M« Estkeemewikek TeJlleiTkFitlki i« m: regte«

von I« 11. Jqqohsghg C M · « d Käfer-TlERE?2ul;3k3n.4—l3.9li.seien;
in Rigsu kL Neu—Stl·a-sse Ek- » « Utielens Vuch r· Ikjähtiges Mittel vom·2o. Juli »« 10.80.

« hinten· stets: Ratt-hause. U. ZkgsgExpeT Niederschlag 1.6 min.

- »Es— W— Juli Im. · on« m sein» m: e. nie-niesen.



M II. Mittwoch den 11. (23.) Juli 1879.

Neue Dörptsche ZeitungEtfcheist täglich,
ausgenommen Sonn-» u. hohe Festtag-

Ausgabe um 7 Uhr Abda
Die Expedition ist von 7 Uhr MVTSSUV
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Es, ist mit Sicherheit anzunehmen, daß die
c lerical-couservative Coalition
in P r e nß e n, .falls sie bei den bevorstehenden
Wahlen zum Abgeordnetenhause die Mehrheit erhält,
dort znerst mit allen Kräften den Kampf gegen die
Schulgesetzgebnng des ehemaligen Cultnsrninisters
Falk aufnehmen wird. Die« vom Culstsusminister
Falk erlassenen ,,Allg»etneiuen Bestimmungen«, die an
Stelle der berüchtigten Stiehkschen Schulregulative
traten, werden das Hauptziel des Angriffes bilden(
Aus allenAenßerungen der neuen Coalitionk geht
klar das hervor, daß sie auf die Regierung einzu-
wirkensrtcherrwird, ein den Wünschen der neuen
Majorität angepaßtes Unterrichtsgesetz zu vereinbaren.
Es dies eine nicht zu untekfchätzende Gefahr,
rvelche zur energischen Thätigkeit bei den nächsten
Wahlen anregen sollte. Die vor wenigen Tagen in
Barmen stattgehabte szGenseral - Versammlung des
,,Vere·ins zur Erhaltung der· evangelischen »Volksschule«
hat sich dahin ausgesprochen, daß jestztrder Zeitpunct
zusztn Erlaß eines. Unterrichtsgesetzes gekommen sei,
welches alle Hoffnungen und Wünsche der orthodoxen
Partei erfüllen könnte. Welcly große Hoffnungen
die evangelischen Orthodoxen und· «Pietisten auf den
neuen Cultusministervs Puttkanrer setzen, das« geht
aus einem Artikel des ultracorrservativeti ,,Reiehs-
boten« klar hervor. Man höre, welch« kichues Ver-
langen die Orthodoxen an die Regierung stellen, Da»
wird gefordert: Umwandlung der obligatorischen in eine
facultative Civilehe, Beseitigung des staatlichen« Ge-
richtshofes für kirchliche Angelegenheiten, Abschaffung
des bekannten Kanzel-Paragraphen des szStrafgesetzz

buches und des sogenannten von den Geistlichen ab-
zulegenden Cultur-Examens. Die Besetzung theolo-

Vierzehnter ahrgtIUQ
igischerlLehrstühle an den Univerfitäten soll nur unter
Mitwirkung« der kirchlichen Organe erfolgen können.
Auf dem Gebiete der Schule wird die gänzliche Be-
seitigung der Aera Falk angestrebt. Die Schulen
niüsseii aufhören, reine Staatsanstalteii zu sein, ihr
confessioneller Charakter dürfe nicht angetastet werden.
Die A u fs i cht über die Volksschule müsse den
G e i ft l i ch e n zurückgegeben und aus den ,,Allge-
meinen Bestimmungen« alles s« das entfernt werden,
was« dieReligion aus dem Mittelpuncte des Volks-
schulunterrichts zu verdrängen geeignet sei. Auch
wäre es dringend wünschenswerth, wenn der Reli-
gionsiinterricht an den höheren Schulen T h e o·-
lo g e n , und zwar solch·en überwiesen würde, welche
die K i r ch e« dazu geeignet erachtete. Es- müßte
namentlich unmöglich gemacht werden, daß auch an
höheren Schulen solche Lehrer angestellt werden, deren
Confession dem kirchlicheii Charakter. der betreffenden
Anstalt nicht entspricht,- es müßten dielkesebücher
ihre confessionelle Bestimmtheit behalten und der
Einführung paritätischer Anstalten auf’s Entschiedeiiste
entgegen getreten werden. Dies das Programm der
Orthodoxem welches an"De11tlichkeit nichts zu wün-
schen übrig läßt und dessen Befürwortung die große
Majorität« der Generalsynode übernehmen wird. s Be-
zeichnend ist, daß der ,,Reichsbote« seine Programm-
forderung mit der Schlußbemerkung begleitet: Der
Minister v. Puttkamer wird die Erfüllnng solcher
Wünsche· sich thunlichst angelegen sein lassen, und
nach Allem, was man von ihm hört, kann man auf
die· Erfüllung dieser Wünsche seinerseits rechnen —

Aus der Unterredung i des Reichskanzlers mit dekn
schwäbischen Pastoren in Kissingeii ist ja bekannt ge-
worden, daß FürstBismarck nur aus Oppo"rtunitäts-
rücksichten sich für die neue kirchliche Gesetzgebung
entschieden und wie er sich sogar gegen die obliga-
torische Civilehe den Pastoren gegenüber ausgespro-
chen hat. Sollte diese Opportunitätspolitik nicht
jetzt bei veränderten Verhältnisseii eine Rückwärts-
revision dieser kirchlichen Gesetzgebung gebieten? «,

Auf der Tagesordnung »der französisrhen Dedu-
iirteuknmmer steht derzeit die 9 G e n e r a l d isc us-
sion des Einnahmebudgets pro 1880.
Wir haben vor Kurzem« an dieser Stelle die Ge-
sammtziffern des Einnahme- und des Ausgabe-
budgets nach der Regierungsvorlage mitgetheilt Den
trotz der ungeheuren Belastung so, außerordentlich
günstigen Stand ihrer Finanzen, welcher seit mehren
Jahren konstante s Steuererleichteriingen - ermöglicht,
verdankt die Republik in erster Linie ihrem ratio-
nellen, vorzugsweise« auf die indirecte Besteue-rung gegründeten System, deren Erträgniß für das
kommende Jahr auf nicht weniger als 1 Milliarde
und« 59 Millionen (!!) veranschlagt wird, während

die"«dir ecten Steuereingänge nur mit 38»1 Millio-
nen im Einnahmebudget aufgeführt find. Bei der
Debatte über die direkten Steuern kam der Bona-
partist Häntjens auf die Angriffe zurück, die
gegen die Finanzwirthschaftxdes Kaiser-
reichs gerichtet worden war«en,«- und suchte das
Kaiserreich rein zu waschen. Daraufhin nahm aber
Allain-Targ"6 das Wort und legte in einer
kräftigen Rede die Sünden des Kaiserreichs bloß.
15, Milliarden Anleihen, sagte er, hat der gesetzge-

bende Körper des Kaiserreirhs bewilligt, und nur 172
-Milliarden davon wurden auf öffentliche Bauten
verwandt. Die einträglichen Eifenbahnlinieii ver-
schenkte die Regierung an ihre Freunde, statt sie
selbst zu bauen oder -zurückzukaufen. Man ver-
schwendete die öffentlichen Gelder «und fiugirte bei
der Aufstellung des Budgets Ueberschüsse, indem
man Schulden machte, während im Grunde überall ein
Deficit war. Die.Amortisations-Casse mußte herhal-
ten, um die Lage zu verdecken, und die Betriebsgek
der aller Casseu wurden aufgezehrt. . Das sind « die
Vermächtnisse des Kaiserreichs , die wir bezahlen
müssen. DieiAusgaben wuchsen während des Kaiser-
reichs sum eine Milliarde, während das jetzige Bud-
get das von 1869 nur um 750 Niillioneti übersteigt.
Das Kaiserreich war eine Regierung von Verschwen-
dern; die Republik hat durch Ordnung und Spar-
samkeit die Finanzen wisederhergestellt und gleichzeitig
die Gehälter der niederen Beamten erhöht«

Die itulieuiftheu Blätter beschäftigen sich viel-
fach mit der Frage, welchen Einfluß das A u fh ö-
ren des Culturkampses in Deutsch-
la— n. d auf das Verhältniß zwischen der italienischen
Regierung und. dem Vaiicau ausüben würde. Der
römische -Special-Correspondent der Nat-Z. weist
bereits darauf hin, daß die insgeheim mit den Cle-
ricalenliebängelnde Majoritätdes Senates das von
der Deputirtenkamrner genehmigte Gesetz über die
Civilehe derartig abgeschwächt-.habe,. daß die auti-cle-
ricaleTendenz dieser Vorlage kaum« noch wahrge-
nommen werden könne. Andererseits führt der-»Di-
ritto« imsAnschlusse an die Mittheilungett seines
BerlinerEorrespondenteii aus, daß Italien auch
ohne « die « Unterstützung Deutschlands den Kampf
gegen den ,,Ansturm der im Sterben liegendenCurie«
aufnehmen könne. ,,Wozu würde es denn nützen«,
schreibt der« ,,D«iritto«, »daß wir uns als Nation
constituirt haben, wenn wir davor zitterten, einem
solchen Gegner die Stirn zu bieten ?« Bemerkens-
werth erscheint, .daß die ,,Voce della Verita« trotz
des von gewisser-Seite in Aussicht gestellten modus
vivendiinit Deutschland in wahrhaft cynischer Weise
den P r o t cst a n t is m u s. -angreift. , Unler der
Ueberschriftc « ,,Wiederum. die protestantischen Ba-

Ubsuneiueuts nnd Jus-rate vermitteln: in Rigcu H« Laugen-iß- AU-
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rackeu« Uterum ,,1e baracche protesiantiH schildert
das clericale Organ den Gottesdienst in einer prote-
stantischen Kirche Roms. Dieser Bericht beginnt
folgendermaßen: ,,Gestern Abend brachten wir eine
Viertelstunde vergnügt und init dem aufrichtigen
Jubel eines Christen zu, welcher sich freut, wenn er
sieht, wie die Gottlosen durch sich selbst beschämt
werden und Gegenstaiid der Verachtung und des
Schimpfes selbst für Diejenigen werden, die sie« ver-
führen und zu Sclavenihres Vaters, welcher der
Teufel ist, machen wollen.« Jn demselben brutalen
Tone wird dann der Bericht über die protestantische
Predigt fortgefetzt, welche angeblich einigen Anwe-
senden zu Spott Anlaß gegeben hat. Der Aerger
und der Grollder »Voce« begreift sich allerdiugs,
wenn man erwägt, daß gerade m Rom, seitdem die
Truppen Victor Emanuels durch die Bresche der
Porta Pia in v die Hauptstadt Jtaliens eingezogen
sind, der Protestantismus von Jahr zu Jahr größere
Fortschritte gemacht hat. ·

Unterm 17. Juli wird. der ,,Pol. Corr.« aus Kon-
ftantinopel gemeldet, daß fortwährend beträchtliches
türkischesKriegsinaterial an diegriech i-
sche Grenze beförde«rt und auch mit der
Entlassung der Reserve-Redifs bis zur Lösung der
griechischeri Greuzregulirungsfrage innegehalteu werde.
Nach einem ansführlicheti Berichte, welcher der
,,Pol. Corr.« aus Janina, 7. Juli, zugeht, ist der
ganze Grenzstrich von E p i r u stund Thessalieu
in einer Breite von 4 bis 6 Meilen durch Just-w-
gentenbanden unsicher gemacht. Jm Monat Juni
haben« 14 Gefechte und Scharniützeh in den wenig-
sten Fällen mit Erfolg« für die Truppen, stattgefun-
den. Obgleich man in türkischen Regierungskreisen
die Anstifter dieser Jnsnrrection aus griechifchein
Boden vermuthet, vermeidet man doch in der Re-
gierungspresse, die griechische Regierung für die An-
stiftung der Unruhen direct verantwortlich zu machen.
Die Vilajetsregieruug behauptet, im Besitzc von Auf-
rufen griechischer Revolutionscomiteäs zu sein, voraus-
gesetztzs daß man es nicht mit Falsificaten zu thun hat.
Der Militärcommaiidaiit von Epirus und Thessalien
hat Maßregeln ergriffen, welche den · Ernst der
Situation verrathen. Er entsandte vor Allem Com-
missare in alle Districte mit der Aufgabe, Proviant
aufzukaufen. Dem« ihm untergeordneten · Mufchir
Abdi Pascha Tscherkeß ertheilteer die Ordre, um
Larissa sechs Schanzen zu errichten und mit 18
großen Geschützexi zu armiren. 8 Kilometer westlich
von dieser Stadt soll ein besestigtes Lager für eine
ganze Division errichtet werden. Das Hilfscorps
der Albanesen wird auf 32 Tabors, 12 Eskadrons,
3 Batterien gebracht werden. Ueber ·Volo langen
ans Skutari, Brussa, Rodosto und Smyrna fort-

— Heini-ist ktsq n»
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De Marseille å shangai ei: Yedo; Par Ums. Laure
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Das Jnnere ein"e«s chinesischen Hau-s es kennen zu lernen, verursacht große Schwierig-
keiten, denn die Chinesen lassen inur sehr« selten einen
Fremden dasselbe betreten. Einerfraiizssischen Schrift-
stellerin ist dies kürzlich gelungen. Sie« und ihre
Begleitung wurden von einer reichen chinesischen
Kanfmannsfamilie in Canton, das heißt den Damen
des Hauses «— essind deren immer mehre —- zum
Frrihstiicke eingeladen. Wunderbarer Weise waren
auch die Gatten in die Einladung mit einbegriffen.
Der Umstand klärte sich später auf ; der Herr
des Hauses war von dem Besuche nicht in Kennt-
niß gesetzt. Die Gesellschaft brach früh ·» Morgens
vom französischen Consulate auf und " ließ sich
nach dem Hause, welches sie kennen lernen «sollte,
tragen. Sie« hatte IV; Stunde Weges zurückzu-
legen in dem »Zickzack ohne Ende, welches man
die Straßen von Canton nennt. Endlich langten
wir, schreibt die Dame, vor einem großen Thore
an. Man führtetmsiii einen großen Hof, und
von demselben aus betraten wir den EmpfangssaaL
Dort erwartetenuns mehre Diener, die Einen in
großer Gala, die Anderen weniger festlich angetham
Man wies unsLehnsessel aus geschnitztem Holze
mit Marmorsitzen an, welche an deFMauer auf-
gestellt waren, nnd setzte vor jeden von szuns seinenkleines: Tisch. Hierauf veeiite sich die Diener-sanft,Ihre Herrinnen von unserer Ankunft· in Kenntniß
ZU YOU» Nach einigen Secnndewkanr eine junge
FFHVUE Frau, welche auf ihren« kleinen Füßen«Akchekwsckelty derart, wie wir zaghast auf einem
Brett« einst! kleinen Bach überschreiten, auf uns

zu. Sie war sehr- reich· gekleidet, mit Blumen
und Geschmeide in« den« · Haaren geziert. Das
Gesicht war weis; gseschuiiukkcxseosfexi ers-ruhten auf
den Wangen, roth schim"mert«en«««die Lippen, und
die« bogenartig gezogenen Augenbrauen erglänzten
in tiefem Schwarz. -Die»Kl«eider7· waren reich ge-
schmückt undin den hellsten Farben strahlend,7. kurz,
die ganze· Erscheinung war szjeiiei der Chineseii der

Fächersz«und« Ofenschirmcz welche von uns so sehr
gesucht werden«. Die· Dame grüßte und lud uns-·
mit einem Zeichen zum Sitzen ein» Zugleichbrachte
man uns kleineTassen mit Thee ohne Zucker, welche
man auf« die Tische vor nnss stellte. Wir waren
gezwungen den Thee zu« trinken, konnten jedoch« nicht
u»»ti·1hin, die Bitterkeit dieser« Secunde einander mit
dsen Augen mitzutheilem Als der Thee glücklich
hinabgetricnkeic war, baten wir den Kanzler, daß
er der Dame sage, wie sehr wir ihre« Schönheit und
ihre Toilette bewundern, ein Complimeiih welches
sie sehr zu erfreuen schien. Um unsere Artigkeit zu
krönen -—« so verlangt es die Sitte in China —-

ließen ·wir sie fragen, wie alt sie- sei, um uns
hierauf nicht genug über» ihr jugendlitljes Aussehen«
verwundern zu können. Sie zählte 24 Jahre und
sah auch viollkommen danachEau·s. · -

· Hierauf erschien eine zweite« Dame, älter, aber
nichtweniger gemalt. Jn Folge des Befehles der-
selben brachteman einen Tisch mit Schüsseln und
Bowleiy in denen sich eingemachte Früchte, trockene
Fische und verzuckerter Jngwer befanden. Die
Etiqiiette schreibt vor, daßTdie Damen während des
ganzen FrühstüFkes aufrecht stehen. Um ihre- Pflicht

als Hausfranen vollends zu erfüllen, nahm jede von
ihnen eine kleineServirgabelsiiiit zwei Zacken zur«
OTTO, nnd indem sie eine Frucht aufspießteiy reich--ten sie uns dieselbe« zur Höhe unseres Mundes.
Dieser sonderbaren Sitte mußte von uns, sohne daß
wir« eine Miene verziehen durften, nachgekoncnieii wer-

den. Wir verschlangen die Früchte, aßen ein kleines
»Stiick trockenen Fisches, dann kleine Kuchen, Man-
deln, kleine Krebse re. Die Genüsse wollten kein
Ende nehmen» Zwisehen denseälben wurde uns inklein-en Tassen ein ausgezeichneter Rheinwein geboten,
welchen wir -bis zum letzten Tropfen leeren mußten,
um nicht für schlecht erzogen zu gelten. Wir hatten
bereits eine große Menge von Speisen zu uns ge-
nommemstküber welcheunsere Magen, in welchem sie
fast zu gleicher« Zeit anlangten, höchst verwundert
sein mußte, und glaubten, schon hinreichend stark ge-
frühstückt zu haben, als »die Diener eine schwere Last
ivon im Wasser-gekochten und mit einer Mischung
von Hummern und Fisch gefüllteii Kuchen auf einer
Platte- mitten auf den Tisch setzten. Ein Beigeschmack
von Zwiebel gab dieser Speise die höchste Würze.
Der Kanzlerlobte die Trefflichkeit dieses Gerichtes,
ich kostete von demselben, fand es ganz wohl-schmeckend, aber unser« Hunger war vollständig
gestillt.

Doch noch war das Ende des Mahles nicht da.
Es kamen eingemachte Früchte, gefolgt von unzähli-
gen Fleischspeisen, es schien, daß. wir erst die Ein-
leitung des-Ganzen hinter uns hatten. Wir baten,
den Genüssen Einhalt zu thun, und es erging in
die Küche der Befehl, keine Speisen mehr zu sen-
den. ’Jch glaube, nicht nurdie Köche, deren Meister-
wer-k wir verschmähten, sondern auch die Frauen
des Hauses waren darüber e nicht sonders entzückt
Auf die Gefahr hin, für unartig angesehen zu wer-
den, mußten wir uns ihre übleMeinung gefallen
lassen« «

« Die Zeit drängte, wir wollten noch das Inneredes Hauses sehen. Die jüngere Frau eröffnete de«
Zug und führte uns in ihr Schlafzimmeu AlleGemächer sind nur von oben erhellt, was ihn« U«
trauriges Ansehen giebt. Das Schlafziiniiier hatte
zwei "gi«oße.Betteii — mit. schwerer, reich geschmückt«

Seide bedeckt. Der »Himmel« war mit Vorhängeszn
und einer mit Seide und Gold gestickten Plafonddecke

geziert. Die Kissen und Decken waren ebensalls sehr
reich- gestickt und sehr zahlreich-vorhanden, um davon
nachGutdiinken Gebrauch machen «zu können. Die
Matratze wurde nur von einem feinen Geflechte be-
deckt, Linnen waren keine vorhanden; man macht
keinen Gebrauch davon, denn man legt sich ange-
kleidet nieder. Die Dame ließ uns all das bewun-
dern und erklärte, daß eines der beiden Betten für
den Herrn des Hauses bestimmt sei. Sonst befand
sich in dem Zimmer nur ein sehr großer, mit allen
möglichen Utensilien besetzter Toilettetisch Die
Chinesinnen benützen eine außerordentlich große An-
zahl von Schönheitsmitteln Von nieirieni Fenster
in Hongkoiig aus konnte ich einmal eine Dame in.
ihrem Zimmer beobachten, dessen Fenstervorhang
nicht zugezogen war. Sie wurde eben von ihren
Frauen frisirt. Jch glaube nicht, daß es in Europa
irgend eine Dame giebt, selbst wenn mit den Jahren
ihre Eitelkeit noch so sehr zunimmt, welche solche
Massen von Schminke, Farben und falschen Haaren
auf sich laden würde, wie eine Ehinesin, keine, die
Geduld und Zeit genug hätte, um in. den verschie-
densten kleinen Spiegeln die Vorgänge zu beob-
achteu und zu controliren, ob Alles genau nach
ihrem Wunsche vollzogen ist. Es giebt nichts Com-
plicirteres als die Toilette einer Chinesin AllerH
dings wird die Ceremonie der Toilette nur von Zeit
zu Zeit vorgenommen. Die chinesi·schen Damen wen-
den beim Schlafen ein kleines, aus Porcellan oder
Holz angefertigtes ,,Polster« an, auf weichen sie
ihren Hals legen und zwar sinder Art, daß das
Polster zwischen der Schulter, welche sich auf das
Bett stützt, undsden1·Kopfe, der in der Luft schwebtz
liegt, damit der Haarschniuck für die nächsten Tage
ohne Makel erhalten bleibe! Jch glaube, daß man
in Europa, so gebettet, recht traurige Nächte zu-



während Trnppeii an, die an der Grenze concentrirt
werden. «

Die ,,Gazetta of Jndia« veröffentlicht eine Glikck-
Wunsch-Adresse dessVicekönigs von Indien anläßlisch
der geschickteli Führung und Beendigu nsg «d es
afghauischen Krieges. Die

»»

Tapferkeit,
Stetigkeit und strenge Nkkuinesziicht der britischen
Trnppeir allers Waffengattnngeiy eingeborencr wie
europäischer, werden in lobesglühenden « Aussdrücken
anerkannt, desgleichen der Tact und die Discretion
der politischen Beainten» Die Adresse schließt mit
einer warmen »Llnerkennnng der Loyalität der ein-
gebornen Fürstetu Die indische Regierung hat· in
Vorschlag gebracht, daß den Mannschafteii der an
dem Feldznge betheiligt gewesenen britischen Trup-
pencorps Medaillen mit Schleifen für Ali-Mitsjid
und Peivar-Kotal verliehen werden. · «

3nlann
Demut, 1"1. Juli. Die baltische Presse shat seit

Kurzem eine wesentliche Erweiterung erfahren: das
conservative Organ —-"—·wenn wir uns
gestatten diirfen, politische Schlagworte, welche im

westlichen Europa ihre Bedeutung haben, auf unsere
Verhältnisse anzuwenden -——" welches von« der Presse
wie von einem Theile der Leser derselben bisher oft
und schmerzlich vermißt worden, ist gefunden; fortan
wird« auch die alt-baltische, die möglichste Conservi-
rung unserer· ständiseh-fendalen Verfassung anstrebende
Landtagspartei ihre Vertretung in der Presse haben.
Es kann heute nicht mehr in Abrede genommen
werden, daß der Wechsel in der Redne-
tion der Rigafchen Zeitung, der
jüngst durch den Rücktritt L. "Pezold’s" eingetreten,
a-uch eine deutlich erkennbare Aendernng in ihrer
Stellung zu den landscspolitischen Fragen mit sich
gebracht hat. Dabei tritt die eigenthiimliche Erschei-
nung zu Tage, daß die Rigasche Zeitung, während
sich in ihr ganz zrveifellos eine Schwenkung nach
rechts vollzogen hat, trotzdeni sich doch den Schein
giebt, noch unentwegt auf der bisher von ihr ge-
wandelten Bahn zu beharren. Trat diese veränderte
Tendenz der Rigafchen Zeitung schon deutlich er-
kennbar in der Besprechnng des Artikels Pro domo
von Fr. Bienemanti in dem neuesten· Hefte der Bau.
Monatsschrift nnd einer jiingst erschienenen Broschüre;
H. v. Brniningks »Livlätidische RiickschaM hervor
—--— eine Besprechnng bei welcher wir auch die Urba-
nität des Tones, welche die Rigasche Zeitung bisher
ansgezeichneh vermissen —- so tritt diese veränderte
Richtung des Blattes doch deutlicher erkennbar zu
Tage in einem nnläiigst von ihr veröffentlichtens »Die
Tradition der Rigafchen Zeitung« iiberschriebetien
Artikel. Wir müssen es uns leider versagen, das

hier ausgesprochene Programm der nenenRedaction
in seinem Wortlante unverkiirzt wiederzugeben» und
heben nur hervor, daß die neue Redaction als lei-
tende Verhaltungsregel die Worte « anerkennt, in
welche der frühere Redacteur Pezold "in seinem Ab-

schiedsworte den Jiszilzgltsszdes Programms der» ,,Rig.
Z.« wiezsolgt kursrisziksaijcniengefaßt hat: ztreues its-T«-
srechterhaltung derszxRechte der Prgvinzen mit nnzxuzszs.weitekek;sfIFE:ikk-vickexixng und Fssrkexuifg id"E:xeIrs;·i»i-i;k:««.zie2
Und wenn jeinige Blätter, insbesondere
",«,Bal·tische Vionatsffch.xift,»«, in Bezug auf de11·«·bei;js«?J)e«1fs»

,,Ri"gaschen Zeitung« eingetretenen« Redactionswechsel
ein ,,conservatives Gespenst an die Wand zu mcklen
beliebt haben«, so verwahrt sich die neue Redaction
entschieden gegen ein solches Gerücht. » Dann fchreibt
sie weiter: - Der »Baxltische.txz» Ptotixatssspchrfijt«, freilisch
versprechen wir nicht, es auch ihr recht zu machen,
vielmehr»auch-unsererseits; uns« zu ihr in denselben,-
nur noch ausgesprocheneren Gegensatz, stellen zu
wollen, in den sie schon selbst zu der doch von. Ed-
tun-nd von Heyking alsMitredacteur Unterzeichneten.
,-,Zeitung für Stadt und— Land« zu stehen gekommen
ist. -Schließt doch derselbe Edmund von Heyking

einen für den politischen Standpunct der ,,Baltischen
Pionatsschrift« maßgebenden Artikel mit folgenden
allerdings sehr klaren Worten: ,,es würde sich .(beis
der von ihm als möglich oderxwahrscheinlich ange-
nommenen Aufstellung einer conservativen Fahne in

der ,,Rigaschen Zeitung«) zeigen, ob« das hiesige-Pu-
blicum etwa noch die offene Betonung des
geschichtslichen Privilegien-Standpunctes als: Basis
heutiger Lltischaitungen und« Politik zu to le rireu Wil-
lens sei«. Jndem wir unsere ganze Kritik dieses«
Satzes auf die Utiterstreichnng des von Herrn von—
Heyking gewiß mit vollem Bewußtsein, ja mit be-

sonderer Berechnung auf Effeet gebrauchten Wortes
,,tsoleriren« beschränken, können wir nicht«uu1hin, mit
aller Offenheit zu erklären, daß wir nnter allen bal-
tischen Publicisteih dies— sich der deutschen Sprache
bedieneiyenur ihn sammt dem Verfasser der. ,,Livlä1.I-
discheti Rückblick« als solche bezeichnen müssen, mit
denen uns keine Verständigung möglich scheint.« —

Jn der ueuesteii uns zugegangenen Nr. der-.Z.-.s.
St. u. Ld. beleuchtet nun Herr Edur v. Heykiiig in
eingehender Weise, wie weit die ,Rig.. und« ihr-
gegenwärtiger Redacteur, G; Berkholz, thatsächlisch
berechtigt sind, von einer »Tradition« ihres politi-
schen Staudpunctes zu reden.. Wir werden auf die
Etttgegiiung E. v. HeHkiIigZs demnächst.- Tzurückkotnmeir

— Der Gehilse des Ministers des Innern! hat,
kaut dem ,,Reg.-Anz.«, am 21«; Juni die Statnten der 4.
G oldi ngenscheu Beerdigungscasse bestätigh

8i.1glcict5l1nrg, 9. Juli. Der ,,Regierungs-An-
zeiget« veröffentlicht die nachstehende, von der St. P»
Z. an der Spitze ihres Montags-Blattes wiedergegebene
ObligatorischeVerfügnng des zeit-"
toeilisgeii St. Petersburg er General-
Gouv e r n e u r s vom H. Juli« 1879:. — Mit -
·Riicksicht- darauf, daß das- Erscheinen geheimer Druck-
schrifteti regierungsfeindlichen und revolutionärensp
Inhalts« fortdauert, versiige ich auf Grundlage
des mir durchs Allerhöchssten --Befehl vom is»
April dieses Jahres verliehenen Rechtes, was folgt:
1) In« Fällen der Entdeckung a. geheimen Druckeis
oder- anderartiger Vervielfältigung wies.-in1-nier -be-.

schaffener Schriften, Zeitungen, Aufrufe, Bekannt-
zmachungeu oderinsp irgendzzzMzjMyer andern Form be-
Ywerszkstelligter Pisbkicationen oben erwähnten ver-
xvssxtssksskisckjeissxi .-zs:;«iI»«:.1ts,sT oder-IX« v— von
giesse-fes As« itzt» Aiixssiihiikiiiig derartiges: Dieses« IIsszszur Yervlkiselfältignng its: den bestehenden dort
"-der""·R;segiesr-nng concessioiiirieii Druckereiekii , "«··«T«· Litho-« s

graphien und Metallographiem so wie in Fälleu o.
geheimen Verkaufs oder geheimer Ueberlassung von
Schrift sowohl aus diesen Llnstalten als auch aus

»den bestehenden, »von der ·Regieri.in·g« concessioiiirten
Schriftgießereien "—"· werden die Besitzer solcher Din-
spstalten oder. die zur Leitung dieser· letzterez»t·»bevoll- «
tnä·chtigten" Personen, unabhängig von« den eines« der·
oben bezeichneten Verbrechen unmittelbar schuldigen
Personen, zur strafrechtlicheti Verantivortung gezogen,
und zwar je nach Lage des«·Sachverhalts, in der
Eigenschaft als Theilnehmer oder Coinpliceti der
Sache, und gleichbei Beginn der Uutersnchulng in
Präventivhaft genommen. Anstalte11,aber, in denen
jdiei bezeichneten verbrecherischen Handlungen» zuge-
lassen wurden, werden geschlosseu und die in den-
selben « befindlichen Vermögensobjecte niit»Seqiiester
belegt. 2)» Die Aufdeckung von Handlungen, wie
sie in Punct 1 aufgefiihrt sind, in Kronsdruckereiem
-·Lithographien »und) -Metallographien wird die« so-
fortige Dienstentlassung der Leiter» dieser Anstalten
zur Folge haben und» werden diese Personen in der
Ordnung und nach den Bedingungen, wie sie im
ersten Puncte dargelegt sind, zur strafrechtlichen Ver-
antwortmig gezogen. . B) Diese Bestimmungen finden
ihre Anwendung auch auf« solche Kronsdruckereieiy
-Lithographien und -Metallographieii,s welche an
Privatpersonen verpachtet sind und werden die Pächter

koderz Verwalter dieser Anstalten für den Fall, daß
in diesen letzteren Vorkommnisse desrArt constatirt
werden, wie sie, inPnnct 1 erwähnt sind, den..vor-
stehenden Puncten dieserBestimmiingen gemäß in«
gleicher Weise zur. Verantwortung. gezogen. » ,

»

·- Der Dirigirende des Marinenministeriniiy«·
GeueralsAdjutaiit Lessowsky soll, wie die »Nein-J
Zeit« erfährt, eine andere höhere Bestimmung erhalten.

Zum .Di·rigirenden des Märine-Mitiisterium soll.
provisorischGeneraläldjutant W. Taube bestimmt

sei-U« : . i c : . V . »« .

-·— Fürst Dond1.iko·iy-Kors·sak»ow, bisher ruf-·
sischer Cornmissar in Bulgariety soll,wie die ,,Neue
Zeit« xneldet,»für einen hohen-Postensim Kaukasus
»in Aussicht. genommen worden sein. " ··

««

« Zins» Gdessa bringt die Mosks DtschT Z. eine«
rimfangreiche Correspondenz, welche ein anschauliches
sBild der gegenwärtigen Situation
zdieser Königin des Sszchwarzen Meeres gewährt. Wir
köniien es uns uicht versagen, diese xCorrespondenz
in ihrem Haupttheile unseren Leseru mitzutheilem
Es heißtsdaselbsk -Trotz zahlreicher, ins Ausland

- oder auf ihre ländlichen Besitzixxigeii gereiften "Odessaer,
ist unsere szspStadt belebter als« ich sie jemals gesehen,
weil die, »weit«en.Hinterlande unddas ganze Contiiigeiit
kleiner und mittlerer Gntsbesitzers und Kaufleute zu-

schickteu, das während des Krieges daheim am Gähn-
kranigf lalzgzxirte und sich nun wieder an den Zer-
stresiingenkiseitter Großstadt gründlich« aufrichten will;

-.«danni befixisdet sich hier eine ungewöhnliche Menge
Fheimkehrenser Officiere, die friedens- nnd genuß-
kdürstesnd ctlle öffentlichen Plätze füllt, auf denen der
Jspigewbhnlicljå Besucher nun ein ganz neues, unbekann-
tes Publicunr an den· charakteristischen! Merkmalen
der verschicdenen Steppenzoneii zu studiren Gelegeu-—
heit sindet Diesem Umstande ift es auch zuzu-
schreiben, daß unsere Theaters in diesem Jahre ans-
nahmsweise so gute Geschäfte machen und die Eisen-
bahn nach den nahgelegenen Limanbädern an einzel-spnen Yheiteren Tagen bis 370003 Passagiere befördert.
Will sich doch jeder Fremde wenigstens einmal nach
Herzenslust; im— Schlamme wälzen nnd die« stärkende
Kraft einer tgelinden Sakzkruste am eigenen Leibe
probiren, nebenbei auch wohl sich an dem uugenirten
Treiben solcher blosgelegten Natursceiien erlitstiretu

Aber welche sanitären und pecnniären Schätze gehen
auch hier für die Stadtcasse wieder verloren durch
den gänzlichen Mangel- an Ordnung und System!
Allgemein sind die Klagen über Preise, Einrichtung
nnd Behandlung an Orten, diedurch ihre Heilkraft
viele ausländische Bäder. verdrängeu müßten; Von
einem angereisteii Fremden verlangte man für ein
nngedieltesSouterrainstiibchensamAndrejewschenLiman
300 Rbl. monatlich, so daß er es vorzog, hier im
Hotel zu wohnen und täglich zwei mal die halb-
stiindige Eisenbahnfahrt zu machen. Fürst G——n
kam vor 2 Jahrenanf Krücken hier an, im vorigen
Jahre sbedurfte er nur noch des Stocks und .jetzt
wandelt er frei nnd leichtalsGeitesener einher. Jch
könnte Ihnen noch viele solcher Beispiele der Heil-
kräfte unserer, Limane mittheileu, doch mag dieses
eine geringen, um zu zeigen, was eine irrationelle
Wirthschaft sich für Wunden schlägt. Daß bei so

"großem Zufluß Fremder einzelne Geschäftsbraucheii
», brillante Geschäfte machen,"·« bedarf-wohl keiner Ver-»

sicher1ing; insbesondere« gehen Luxusartikeh Leuten,
«Dau«i"enkleiderstoffe, Schuhwerh Tabak u. dgl. vor-
trefflich( Besonders stark sind landwirthschaftliche

. Maschinen gegangen nnd die Vorräthec nahezu ganz
« geräumt, da Arbeitslöhne enorm hoch und überdies

lange nicht ausreichende Kräfte den Ertrag der Ernte,
I« dies trotz strichwecser Hagelschlägq Käferund Dürre

doch eine gute genannt wird, wesentlich zu schmälen:
drohen. Das Rasseln der Getreidefuhren hat fastganz aufgehört, weil alle"Lager" iiberfüllt sind. Man
berechiiet den «" L"oco-Vorrath auf 272 Millionen
Tschetwert und auch auf den Bahnhöfen harren noch
bedeutende Quantitäten der Abfuhn Auch von
Früchten ist die Zufuhr bedeutendj aus Akkermann
langten starke Seudungen von Kirschen und Apri-
kosen an, aus Konstantinopel schon die ersten Trau-

» ben, aus EherssoiiArbuseir und Melonen, alleFrucht-
sbuden·. prangen in« reicher Auswahl, obgleichmir die
JQnalitätim Allgetneinengegen andere Jahre zicrück-

«« zustehen scheint. —UnserHaupterholungsortz" der
Boulsevard, gewinunt unter dem mächtigen Andrange

bringen würde, aber, von Jugend an gewohnt,
scheint die Lage minder etnpfindlich zu sein. Wir
konnten unsere Augen von denjFüßen« der Damen
nicht abwenden. Es ist mir nicht« gelungen, in das
Geheimniß der kleinen Füße der Chinesinnexi einzu-
dringenjund man sagt, daß es sehr schwer sei, dazu
zu kommen. Allein es scheint, daß diese Füße,
beim Lichte betrachtet, entsetzlich nnd ekelhaft sind.
Eine meiner Freundinnen in China hatte ein Kam-
mermädchen mit derartigen Füßen, und sie war ge-
nöthigt, sie zu entfernen, denn die Nähe des Mädchens
war des Geruches wegen nicht zu ertragen. Die
Füße der Mädchen werden schon vom zweiten Lebens-
jahre angebunden, indem man die Zehen unter-
biegt und das Ganze dann mit einer Masse von Bän-
dern fest znsammenschniirt Von diesem Zeit-
puncte an setzt man die Operation jeden Tag
fort, und indem man den Fuß des armen »kleinen
Geschöpfes immer mehr und mehr zusammen-
drückt, ist dieses genöthigt, bisznmAlter von 15
bis 16 Jahren sein Leben im Bette znzubringen und
zeitlebens nicht mehr zu gehen. Jm Beginne ent-

reißt der Schmerz den Kindern Klagen und Auf-
schreie, gegen welche die Eltern sich vollständig taub
verhalten, später aber, wenn sie erwachsen sind,
werden die Mädchen stolz auf die Lluszeichnung,
welche ihnen kleine Füße in der Gesellschaft geben,
und sie preisen« ihre Eltern, daß diese sie durch ihre
Grausamkeit nnd Barbarei zu bevorzugten Ge-
schöpfeii gecnacht haben. Mädchen mit normalen
Füßen werden von der Gesellschaft zurückgestoßisky
nnd kein Chinese, der sich selbst achtet, würde- eines
derselben zur Frau nehmen. Die Füße der Frauen,
in deren Hause wir uns befanden, gehörten zu den
kleinsten uns: deshalb auch akistokkatischstexy welche
man sehen konnte, ihre Schuhe waren nicht länger
als 10 Centimeten Das Bein ist mit Bändern
bis M! die— FUßlpitze unnvickelt und mit einem
SkUIMPfE bekleidet«- Die Fußspitze berührt nur
di« OEssUUULC Des SchUhes, dieser selbst ruht auf
einein Kothurir Der Anblick ist unschön und er-
weckt Mitleid trotz all zderStickereien und Ge-
schmeide, mit welchen die Fußbekleidnng der« chine-
sischeti Frauen geziert ist. Man begreift nicht» wie
sie sich aufrecht erhalten können. -

Vom Schlafzsitnnter aus kam man durch eine

nnendliche Reihe kleiner Zimmer, vondenetrjedes
seines eigen-e Bestimmung hatte, zuudsp welche insge-
san1mt· mit- reich geschnitzten Möbeln geziert waren.

««Ju jedem Zimmer: befand sich. sanf Deinem. Gestelle
eine Bronceschalcz auf welcher zur Ehre sder Ahnen
kleine Hölzchen verbrannt wurden, welche die Atmo-
sphäre mit einem leichten Wohlgeruche erfüllten.
Jn einem Gange kam uns ein« junges, hübsches« nnd
reich geschmücktes Mädchen·, die Tochter der älteren

«D.ame des Hauses, entgegen. Man hatte« nicht die
Absicht gehabt, uns dieselbe vorzustellen, aber ich
glaube, daß sie sich, in Kenntnis; »von unserem Be-
suche, zierlich angethan hat, um uns ·· durch einen
geschickt herbeigeführten Znfall, während wir an
ihrem Zimmer vorübergingen, inden Weg treten zu
können. Indessen Fihre Mutter sagte. ihr nicht ein
Wort des Vorwurfes, und dasMädchen trat, ,na-ch-
dem es uns auf die» graziöseste Weise-begrüßt hatte,
zurück. : « « .

». Nachdem -wir alle Gemächer besichtigt hatten,
öffnete sich eine Thüre, nnd wir traten in eine Art
großen Saales, dessen Boden um einige- Stufen
erhöht war. Das, Ganze gewährte den Aublick eines
Theaters, denn der Salo.n wurde von keiner Mauer,
sondern von einer kleinen durchsichtigen, geschnitzteii
Holzgallerie abgeschlossen.- Lüstres vonspKrystall und
Porzellan hingen vom sDache ——— esgiebt keinen
Plafond in diesen Räumen — herab. ——. Den Hin-
tergrund nahm ein großer fund schöner Altar ein,
welcher mit Vasen aller Sekten,- Figuren und Ge-
fäßen zum Verbrennen von Wohlgerücheii geziert
war. Zu den Seiten dieses Altars, timdetr ganzen
Saal herum, befanden sich die Verewigutigstafeln
der Mitglieder der Familie. Diese Tafeln sind an
einer Art Stange befestigt und gleichen den Rudern
unserer kleinen Schiffe. Sie sind roth gemalt und
verewigens in goldener Schrift— den Namen und die
Thaten der Verstorbenew - · ;

Wenn reiche Ch-inesen, die den Niandarinen
angehören, zu einer Cerenioiiie ausziehen, so schreiten
ihnen immer in zwei Reihen ihreDiener mit den

Ehrenzeichen des Hauses, Laternen, Sonnensehirmeit
von— größerer oder geringerer Ausdehnung, je uach

Tdem gesellfchaftlicheii Grade, welchen der Herr, der
in einer Chaise getragen wird,j einnimmt, voraus.

Diese Züge sind manchmal sehr» lang, denn; man be-

gnügt sich nicht szmitspseinen eigenen Hausleuten
sondern nimmt eine Masse von K«1ilis·,· kwelche sons
in» den Straßen herumstehen,»anf.«"Dadurch be

skommt der Zug ein etwas gemischtes Aussehen, d(
diereichen Ehrenzeichen des Hauses von recht arm:
selig gekleidetensLastträgerti geschleppt werden» Auße1
mit diesen Ehrentafeln war der Saal noch durcl
Sesseln und Tische; welche außerordentlich fein ge
schnitzt waren,»geziert. Wir befanden uns in den
großen Salon der Familie. «

««

Von daaus begaben« wir uns in· die Gärten
und übrigen Gebäude, die das Hans« umgeben. Dii
Damen, welche uns auf dieser langen Promenad·
nicht begleiten konnten, gaben uns einen kleine:
Jungen unt, damit dieser uns begleite» Nachden
wir »den»Saloniverlassen hatten, befanden· Jwir uns
vor einem viereckigenWasserspiegel, welcherzringsun
von einer kleinenMauer— umgeben, vollstätidig« mii
Wasser pflanzen, «Lotuss, bedeek»t,ivar. »Diese Blum·
wird von den Chiuesen mit außerordentlicher Vor-
liebe gepflegt. . Sie befitzeci deren verschiedene Varie-
täten: den wilden Lotus, welcher unserer Nymphnei
gleicht, dann folchen mit rosigen Blüthen, mit vollei
rothen Blüthen und endlich als schönsteGattrktik
jene,«welche von den Engländerit den Namen Victorii
regia erhalten hat, eine Blume, i deren Blätter ein·
ungeheure Ausdehnung haben» Eine solche mi
Blumen geschmückte Pflanze ist reizend anzusehei
und bildet« die erste Sorge jedes Gartenbesitzers
Der Garten, in welchem wiruus befanden, war ein»
Art Muster alle für chinesischen Gärten. Sie sehe:
alle so aus, sobkleicp ob groß: ’eine außerordent-
liche Menge zvon kleinen »Kios«ken, jnit Stiegen
welche in »das Wasser hinabreichen, kleinen Dächern
Vase« Und Fayencem auf welchen , man sich nieder-
läßt, Um zu» ranchen zoder Thee zu nehmen. « Mar
braucht nur chiuesische Fächer, Ofeuschirine ode1
Lackkästchen zu betrachten, um sich in seiner Phantasi-
das Bild zu vergegenwärtigem das sich vor uns
ausdehntr. » « · «

Man samtnelt in diesem Lande auf das Sorg-
fältigstejedekr Morgen in allen Häusern die Ueber-
reste des» animalischen Lebens und begießt damit
Blumen« « und Gemäß, was g fiir die Garten·- UUP
Blumenzucht »sehr nützlich sein kann, während. eitler

Promonade abennicht ohne einige, kleine Uebelstände

ist. «Jn Folge· dessen waren wir genöthigt unsereFlacons fortwährend » an szunsere Nasen zu führen.
»Wir. verloren« nicht viel« dabei, denn die Blumen
siUd zwar sehr schön, aber sie haben in ihrer Mehr-
zahl keinen Geruch« Nur die Fatnilie der Lilien
hancht einenthstlichen Duft, aus. Eine der Lieb-
lingsblumen ist « das Chrysantheum Sie ziehen
esssin schöiceki Geschirren »und füllen damit ihre sAppartements Nie habe ich so schöne Varietäten
dieser Blumen gesehen. Eines» der Kinder des Hauses,
ein hübscher Junge von 8·bis 9 Jahren, begleitete
uns auf diesem-Spaziergang« Obwohl wir gegen-
seitig unsere Sprachennicht verstanden, erklärte uns
das Kind« doch Allessp durch Mimilk . auf die« faß-
lichste Weise. ·Es war ein ganz hübscher, kleiner
Chinefe «

» »»
« «· ·"

»

· Als wir in « deniSnlonszzuricckkeh"rten, bot man
uns abermals Thee. Wir. hatten den Herrn des
Hauses nicht zu« Gesichte bekommen. "Es ist sehr
selten, Männer in ihren Häusern zu treffen, mit
Ausnahme « der Kaufleute. « Sie leben fast immer,
Tag und Nacht«, außer dem Hause. Die Frauen
behüten dasselbe, die Herren unterhalten sich fern
von. ihnen. «Wenn man jedoch den Gerüchteti glan-

ben will, so bleibt, das Haus ««nieht ganz freudeicleeiy
denn es sinden in demselben während der Abwesen-
heit des Herrn und Meisters kleine Feste Statt, bei
denen die Frauen sich zu entfchädigen verstehen.

. Der beliebste Unterhaltungsort der vornehm-
sten Chinesinnen inCanton ist das berühmte Blumen- .

schiff Wir haben uns einmal hinausruderu lassen »
und fuhren um dasselbe hkkllllks Die Thüre« UUV zFenster sind offen. Man kann« in das "reichge-
schmückte, mit Lnstres, Divans,» Laternen« und ;
Blumenguirlatiden ausgestattete Jnnereblickeny A» sden Fenstern des ersten Stockwerkes sitzen junge,
auf die kunstreichssc Akt fxisifte Chinesrnnety Dis
niit einer Unmasse VVU BIYMCUJ Und Schmuck liber- «

laden« siujx Sie schienen sehr lnstig zu sein und
machten den Herren in unserer Begleitung ZekchEU
znvorkommettdstetslrfigkeits »Wir hielten uns na-
türlich HEXE, aber« was wir sahen, brachte Uns
die Ueberzeugusng « bei, daß der Luxus ähnlichsk
Orte szink weitaus hinter jenem in Ghin«
zuxnckstghe sz « Vieuexiesxcvendpostd
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Abends ein ganz besonders imposautes Aussehen UUV
von einem der unteren Treppenabsäst AUZ bekkakpkeh
bieten das Getümmel ·da oben, die erregte« Wlpfek
der prachtvoll entwickelten Bäume, V« Wechselnden
Lichter- und Lampeneffecte und die bkaUspUVe MUsik
ein Gesammtbild, das nur wenige seines Gleichen
hab» mag» Häufig steht man unsern General-Gou-
vemeuy den» Ge»kk«I-Adjutaiiten· von T o dle ben
inmitten der bunten Menge spazieren oder vom Bal-
kpn des Schkpsses den unermeßlichen Horizont des
Meeres mit dem Fernrohr n1ustern. Seit 4 Tagen
ist dekjeive jedoch verreist, wie man hört, zu kurzem
Vesuche seines Landgutes in Kurland — — Von
unsern: Propst Bienemanm der gegenwärtig in«
Ems weilt, lauten die Nachrichten recht günstig, da-
gez« ist Propst B e hu in g ans Hochstädt an der
Ntolotschiim ebenfalls ein Livländer, auf einer Reise
in den Schwarzwald, »die ihm wegen eines Kehl-
leidens verordnet ward, unerwartet schnell gestorben
und hat daheim eine große Familie hinterlassen.
Behniyg hat viele Jahre in derBessarabischen Colo-
nie Ssarata segensreich gewirkt und mit manchem
inaterielleii Mangel gekämpfiz seine jetzige lncrativere
Stellung besaß er erst seit 3 Jahren. Jmmer noch
uehiueii die Leiden des beklagenswerthen Doctors
u« l e e b e r g (Kehlschwindsucht) kein Ende, doch ist
es ihm noch vergönnt gewesen, ein großes« Unrecht,
wenigstens zum Theil, wieder· gut zu machen, indem
er sich mit seiner geschiedeneii Gattin, einer in jeder·
Beziehung edlen nnd verehrungswürdigeii Frau,
wiederum trauen ließ. Diese Satisfaktion erregte
allgemeinste Befriedigung.

Eingesandt
kann nicht unterlassen, zur öffentlichen Kennt-

niß zu bringen, daß in dem hiesigen Kreis-PM-
coiiiptoir die Ausgabe der mit der Post beför-
derten Packen keineswegs entsprechend den zur Richt-
schnur für das Publicum auf den Post-Anzeigen
abgedruckten gesetzlicheii Bestimmungen, sondern nach
dem Befiuden des Fgerrn Postmeisters geschieht.
Zum Beweise des hier Gesagten dient mir eine
Erfahrung, welche ich zu nieinem Bedauern am
Sonntag uiacheii mußte. Jch kam um 31 Uhr ins
Postconiptoir zur Empfanguahme eines.Pakets, auf
Grundlage der auf der Post-Auzeige enthaltenen
Bestimmung, daß an den Sonntagen die Ausgabe
von 12—2 Uhr " erfolge. Der Postbeainte, an
welchen ich mich nach längeren! Warten zunächst
wandtqsagte mir: »Heute findet keine Ausgabe
Statt« Jch bat denselben, dein Herrn Postmeister,
welcher sich iu seiner Wohnung befand, meine Bitte
um Ausgabe meines Päckcheiis zu überbringen.
Nach einiger Zeit« kam der Herr Gehilfe des Post--
meisters mit derselbensAnskrinft zurück. Nachdetn
ich meine Bitte wiederholt nnd darauf aufmerksam
gemacht hatte, daß ich zu einer gesetzlich anberaumten
Zeit erschienen sei rund den Packen nothwendig
branche , erschien endlich der Herr Postmeister nnd-
herrschte iuich ihöchst aufgeregt mit den Worten an:

»Wenn Sie» so zudringlich sind, dann können Sie
heute die -Postsendungs" nicht erhalten«. Seine Auf-
regung erlaubte mir nicht, auf die» Utireihtfertigkeit
einer solchen Zurückweisunghinzuweisen. Jch mußte
auf die Herausgabe meines Päckchens verzichten und
nuverrichteter Dinge fortgehens -

P. M a ch o«t in, Kaufmann;
Nechseheift der Reduktion. uns

liegt noch von zwei anderen Seiten die Klage vor,
daß am vorigen Sonntag zwischen 12 und 2 Uhr

auch Geldbriefe nicht ausgesolgt worden. Es soll
am genannten Tage das Local des Eompioirs reuo-
virt worden sein: doch« scheint uns das "kein isgeuü--
gender Grund zu sein, den Verkehr des Publikum
im Coinptoir in so empfindlicher Weise zu unter-
brechen. : f

Die Familie Bouapattr. ·

Es ist immer aufgefallen, wie lange die Mutter
Napoleon L, Madame Lätitia, ihren Stoßen Sohn
überlebt hat. Erst am 2. Februar 1836 starb sie,
86 Jahre alt, in Rom, umgeben von Kindern und
Enkelin Die Familie Bonaparte soll ihrein lang
augesanuneltes Vermögen verdankt haben. Damals
lebte noch Josef, ihr Aeltester (-s· 1844), welches; akgg
Graf von Survilliers in Amerika, England sind
Jtalieu sein spauisches Königthnni zu vergessen ge-
sucht hatte. Aus seiner Ehe mit der Marseiller
Senatorstochter Julie Elary, welche er niemals ver-
lengnete, hatte er keine Söhne. Vier Jahre vor ihmwar der Fürst von Eauiuo, Lucian Bonaparty der
»Poet ohne Poesie«,"anf classischeui Boden in Vitkkhp
aus seinem besehauliiheri Leben geschieden. IJu zweit»
Ehe mit Alexaudrine Jouberthon de Vambertiq ge-
borneu v. Bleschanip,verheiratheh stannnen von ihmdie jetzt noch lebenden niäunlichen »Aygehdkigkn
der sogenannten älteren Linie ab. Der erste Sohn,

Karl Lucian (geboren1803), bxctchtes es wohl zu einer
ruethodischereii Gelehrsamkeit als der Vater. Er be-
ijhränkte sich — abgesehenvon einer flüchtigensppolik
Uschen Epoche in der 1848er römischen zRevolntioii
— auf die Naturwissenschaftem insbesondere die
Omikhvlogiy ivoriii er. außerordentlich thätig ge-
wesen-Eik- so daß das Jnstitut Franeais ihn nochUtsket Ludwig Philipp unter seine auswärtigen— Mit-Sliedek «UfUahiti. Später war er Director des Jak-duj des Planes, bis ek 1857»sun-1i. Er wie seine,SV1)"E-(UIIV Brüder) erhielten, dnrch das zweite

Kaiserreich das Prädicat »Hoheit« und den Charakter
als ,,französischer Prinz«, welcher der Lucianischeu
Linie bekanntlich zum ersten Male während der hohen
Noth Napoleon’s I. im Jahre 1815 verliehen wor-
den war. Mit der Tochter König Josef’"s, Zenaide,
verheirathet, setzte er zugleich dessen Geschlecht fort,
indem er uicht weniger als zwölf Kinder you ihr
erhielt, von denen indessen nur noch zwei Söhne
(und vier Schwestern) am Leben sind.

Es ist erstens der sogenannte Eardinal Bonaparte,
Lucian, geb. in Rom 15. November 1828, der mit
25 Jahren in den geistlichen Stand trat, wie es
heißt, auf Veranlassung seines Vetters Louis Napo-
leon, welcher die ehrgeizigen Pläne seines Oheims in
Bezug auf die Papstwürde in seinerFamilie zu ver-«·
wirklichen gedachte. Sein Avancement entsprach dem
wenigstens, indem er bald hintereinander szPriester,
apostolischer Protonotar und päpstlicher Geheim-
kämmerer wurde und mit -40 Jahren (1868) schon
den rothen Hut hatte.

Zweitens Napoleon Karl, geboren in» Rom 1839,
französischer Officier unter Napoleon III., machte die
Kriege in Algier und "Mexico mit, ebenso den letzten
Krieg mit Deutschland, wo er gefangen genommen,
nach Braunschweig gebracht nnd bis zum Frankfurter
Frieden interuirt gehalten wurde, da er sein Ver-
sprechen, nicht wieder gegen Preußen zu kämpfen,
ausdrücklich widerrufeu hatte. Mit einer Prinzessin
Ruspoli vermählt, hat er bisher nur Töchter. ·

Ein Sohn Lucian’s des Aeltern und also Oheim
des Letztgenannten, ist noch Prinz Ludwig Lucian,
geboren am 4. Januar 1813 zu Thorngrave in
England, wo der Vater damals das Brod napo-
leonischer Verbanuung, unfern der Wohnung des
späteren Ludwig XVIII» aß. Derselbe folgte den
gelehrten Neigungen seines Bruders und widmete sieh
insbesondere der Chemie« und sMineralogie, wurde in
Oxford zum Doctor ernannt und ist Ehrenmitglied
der kaiserlichen Akademie zu St. Petersburg Als
corsicanischer und nachämals Deputirter des Seine-
Departements unterstützte er in den Jahren 1849—51
seinen Vetter Louis, soweit er vermochte. Er soll
gegenwärtig — ein 66jähriger Greis und nnvermählt
— seine-n Studien in England· leben, » von welchen
noch erwähnt zu werden verdient, daß sie sieh unter
Anderem auch in der Richtung ganz ungewöhnlicher
Sprachkenntiiisse bewegt haben.

Mit dem Prinzen Peter Napoleon, dem soge-
nannten Mordpetey ist ihm jüngstssein letzter Bru-
der gestorben. Es gab nämlich außer dem obenge-
nannten Karl Lucian noch zwei Söhne des älteren
Lncian. Einer, Paul Maria genannt, war schon als
Jüngling im hellenischenFreiheitskriege 1829 ge-
blieben. Der zweite, Prinz Anton, sonst meist« in
TFlorenz lebend, ist 1877-todtgesagt worden; indessen
führt ihn »der Gothaer Hofkalender nochspunter den
Lebenden, wie wir hinzufügen müssen. Dasselbe ist
der Fall mit der Schwester Eonstance, welche· sikit
1852 als Aebtissin auf» dem» Monte Pincio waltete
Eine Tochter einer andern Schwester ist« die einst«
vielgenannte Madame Rattazzi. · s " .

Ludwig Bonaparte, der dritte Bruder Napoleon’s I.-
ist von Letzterem bekanntlich uicht viel »glimpflicher
behandelt worden als Lucian, indessen blieb der ehe-
malige König von Holland immer der Nächstberech-
tigxte zum französischen Thron nach dem Tode Josef’s,
wie nun die Reihenfolge einmal festgesetzt war. Der
Gras von St. Leu bewies aber-keine Vorahnnng
von dem neuen Aufschwung seines Hauses. - Die ver-
unglückteti Putsche seines dritten Sohnes, Eharles
Louis, genannt Louis Napoleon, wartete der Vater
auf Schloß Arenenberg ruhig ab, beschäftigt mit
Memoiren«-Arbeit, gleich seinen anderen Brüdern.
Nur drei Jahre vor dem Beginn· der aufsteigenden
PkiUz-Präsidentschaft schloß er allda die Augen»
Seinem Einflusse hatte bekannter Weise der Lieblings- ·
sohnHortensens weniger unterlegen, als der 1831
gestorbene Napoleon Ludwig, « der, ehemalige Groß-
herzog von Berg. Ein dritter» war als·Kind
gestorben. · « . . -

. »Nun) den kaiserzlicheizAdausgesetzen bleiben von
»legitimen« Gliedern der Familie nach « dem Abblühen
des Ludwiyschen Zweiges nur die Nachkommen Jä-
r6tne’s oder Gerolamo’s,7«ivie dersünfte"Sohn·, das«
dreizehnte und— letzte Kind des Advocatenpaares in
Ajaccio, getauft worden ist, Hieronymus Napoleon's,
wie derselbe während der kurzen Zeit seiner Königs-
herrschaft in Westfalen sich officiell nennen ließ.
Mit der Prinzessiii Katharina von Württemberg in
zweiter Ehe vermählt (1807·), hat« die stets dem
Vergnügen zugewandte nnd erst am 24. Juni 1860
verstorbene ,,kaiserliche Hoheit« es auf 76 Jahre
gebracht. Man behauptet, daß er mit Frau »-Pa·tter- Tson in Rom später wieder znsanimengetrofffen sei, ·

obwohl das Verhältniß zu seiner legitimen Gemahlin k
U· 1835) ein durchaus inniges war. Der bekannte
Proceß wegen der Anerkennung der Söhne erster ·:

Ehe ist in der Ycorrespondance ei; Måmoires äu ··
Iioi Jårömcrt vereinigt. Lange in Florenz und ·
Triest als Fürst und Fürstin von Montfort-lebend,erzogen sie ihre drei Kinder uicht gerade immer im
Ueberfluß Der älteste Sohn U— 1847) führte T
eigentlich den Namen J6r6me, welchen der zweite, I
Napoleon Josef Karl Paul (geboren 1822), der. so- J
genannte Prinz Plon-Plon, erst später für sich an- ««

nahm. Beide Brüder traten in würtembergische «
Dienste Zögljnge der Ludwigsburger Militär- «
Akademie (seit 1832, beziehungsweise 1836-), hatte
der ältere es 1840 bis zum Obersten des 8. Linien-

Regiments gebracht, während der jüngere, also der
jetzige Prinz J6r61ne, fich wenig in den Dienst. zu
schicken wußte, als schlechter Kamerad galt und in
der Stuttgarter Gefellfchaft fich auch nicht eben aus-
gezeichnet haben soll. Der Priuz Louis Napoleon
hatte ihn — den so viel jüngern — in Arenenberg
eine Zeit lang in feine Schnle genommen; im Inter-esse der Familie wurde ihm gestattet (1845), vor-
übergehendin Paris zu. erscheinen. Seine größe
Aehnlichkeit mit Napoleon L, welche übrigens noch
mehr seinem verstorbenen Bruder und auch dem
König Jårönie eigen gewesen sein soll, gewann ihm
damals einige Sympathieiy welche er später, als er
fich in her Opposition befand, entschieden« zu hoch
anzufchlagen pflegte. 1848 wurde er als Repräsen-
tant von Corsica in die constituirende Versammlung
gewählt. Als Botfchafter in Madrid wurde. er
von seinem Vetter im folgenden Jahre, ebenso wie
auf seinen späteren diplomatifchen fMissionen« mit
wenig Glück -benützt. Den alten Jårdme machte der
Kaiser 1850 zum Marschall von Frankreich und
Stellvertreter in seinem Ministerrath, gab ihm auch
das Palais Royal zur Residenz. Hier feierte der
joviale Herr 1853· noch einmal Hochzeit mit der
Marquise Giustina Bartollirii-Baldelli. Neben ihm
galten von Anfang an nur sein Sohn und dessen
Schwester Mathilde, welche gleichfalls hauptsächlich
am Stuttgarter Hofe erzogen war, als vollbe-
rechtigte Glieder der kaiserlichen Familie. Prinz
Napoleon Jiäröme stieg zum GeiierakLieutenant und
Senator auf, ohne, wie man weiß, kriegerifche oder
parlamentarische Lorbeern zu erwerben. 1857 prä-
sidirte er der Weltausstellungs-Commission; die
Pariser Akademie der Künste machte ihn» zum Mit-
gliede. Vprübergehend war er Eolonien-Minister.
Seine Heirath mit der Tochter Victor Emanuel’s,
Elotilde, gab ihm zwei Söhne, die mit vollem Namen
heißen: Napoleon Victor Jsrdme Friedrich (geb.
18. Juli» 1862) und Napoleon Lndwig Jofef Jåröme
(geb.. 16. Juli 1864). Er mochte wohl damals
gehofft haben, in Italien« ein Zweigkönigthum fich
zu erwerben. Seine Popularitätssucht fchadete ihm
aber hier wie da. Sein auf vielen weiten Reisen
nicht abgekühlter Haß gegen die Kaiserin Eugenie
ging ehemals so weit, daß er zuerst die Aechtheit desam L. Juni verblicheneii ,,Ki·ndes von Frankre"ich«
offen einzugreifen keinen Anstand genommen hat.s

Wnnnigfaltigeir
Fürst Bismark ist am 16. d., Abends 9

Uhr, in Kiss ingeu angelangt. Ein zahlreiches
Publicum begrüßte den Fürstenz königlich bairische
Hof-Equipagen nahmen den Fürsten und sein Gefolge
auf und führten dieselben in raschem Trabe durch
die Stadt zur Saline, wo der Fürst Wohnung genom-
men hat. Die königlichen und städtischen Spitzen
empfingen ihn aus dem -Perron. —— Dein ,,Fr. K«
zufolge sind am 14. Juli zum Gebrauche des Fürsten
Reichkanzlers auf Befehl des Konigs von Vaiern
zwei Lakaien, zwei Kutscher, zwei Equipagen und ein
Pklcktvagen ,ne.bst fünf Pferden von Müncheii nach
Kissingen abgegangen. , . « «

« —- Die Ernte-Ll-ussi.chten sind auch in
Süddesutssschland höchst ungünstig. So schreixbt
man aus Würtemberg (Mitt-e -Juli): die Hoff-
nungen auf ein ledlich gutes Jahr, welche man bis
Ende Juni .noch haben durfte, schrumpfen mit« jedem
Tage zusammen. Die so fchön begonuene Heuernte
wurde durch das denkbar ungünstigste Wetter« unter-
brocheit, viele Tausende Eeutner Futter liegen seit
zwei Wochen uneinbringbar denEinflüsseir der Witte-
rung preisgegeben. Seit Anfaug Juli Tag für Tag
Regen und dabei meist so frostig und kalt, s daß das
Thermometer zuweilen bis auf 8—"—90 herabgesunken
ist. Die ganze Vegetation leidet unter der anomalen
Witterung, die Kornblüthe kann sich nicht« entwickeln,
die Kartoffeln bleiben zurück, die Gärten sehen trau-
rig aus wie im Herbst; selbst eine baldige Wenduug
zum Besseren wird die rechtzeitige « Einbringung der
Ernte nicht mehr ern1öglichen, was inzunserer hoch-
gelegenen Gegend, zumal bei etwaigem frühen Eintritt
des Winters, eine inißlicheSache ist. « Auch im Ge-
schäftsleben macht fich der Einfluß der so ungünstigen
Witterung in empfindlicher Weise bemerkbar; nach
kurzem Aufathrtien im Frühling ist eine wahrhaft
beäugstigende Stille über dasselbe ausgebreitet.

Neues« You. . z
Drum, 19. (7.) Juli. Die «Nordd. Allg Z«

meidet, in den letzten Tagen habe im Ministerium
des Innern« eine umfassende Berathnng über die
Frage der Verwaltungsreform unter Vorsitz des
Ministers begonnen, nachdem das Material auf
Grund vorliegender Berichte von den einzelnen
Oecernenten vorbereitet worden· war. «

Hur, 21. (9.) Juli; Wie die »Kö1n.Z.« wisse«rvill, wäre das theilweise bestätigte Urtheil des»
Kriegsgerichtes in Sachen des ,,Großen Kurfürsten«
dem Garde-Eonimandeur, als dem Gerichtsherriy zu»
gegangen. Der Kaiser hätte das Erkenntniß ge-
gen den Hauptangeklagtem das auf längere-Festungs-
haft laute, ebenso wie Freisprechung des Capitäns
Kühne und des EapitäipLieutenants Klausa bestätigt,
dagegen das freisprechnde Erkenntniß gegen den Grafen
Monts verworfen und über Monts ein drittesKriegsgeH
richt angeordnet. Die ofsicielle Bestätigung dieser Nach-
richt liegt nicht vor. - »

i VIdkkboruLL (9.)«Juli. Dem ,,Volkslslatt« zufolge
ist der frühere Bischof Viartin im Auslande gestorben.

T c l c g r a m m r i
der Jntern. Telegrapheii-Llgeiitur.

St. Peter-barg, Dienstag, 10.sJ-U1i· Der« disse-
seitige Botschafter in Paris, Fürst Orlow, ist gestertl
.hier eingetroffen. ·Mit dem heiitigeni 11 Uhr-Cou-
rierziige der Nikolaibahii langte der Charkowsche
General-Gouverneur General Graf Lor-is-N?elikow
hieselbst ein. vDerselbe hat im Hotel ,,L’Europe«

vWohnuiig genommen. · « -- —
.Wien, Dienstag, 22. (10.) Juli. Die· »Poli-

tische Correspondeiiz« nieldet aus« Konstantiiiohelz
Der französischer und englische Botschafter überreich-ten gestern derPforte Roten, in welchen die »Pforte
aufgefordert wird, den Jnhalt des JnvestiturtFermans
des Vicekönigs der fraiizösischen und englischen —Re-
gierung binnen drei Tagen mitzutheileiy widrigenfalls
die Pforte- für alle hieraus sich ergebenden Con-
sequeiizen verantwortlich sein würde. Man behauptet,
Frankreich und England würden, falls ihre Schritte
fruchtlos bleiben sollten, die Unabhängigkeit Aegyp-.
tens proclamiren. " « -· .

Die Abreise Pertew Effendks nach «Sofia, um—-
dem Fürsten Alexander von Bulgarieii den Jnvesti-
tur-Ferinan zu überreichen, ist· auf— heute fest-
siesetzc , »

»

» ,
»

Aus Athen signalifirt die »Politische Correspoik
denz« den Ansbruch einer Ntiiiisterkrisis als bevor-
stehend. " « "

«·

—-

"London, Dienstag, 22. (10.) Juli. Nach den-
neuesten Melduiigeii aus Captown sollten die» briti-
schen Truppen am 1. Juli den Fluß Unvolosi über-
schreiten und am Z: Juli« weiter vorrückeiysweiiii
Ceteivayo den britischen Forderungen, Usznterhäicdler ,

zu— senden und das Vieh und die Geschiitze auszu-
1iefern, nicht nachkomnie . - .

Rom, Dienstag, 22. (10.) Juli. Jndem «»l»gsairoli
in der gestrigen Sitzung der Kammer die Jnterpella-
tioneii über die auswärtige Politik beantivditety
wies er auf die Präcedentieii des Vi"iiiisteriuiiis«hiii,
dessen Richtschnur das Itatioiialitätspriiicip seiszjk Die

. Regierung werde in dem« griechischztürtischcksziiHsxeite
die betreffenden Artikel des Berliner ibe- ,

« obachteir hDie Verniitteluiigs-Präliminarieii , hätten
begonnen. Die Piäcvhte hätten beschlossen,- Deus-Be-
theiligteii nur einstimmige Beschlüsse. iii«i»tz-i»itlje«i»leii.
Die Türkei habe noch nicht die Bevollmächtigten er-
nauut, sträube sich jedoch nicht gegen das Vorgehen
der Viächtez die Pforte werde hoffentlich die. eiser-
handlungeii mit Griechenland wieder aufnehmen.
Die äghptische Frage sei coinplicirt und delicatd die
Pflicht des Niinisteriuin sei, die äuszerste Reservie zu be-
obachten. Docunieiite wiirdeii beweisen, daß« die«
italienischen Jiiteresseii gegen ein Uebergeivicht ande-

rer» iliegieruiigeii gewahrt worden» Jtalieu habe·
empfohlen, Veränderungen nicht ohne eiii««Ei-iiver-
nehmen mit der Pforte vorzunehmen und dieägyps
tischen Finanzen in einer genieinsaiiieiixActivii der i
Mächte zu ordnen. Schließlich wurde dasspBudget
des Auswärtigen Viinisteriuiii genehmigt.

Bahnverkehr von und nach Dorpattz ·
« Von Dorpat »und) St. Petersisrirgk AbfahrtiUhr s-14 Min. Abds. Ankunft in Taps 11 Uhr 51«"«-.«l1c’in.
-Ytachts. Abfahrt vonTaps 12 Uhr 31 iljiin Nachts. Ankunftin St. Petersburg 9 Uhr 35 Niim Borinittags »« -

»Von Dorpat rmcy Vier-at. Abfahrt 1 Uhrjs Nin.«MIttags. Ankunft in Taps 6 Uhr Viachm AbsahrtivokkTapscki Uhr 35 Miir. Abds. Ankunft, in Revaiy ö Uhr37 Nin. Abds. · » «
» Von St. Petersburg nach Dorpgtx Abs-fahrt 9
Uhr Abds. Ankunft in Taps 5 Uhr zäs iiliin·. ·2Di’orgens. .

Abfahrt von Taps 6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft in,
Dorpat 10 Uhr 38 Min. Vorm. »

Von Reval mirs; Dorpan Abfahrt »9 Uhr III-Min-Mor?ns. Ankunft in Taps 11 Uhr 58 Ptin.-Vorni. »Abfahrtvan aps 12 Uhr 33 Min. Mittags. Ankunft in Dorpatsls Uhr31 Min. Iiachim · » . . »! "

VBei Angabe der Zeit ist überall die Localzesixt des
jedesmaligen Ortes verstanden. « · I ,

Handels— nnd Wöcsru-11lachticl)ien. s ««

Rigiy 7. Juli. Die Witterung ist wieder, bei vorherrschendnördlichein Winde, und einer zwissen 12 und 14 GradWärtiieschwebenden Temperatur, regnerif . Unser Exportgeschäft liegt»in Folge der rapid steigenden Wechselcurse niomentan vollstän-dig darnieder und dürfte sich auch· nicht eher beleben, bis, sicheine gewisse Stabilität der Course geltend macht. Russischer120pfündiger ungedörrterselto g gen wird bereits in loeo zu84 Kop. pro Pud an Magen, während nur, vereiiizelteKäufer83 Kop. bieten. Hacfzer ebenfalls sehr still. Eine Partie »ge-
dörrter hoher Struseiiwaare wurde in loeo zu s» Kop. proPnd gemacht und wäre jetzt nicht ,mehr als 79 .8"ft’op.— zu be-
dingeir Ungedorrter Hafer wurdenjn loco Kleinigteiten mit
80 bis 90 Kop- nach Qualität«bezahlt, und OrelsKurskerftischeDurchschnittswaare auf August—SeptenibevLiefcruiig zu 78 «« und
79 Kop. gemacht, Käufer bieten jetzt I Kop. pro Pud weniger. «
In kurländischem Getreide haben keine Umsätze stattgefunden.
S iffe sind im Ganzen 1286, davon 1191 aus ausländischenHä en angekommen und 1205 ausgegangen. Am 7. Juli,1878waren aus ausländischen Häfen 1673 Schiffe angekommen; .

Teiegrraphismir giesurslo«eirsich«å;i"
St. Petersbnrger Bdrse.k"- «

M. Juli 1879. ,- , « » "

Meissner-insta-
- o -

« « o « i O « s Vssjssz
Hamburg» . . . . . . . . 212 2114-»2J··;ch;,. ,PCti-, s i o s s « o « H »

ji«-amph- mttz Weitem-exaktere· «

Prämien-Anleihe I. Euiisfien . . 2333 W» 2323 Es»Pkämienziiisxieihe g. Cur-isten» . 2334 Be, 2323 seid.
. . . . . . Eh, LZZH »Es«

niee...---- r. zzgzx
Njgkpzzzüuqhukgek EsztsenlpActien -—« Vzs .;

«« «
Volvg.-Nybinster Eisenb.-Actien. 1005 By« 100 EIN«Pftllldbh d. Rufs. BVdeUkCkedjts . 1223» By» HZX In«VEkc,kULk«Börse,

den 22. (10.) Juli uns. . «
Iechselcoursauf St. Petersbutg —-

» 3 W.c1.... . ... . . 209n"25aecheps.3 W« (1- .
.

. . . 207 pressend-ers.-IiusL ldteditbiw cfük 190 sit-») ««
, 210»- .·»»Rchzp»

Man, 10. Jiili1879. "Flach I, Krons peHBerkowez . . «. «.
. . .TMVFUINIVFICCV -...... .- f

« Für die Nedaction verantwortlich: -
Dr. E. Mattiesein Sand. A. Hasselblattz
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«
«

· « R - - es« O « .
Kntferltchen Stadt Dorpntkjkhg ddeks «ÆIUXIAUIEII»JDJ "

« « «·s U s - » .
mittelst zur öffentk w. Es« ·s— s— «»s.. . ».

------....-k»

den fdluenden T·«« c« UNDER·
tm» sum» ab« «skf"dsj,schzszsttgrzk» » )« B- »»wi · »·» »wi · :»:«s--;«; «.- ·»’s’Ll«-" . «;· .« »

.ke «»

-

JanlUJchen Stmße belegenettgrctßekx
·. . ..,.····s «.. . « » -« . .18.79- Zum Yfzjiakfrzxzag d« B' In«

Bwcktchen Gartenhause das« «M«»k,z, sl tscorxagetx

- Fett—

Haxpvcrmögen des« w.l
. ·

»»
·.s-lluartttts « smnttttss —- « M olms -«ss«s’3sTsssEil"bBis»»lst-

« Coneursuxciffx Ost) enszw « n- - "····« ·« « - - . - « l· I ··ZY·"«dR·Ge"H«· MUsik von Frkson
;
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Ausgabe un: "7 Uhr Ab«ds.
Die Expeditiou ist von 7 Uh- zvtorgssss
bis 7 Uhr Abends, ansgenommen von

1—3 Ulzxs »Miftags, geöffnet.
Sp1echst. d. Rkdaction v. 9—11 Vom·

Pteis in Damit:
idhkrgch s Abt» hats-jährlich 3 Abt-S
viekxeljähklich 1 Nu. 75 Kop., moncctlich
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Nach .auswårts:
jähklich c; Nu. 50 Kop.,»ha1bj. 3 Nu.

50 Kop.,"vie:te1j.«2 Abt. S.-

gtuuqhmp d» Snsetate bis llszllhrssotmittagsz Preis für die fünfgäspaltetfje »
Kotpuözeile oder deren-Raum lYei dtetmairget Jvsertion å 5 Kopx Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 Kop. (20 Pfg-J für die Korptiözeilep s

A! . «giiiioxnireinisxiritss
qus die ,,»Jiene Dörptsche ,Zeitung«,« werden sczu jeder
Zeit entgegciigcnoininein - «

Inhalt. J h
JHPolitischer Tage«sliericht. , s · » d s» ».

Es« L«-I1«klangd. DorpastrtDas neue Progriirnm «d"e«r Eliigaschen
P,eitUng. ldjoiiimcutar des H.err«tr«C«.»v« Heyking zu demselben.
St. Beine-barg: Dementi betreffend« die Eventualitähpolis
tischerkklieforinenix « Mission. Ausgabe der« Werke Dershawin’el.
«g·-J:i·1YFt-x«.«Krpti-’st"adt: Die Fregatie »Swjatlana«!. Odesscu
·.Jn;·»ressante» Schisfeladnnzx , . V · .

Te1«egral11me. Localesh Der Pfoceß des LieutenantsListen. Somiiier-Theater. Handels« u. BörsJNachrichkenk
tigkäkstsskill tun. Reisebriese ans Frankreich l. Viiannigfali

e Zialiiischkr Tagksbktichtx
. u e De« 12. (24.) Juli 1879;

Die Vorbereitungen für die-v"renßischen-Land-
tagswnhleu beginnen allinälig in Fluß ·zu kommen.
Die Fortschrittspartei istiariixTage des Reichstags-
schlusses mit einem Wahlanfriifvorangegangen, der
kurz und knapp die Lage nnd die anznstrebenden
Ziele vom. fortschrittlichen Standpnncte beleuchtet.
Llnchxdas Centrnuihat schon einen treuen Wahlauf-
ruf "fesigestellt,- der demnächst znrssVeröffentlichnng
gelangen soll. Die Krenzzeitung fordert«-«die- conser-
vative Partei auf, rechtzeitig in« Action zn «t«reten,
da esdhiie regeThätigkeit nicht- gelingen werde, die
liberalen Wahlagitationen uinvirksainssszu .machen,
und spricht« die Mahnung aus, da× die augenblick-
lichen Erfolgeflnicht zu dem Wahne» verleiteirdürfteiy
als ob? bei Jaensnächsten Wahlen von selbst ein con-
cotiservatihes Libgeordneteuhaus gewählt swerden würde.
Unterdessendrängt sich der national-liberalen Presse
das Bedürfnis; auf, das allgenieinie sV erhältniß
der Abgeordnetens Esz u ih-r«se«n UWsäh lern
jchonxuorgiiixgixx zu erörtern: Wohl inkkeiiierx frühe-
ren- pasrlaiiientarischeii Sessioiklkdürfixe in( gleichen:
Viaßepwie -in der sunläugst beendeten, die« Erschei-
nnngznTage getreten sein, daß sich Abgeordnete
mit ihren Abstimuiungeii .in Gegensatz zu denjenigen
politischen. nnd ,: wirthschastlichen Grundsätzen Eber«-
setzten, welche zur Zeit die Voraussetzungihrer«Wahl
gebildet hatten. ""Den Haiisestädteii namentlich sind
in diesem Punkte« Erfahrungen nicht i erspart geblie-
ben. Solchen Vorgänger: gegenüberistsnun die"nahe-
liegende-Frage. vielfach erhoben und niaiinigfach be-
antwortet worden xrvieiweit deUiWähilJerU ein Recht
znznerkennen sei, --die xparlanxentarisiheu Abkrüntiigesi
zu desavouikreiispDiies »Hntub.-Nachr.-i« beinerkeii dazu
ganz »richtig: »Der xnaive Verstand"wird« leicht» von

Vi erzwehn t er JtH"hMPOr"gc1»u4g.
derfcheinbar so: plausibleti und «« unanfechtbarejr An-
sicht gefesselt, daß sich der Abgeordnete ganz» selbst-

Everstäiidlich nach den Wünschen » der Wähler zu
richten habe. Natürlich kann, da das politische Ver-
halten überhaupt an keinebestitnniitenRechtsvorfch"rif-
ten —·gebunden ist, idem i abtrünnigem Depütirteii gleich-
wohl ein Mißtrauenspotnni sei-theilt» Ixbserdesptis nur
scheint es süe künftige Feine iiiitziji«c1,,«»dep»umsta:1dstärker zum Bewußtsein« zu« bringen, Wähler
zu solcher Maßregel wohl die« aber-feines)
die formelle Berechtigung jbesixzjetjsf«s«7«Petfassu"ngs-
inäßig kann von-einem bindendenJfzdslkaiidatkj ovoiieine: eigentliche« juristische» ",,Veltki,ek1z:fsg« ,«egs«3x«iiicht
die Rede fein. Eine ,,«Volks"vertretiing«fssi1id"Reichs-
tag und Landtag nur in so fern, "als»·«j"»gesder" """iv’ahlbe-
rechtigte Volksangehörige ansz der« des «·"Facto»rsder Gesetzgebung undRegiekiing Theil iiehmeii ««kai«i»ii.
Daraus wird-denn ganz; richtigspspgefolgertx ;«»1·,1j1ter
diese» Umstände« bleibt lzue Verhtitu;2ig«det««Wiss-,Het-
holnng der jiingstzu Tage getretenen "Unzutr"äglich-
keiten gar uichts Anderes übrig, alsspeine Verschär-
fung der Prüfung« der Wahlcandidateitz bevor man
sie aufstesllt und— wählt. «Das J erprobte Vertrauen
allein muß hierbeiGarantieit schaffen, die nach; Lage
der Dinge nur moralischer Natur sein könnenss weil
zur Gewinnung-materieller· Bürgschaft das Wahl-gesetz keine« Handhabe bietet.« i " «

Ueber die beabsichtigte Aenderung
der idesutschenReichsverfassung werden
offisciös folgende Gründe in das« Feld ··«g»efiihrt·: »Ein
großer Theil der liberalen Presse beiiutzt densAiktrag auf« Einführung i zweijähriger " Budgeitperioden
für das Reich« zu «eine"r«Polemik,sz welche « glauben
n1achen«will,- daß der« Llntrag auf eine» Beschränkung
der Parlaments-Befugi1isse abzieley Erstellt sich aber
lediglich als Versuch einer sicheren Ausgestaltung
des Verfassungslebeiis dar. Denn unmöglich kann
die Eigenthüinlichkeit des «deutschenVerfassungslebens
übersehen« werden, daß "11eben«!·«d«e«m- Reichstage seine
soklgroßes parlamentarische, Yat1"s«"«zii5ei" Hänseriibeske·-hende Körper-schafft, wie derszpreußischeLandtag, üiid
noch 25 kleinere, zum Theil wiederum: getheilte",« par·-
lamentarische Köjrperschafteii bestehen. »Es kanndosch
Niemand· verkennen, daß das Jnteresse am parlamen-
tarischen Leben, unter einer solchen Ueberfüllei von
Sesfioiieii »und Wahlbewegnngein unter Durchfiihrung
politischer Streitfragen» leiden muß. Die öffentliche
Meinung wird jederMöglichkeit beraubtsden über-
mäßiggeboteneir Stoff auch nur aufzuiiehnieiy ge·-
schweigedenit ihn zu verarbeiten, und die Parlamente
selbst sind genöthigt, die rvichtigstenFragen in über-
stürzender Eile zu behandeln, nncsder nächsten -par-
lameiitariseljen Körperschafth Platz zuspiriacheini So
folgte in der« Regel auf den preußischen Landtag der

Reichstag, welcher diesmal wegen der unaufschiebbagren
Einberufung des· rvürtembergischenLandtages seinen
Schluß beschleunigen mußte. Ein Mittel, um unnö-

thige «Wiederholu«xigen, itn Berathnngsstoffe zu ver-
meiden, liegt. in »der-»· Beseitigung »der« jährlich wieder-
kehrenden« Budgetberäthifngeir Die gewonnene Zeiter-

» spariisiū wiijdisjauniäfiirzxiidere dringliche Berathungs-
Gegenstände »ige«b«en,s uüddadurch wird der Einfluß-des
Parlänietitisszai1fs«die"bffentliche Meinung nur gehoben

szwerdenz «."·»V«o1i» "B.ee»i11trächtigu,1,1g» der Rechte der Ver-
s"tret«niigen·«kann«in keiixerWeisedie Rede fein. So-
ckpohl Fde1"1«i.«·,N«e7i"c»h"stage« wie den. Landtagen der Einzel-
stsaafesi bleibtfssdas Recht der· Budgetberathung ge-
ktuahrtjjznuxif ,syll» eine znsauiinenfassende Berathuiig
Jdes·sszHsgzsshalturigsplaiies für zioei »Jahre stattfinden.Alle« sowohl dem Haushalt,
·«w«i»e "G»e«setzgebn,ng» gegenüber, bleiben un-

Jedenfalls jist anzunehfnieisy daß inder
sBevölkerüng die liberaleKlageuZenig Anklarxg finden
werdesdah der bisherige Zustandgiicht aufrecht er-haltei1«««werde,11" konnte« -—— Da÷ die Durchführung

ztweijähriger Bndgetsåeriodeii eine erhebliche Entlastung
"der»Pc"1·"rlam«e«nte im« Gefolge haben würde, ist janicht
Ezujbestreiteisiz aber für die Frage, ob dadurch nicht
Jzugleich heitre Beeinträchtigung der Rechte und der
Stellung desUReichstagesc herbeigeführt wird, ist da-
sniitt rnichtsdas Geringste« entschieden. Selbst wenn
wir uns entschließen»könnten,f«die« praktische N·ützlich-

der Maßregebohiie Weiteres zuzngebeu — was
jnichtV»k»ön11"e»1»"i»sp·—— so wiirdes doch dasaus dem rou-
stitutkoiielleitspGestchtspunete hergeleitete Bedenken un-spejesichtnälert Bestehens« « · »

· jiDasgJournalsdes DebatjsC ninnntzdie franzö-
sjkfchkRegierüiigfjvegen ihrer· auläßlich dessLeichemsbegäiigii«isses«des"Prinzen Louis Napoleon beobachte-
"t«»e1«i«Täitik"" gegen Mißdeutungen in xDassqn
die. actsibersit Beaknteii und Nkilitärs ««ei·gax1gene« Ver-

bot, zunisseicheribegängniß 11ach»Ehiselhurst« zu reifen,
sei ' einfache« politische Anstandsjjflicljt gewesen, « sznnd
das Ylattehältsich überze"i1gt,»iuehr» als «Eitxer» der

Peetesnten habe die jVerweigeruiig seines "Gesrschsnichts1s1ur"«erwärtet, sondern sogar. gewünscht. «D»ieBehauptung, der sraiizösische Botsjchafter in Londpn
habe seiueCollegen von der Theilnahme an der
Trauerrerernonie Jabzuhalten gesucht, « entbehrt nach.den....,,Debats,, spallen --Grun""oes. »Ein— Augenblick
der— Ueberlegung hätte genügt, »die nioralische »Un-
möglichkeit eines» solchen Schrittes klarzustelleine »JaLondon Jtvie in "Par"is hat die französische Regierung
dassgleiche Versiishreii beobachtet. Sie hatdieHLoiig
dösiiekrj·«V1Zt»gäj1ge« sgeduldetz sieszhat alle Schi·«ckolichk«eits-
etwägrciigeii gewürdigt n,nd" nur· empfunden, daß,wenn Aisiderexi zu» einigen
äußeren« Syriipatghi-ebeweiseå Yiöthigten,«sp sie ishr selbst

Abiouuements und Jnsetate vermitteln: in RigasHi Laugen-iß, Au·
nonceniBureayz in Welt: M. Rudolfffs Buchhandl.; in Reval: Buchh. v. Kluge
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im Gegentheilabsolute Enthaltung auferlegten. Ei
Prätendent ist »unter sz Umständen gestorbeu, die
uns nicht zu » vergessen erlaubten, daß er jung,
ein Franzose und tapfer war; das ist aber« kein
Grund, um zu vergessen, daß er sein-Prätende,11t«w,ar,
und daß seine Partei sich hartnäckig an verhängnis-
widrige Hoffnungen zu klaminern fortfährt.« »

Vielfaches Aufsehen in den politischen Kreis-Fu
Frankreichs erregt sitbrigeris ein, dasselbe Themcx·jbk-
handeluder Artikel; DEZ.»F1«SAkD« A1Is.s.Sc1:it1t-G5ch11este?s
Feder, der wegen seiner allseitigenz üngeschmiukterk
Offenheit bemerkenswerth erscheint. »

«, Ueberschriebeux
»Die» allg emeine Thor»h-.gzi,';j»t«,» knüpft
dieser Artikel an die Beileidsbezeugutigen der Erm-
länder siir » den kaiserlichen Prinzeri und die Ver-
stitnmung s der französischen Regierung darob« an.
Sein Gedankengang ist ungefähr folgender: Wie
soll sich die Königin Victoria eigentlich benehinens
Vbm König Louis Philipp erhielt sie diplomatische
Noten voll Tadels, weil sie die Bourborten zu sehr
ehrte; nachher tadelte der Kaiser sie, weil sie die
Qrlearis zu sehr achtete; und jetzt wirft ihr die
Repnblik ihr ·Mitleid für die Bonapartzes vor.
Trotzdeni war es das französische Volk, welches ihrdiese Dynastieii nacheinander zur Anerkennung an-
zeigte. Warum legt ihr euch solche Dynastien auf,
wenn ihr bei jedem neuen Regime der Welt —be-
weisen wollt, daß die Mitglieder der vergangenen
des Biitleids völlig unwürdig sind! Aber in Frank-
reich hat man es stets verstanden, seine eigene Sachevonder der 9tegier1111g»«zu, trennen uud Siindenböcke
zu schaffen. Anderswo geht man nach einem Un-glücke in sich, bewahrt« die Regierung, tadelt Nie-
manden und arbeitet, Jn Frankreichaber nimmt
man die Zuflucht stets zu» einer Revolution, zu einem
-«We·chsel« und bürdet idetn abgesetzten Regirnente die
Schuld auf. Bei Sedansz war es der Kaiser, bei
Dsfietz Bazaine, bei Paris Trochn, bei. den Nieder-
lagen in der ProvinzGambetta, bei den· Fehlern
von »1:8,,71 Thiersz beinr·24. »und« 16. Mai Mär·Mahonz aber die Franzosen« selbst waschen sich die
Händel( sie haben sich ein ideales Frhnkreich ge.-
schaffen, das niemals unterliegt, sondern stets tri-
umphirt. Und doch ist ganz Frankreich für 93,
für Waterloo, fiir Karl X., Lonis Philipp, Napoz
leon IIL nnd die Repnblik verantwortlich; denn
NapoleonIIl. wurde mit 8 Millionen Stinimeuzum Kaiser arisgerufen, Trochu nnd Bazaine

·

von
der öffentlichen Pkeiuiing eingesetztz " Thiers von 22
Departenierits und Mac Mahon von einer souverai-nen Versamtnlung gewählt. f « ·

Eine für die Gnithntdbuhn verhängnißvolle
Nachricht, deren Folgen nicht« sofort abzusehen sind,
läuft durch Ydas ,,Wf. T. B.« aus Bern ein: Dei«

Leu« lszcstu n.- sz — ,

» - Reiscbrikfelcius Frankreich; g «»
«

— w ·. .x2- « Lyon,-16.7«(4.) Juli. »

Das; glänzende, große Paris über-strahlt die Übriå
gen französischen-Städte so sehr, daß selten sein Ver;
guüguiigsreiseiider eine derselben, mit AcisnahnieåliizzaI
besucht. Aus dem Grunde kommt es«"wohl- auch,
daß Lyon, die-»zweite«. Stadt Frankreichs, im übrigens
Europa wenig gekannt wird« Man —-weiß wohl, daß
Lyon schon zu RöMerzeiteiiE (lin"gdimnm)· bekannt
war, man lernt auch in den Geographiestuudeiy Faßt

Lyou ca; 350,000 Einwohner .hat« und sdies bedeuZ
tendsteSeidenitidiistrie der-Erde besitzt s— bannt« giebt
man sich aber gewöhnlich zufrieden und besucht aicf
einer Reise nach Frankreich T» nur Paris. Und " doch«
wird jeder-Fremde, der Lyon, diese echt französische
Stadt, aussucht, überrascht szjeiicssüb«er·· die prächtige
Lage an zwei breiten Strömen, der Rhöiie und der
Saone, die? sieh acntethalb der Stadtsvereinigens
Tiber die« schönen, mitPlatanewAlleeu besetzteirOnaiTdie iuächtigeii Brücketu die in edlem Styl gebanten
Kircheiy die- stolzen ösfentlicheu uud--Privat-Bauten,
die vielen ösfentlicheniAtilagerinnd das bunte Leben
auf den Straßen« Es« - - · «

Hoch über die Stadt enipbrspragtiam jenseitigen
Ufer der Saone der Berg« dersspFonrviåre, dessen
Spitze die alte Kirche Eder Mutter·"-Gottesekri5«nt,« weit-
hin sichtbar. Neben— diesserwird jetzt ein mächtiger
Dom gebaut, der durch-seinen Styl,-· die architekto-
Usscheii Verzierungeiis nnd« dies-reiche· Marinirw sünd
PVTphyvAusstattungdes Jnnern « eines der fchöustenMonumente heutiger Baukunst "«zu werden« verspricht«

AUf diesem Berge der Fourviäre wurde zitr römi-
schfkk Mkftrzeit Lyou gegründet-« Wieviel« sdei«i«'«n«lten"«
RVMCVIJ kann: gelegen wark,«""« diesen Stützxs«iiti'ct-« ihrer·THE-Hält« in Gall-Leu» zu halten,Ebewcisekis die« noch« heute«
VIII-»Amt«! Diestc unterirdischer Wasser-Leitung«» vieler

kleinerer Anlagen und die nochY gut seflzaltenen inäch- «
tigejx Aqnaednctkj Ein« de? "Ut·n’ge«·c«z«eiid" Lhviis infThal
vsFn Franehevillez bei« Bonnatit u1i«d««Chcipo1"1ost. DER,
ivo die- Rönier ihresz ersten Besestigungen er«r«i«chtet»ens,
erheben« sichs« heute zahtmiiyieii Its-cis,- die uichriitikx dsixz
Stadt, sondern« «'anch«"«tde·i«thin das uniliegende Land
beherrschem Tntan tibeksiehfddii j·"ekI«"er"Hö«he die weiten«Ebenen« der D«auphi11å, den« Lanf der SadtieszszxiitdRhönez · ihre Veteiniguiixh da·s"ajtsgedehznt·e«Lhdn « und;im« Hintergriuide im« Osten Bexgedek die Schweiz; sitt?
Siidostendie Alpen derDaiiphiikiis usnd Savohens, iiberkragt von— den: Nio11t«Blanc·," wahrlich ein herrlicherAussichtspnj1ct, wie. ihn« wenig’e·"«St·ädt"e ""a»uf«z·nweisen
haben! Der« Fourvißie gegeniibierh ·, zwischeif Saoxie
und Rhöuej «« ekhebtspsich iiberldereigentlichen
die-sC"roix-Rousse, ·d"ie Stadt der Seideiiweberssdnhndvauch von "dor«t«««beherrscht man dassgvleiche Paiihiäramap « « s «« « · «

- Wie« ist«-Paris; stckveöncszentrirt siehJanch in »Lhdn
das Lebenspauf der Straße» ntjd den HffeiitlicheiiPlätzei1;-k« Die· Fahlreicljeci , »C!cif6s" nnd Restanrants
nehtnetiwitits ihren Tischen und Stühlen einen Theil
der- Tröttoirss ein, die Zeitnngskiosk"e, die Stiefel-«
putzetz - »Blu-men- und« FruchtLVerkätifejiiineu, Seltepsz
und Linwnadenljänkschkner( fehlen« natürlich nichts«
die Reclaine blüht«aufdenStraßenj große jMagazs
zine sogar stelleu ihke Akaareit »geschinackvoll« aufs»kleinen Tische« arrangirtz dvor den hmächtigexi Schau?fensternszciuf dem Trvttoire aus und selbst» die wich-s«tigsten Geschäfte weiden «dpn den Seidenfadrikantensunter freiein Himmel abgeschlossen: auf der» Place
dcdlozaii kann s innn TciskfürspTag szdie Börse der·Seidenindustriellett abhalten sehen. «— · " «« «

Bis 7tUhtspAhends3 ist es noch«verhältnißijxäßigsp
stsai aiif de» Sikaßeuk uiyisdisieseslseits shoik-dz«p«2ix-Feist»j;
üherau haufzs Magazine, «-Gdiupito«xxs und Fgvijikäizi
weäsdexilileer Ennd das wahre « "«sr«ciii3dsische Leder; Hdåkginnr«.’k« treten«- die d"c«el1ne1·i1-1dn3enddiek LTer«t«iiIis"«d-"

rinneih die den Tag über in Fabrikeipgearbeitet
ben," sehköiiesr Td«i«lett«te« ain oder siini Wagen«
ihrer ejmiäJauf uud»—fchaarentpeisjs strömt ·« die beau-
uxid«d«(s3mi-1ii()"n(1e "·d»ex sP«l"ace»Bellec.our zu, wo»·«al1-abeixdlieh zwischen 1Iz9 u1id«II2;l1,Uhr»«u1·iterzKastak
nienszbäicnzeixs a1»1""s»p"rächtigeix«; Bluinenskückeiis und
plätscherkiden «Spriiigbxuiixieiifeiii «s«ehrs gutes s Cdncert
das z"ah«l"e11de·u1«1d," nicht zahleiide Publikum sa11·lo.c«k»t.
Es istjinteressaijtj »den« die französischen Thpeii zu
studireiy »den fraTIzBsisscheLIHWWiYY der «sich « in Zahl-·
reichen ·«B«o1i1»nots»änßert," spielen« zu« h»i»5r:e;—c. sieht
niaii denifeinen Äristokrateussdesn Kaufmann»
cnitseiner"Fa1nilie, »den",«Ga·r(;ps11, der, " nach dein«
Buii111iel"1»i·»«ixi"den »C»c·if««(ä9ss," "se«ii»iser·Tazzesa«rsbe·it, « noch
keinen sesteii Plan für( daFiDAtijjüsenxents des« Asbeiids
gefaßt hat, di«eiC:öc3o"tte« erster« Gaftuisg anispsslrnie
ihress3iitkers, dies ziveiterflksåattungs » xxyeh aiks
"S«1i»ch"e»bie»gr«iffe1i," den Gsani"in, « der»»mit"»sihlakjendeni»
Witzckiiigeiiszirt seinen« Gassenhauer«««hö«ren» läßts den
Fbslousenknanxh »der nach des» Tages Arbeit auchssei1i"
Vergnügen« haben» " will, und den srsothhhsigen Soldaten,
beiläufig sgerade"«k««ein"e Speszcies, die an die» alte gleite«
der Franz-»Hier: erinnert, vielmehr «e«in Uniforiniv
ter yhne sKraft und »".s;)al,tuiig,« mit " «sc;hl’ott"ernden«
Griedekzixj i « sz H i «

'« DasszszAlles proinenirt«» nnd schwirrt. durch einan-
ai1de"r," lacht, scherziYiiud ainüsirt sich. «Jtszi dunkleren
Theilen der .P·la·ce«JL»3»ellsc-.c«o»iir spielen Rdmaneszabs
die der groszen""W"elt" unlxieszkaiixit bleiben« sollen; Bein:
Kiivske desrMtijik oder« inszissRestaujjaiit, der« maison
doråe genirt sich die« j«eut1ekis«e« weniger, « dort sitzt der
Garczoiivo«r··de11IA»ügen» dergauzen g«ute«n Gesellschaft.
ruhig "n1·it· seiner« "C"ö«co«t"t«e"c«u1" eineinTisihs und plans-J
dert nntihr »seisiiei»i»«Freunden; · jso plaudert
jedendei »de«rssTis.»iiilitärtnusik und, Jjeden
Ahseiid "Co·nc«"e·rt ——«—«»«idprx"i"bzer«?»·ja, "i"ti»te"r·ssfjaiit«kaixxi-
»Utz»te«r«halinii"g«sjedenfällks riicht«seiri,"seiisgg, lvird
Clsiifrvers .·it«id1l« «g«einan)i. · " ·

Dieses» leichtfertige Leben der französischen Jugend
hat seinen« Grund ini gänzlichen Fehlen des Familien-«
lebens. DersUuigaiig der Familien beschränkt sich
auf Visiten und große Dinersh Soupers oder B«älle.Die inäiiiiliches Jugend sucht sich dafür natiirlizchzdiirchselbstgewählten Umgang zu eutschädigem Die jungen
Mädchen aiis der guten Gesellschaft werden in größ-
ter Strenge erzogen, auf der Straße dürfen sie -sich
nie» ohne· Begleitung. ihrer Eltern oder einer Boune
zeigen, sonst« konmieii sie sofort in den Verdacht,
jener Classe anzugehöreih die hier nur eine zu große
Rolle« spielt, · Wenn den z jungen Mädchen Frankreichs
fast jedesHeranstreten aus der Siille des elterlichenspauses Iverboten ist, so ändert »sich sihre Lage mit
Einem Schlage, sobald die Eltern » einen passenden
Mann mit dem dazu gehörigen Vermögen gefunden
ha"be»u. Die junge Frau kann sich Alles erlauben,
sie ist die erste Tänzerin auf allen Bällein ihr gelten
die Huldigungen der »Männerivelt« und, leider resul-
tiren daraus nur zu viel uugliickliche Ehein « Doch
über traurige Dinge geht ders leichtsinnigeFrauzose
rasch hinweg« »,,Lebeu und leben lassen« ist« seine
Devise« All·cibeeii"dlicl) versammelt man sich nach wievor auf der Place Bellecony def Place N"iorand, im
schönen Park oder« im Theater Folies-Bergeres, dem
Hauptversaciinilncigsoist der demi - wende. »O«
s’amuse et c’est tontfk « » « ,

Bei dem ewigen Auiuseineiit wird aber nur zuleicht dieSorge für die zunächst liegenden Interessenvergessen. Ly«oti, bisher der erste Platz der Erde»für
die Seideniiidiistriy hat bereits hart anzukämpfeir
gegen die große Concurreiiz der Fabriken Nordame-
rikajs UUTVDEIT Schweiz, Die in den letzteu MonatendnrchHerabsetznng der Arbeitslöhne hervorgerufenen
Strikekä der Seidenweber in Lyon und im benach-barten VienneY rbareii auch gerade nicht dazu ange-
than, die Gesschiifisilszsige » in rosigen; Lichte erscheinen
zu lassen. Da verbreitete sich vor einigen Wochen



Unternehmer Fa vce sist am vorigen Sonnabend»
iplötzlich am Herzschlage gestorbe n, wie ein Feld-
herr auf demSchlachtfelde, so er auf dem Felde seines
Ruhmes, im Tunnel. Offenbar sind die großen
seelisiheu Llufregltngeiy denen er durch die sich auf-
thiirntetidenlschwierigkeiten ausgesetzt war, die Ver-
anlassung zu diesem schnellen Tode gewesen. Der
Frage, wie« er ersetzt werden soll, stehen gewiß alle
an dem Unternehmen Betheiligten so unvorbereitet
als möglich gez;enüb"er. « «

Berichte aus Argus-ten, welche der Köln. Z.
von zuverlässiger Seite vorliegen, lauten wenig befrie-
digend iiber dies dortigen Zustände. Der ne u e
Khed i v e, der bisher keinen festen Halt fand und,
um billig gegen ihn zu sein, auch kaum finden konnte,
da über seine zukünftige Stellung zum Snltan und
zu den europäschen Mächten noch Alles in Dunkel
schwebt, läßt sich gänzlich von seiner Umgebung und
den jeweiligen Einflüsterting des französischen General-
consuls Tricou bestimmen. Von der eigentlichen
Umgebung des Khedive’s ist es Scherif Pascha, sein

Hgegenwärtiger Pretnierminister", der den größten Ein-
flußauf ihn· ansieht. Es ist kein glücklicher? Gleich-
wie Scherif dem abgedankten Khediveiin erster Reihe
bei -dem bekannten Officierspntsch und-der Entfernungen
seiner beiden europäischen Minister behliflich gewesen,
geht sein Hauptstreben anch sjetzt dahin, sämmtliche
europäischen Elemente ans der Verwaltung auszu-
rnerzen und Alles zu unterdrücken, was diesen bisher
Vosrschnb geleistet hat oder in Zukunft-leisten könnte.
Rücksichtslos beseitigt er Männer und Zeitnngsblätter
reformfrenndlicher Richtung, ersetzt jene durch altglän-
bige Türken, verbietet diesen« das Erscheinen. Dies
that"er jüngster Zeit zweien in der Landessprache
gedruckten Blättern, welche die freie Richtung vertreten
hatten, ohne daß er auch nur einen Grund für deren
Unterdrückung angegeben hätte. »Wartet: Sie, bis
Nnbar wieder einmal znriickkommt«, dies war der
Bescheid, zu dem er sichherabließ, als der Heraus-
geber einer der unterdrüikenden Blätter sich bei ihm
eine Audieiiz und Aufklärung über die Gründe des
Verbots erbeten hatte. Lltcderseits wird der»reform-
feindlichen Landespresse jeder auch noch so heftige
und abgesehcnackte Angriff gegen das europäifche Ele-
ment ungehindert gestattet; ja, sie wird von ihm im
Geheimen dazu· aufgemurxtert Dadurch dürfte mit
der Zeit ein schlinnner Geist gegen alles Europäische
in den Eingeborenen erweckt werden, der den euro-
päifchen Ansiedlerkigefährlich werden könnte, wie in
friihereii Zeiten, deren Wiederkehr bisher Niemand
befürchten zu müssen glaubte. Die Mächte sollten bei
Zeiten diesem Versuch» mit Entschiedenheit entge-
gentreten, damit bedauerlichen Folgen vorgebengt
werde. Hoffentlich werden sie es thun, einstweilen
aber ist ihre Thätigkeit noch zu sehr in Konstanti-

inopel in Anspruch genommen, woselbst sie mit dem
Sultan über den neuen ägyptischeii Ferman ver-
handeln. Bisher ohne greifbaren Erfolg.
--"« Nachrichten aus Numea, Nen-Ealedonieii, be-

stätigen das Gerücht von der Absicht der französischen
Behörden, von der unter dem Namen »Aus-Gebri-
den« bekannten Inselgrrippe Besitz zu nehmen. Diese
Inseln liegen im Nordosten von Neu-Cqledokiien,
zwischen dem 15. nnd 20. Grade südlicher Breite
und dem 167. und 170. Grade östlicher Länge, und
umfassen zehn größere und zahlreiche kleinere Inseln.
Das französische Kriegsschiff »Victorieuse«, unter dem
Commando des Vice-Admirals Bergasse-Dupetit-
Thouars, hat sichuach den Inseln begeben, angeblich,
um dieselben zu vermessen, deren Werth festzustellen
und die Neigung der Eiugeboreiten in der Annexions-
Frage zu sondiren. Die französische Presse dringt
auf die unverzügliche Befitzergreifulig der Inseln,
um einem Anuexions-Versiiche von Seiten Englands
oder Deutschlands zuvorzukommem

Inland sz.
jiintpnh 12. Juli. » Wenn wir heute die A u s -

einandersetzung der Zeitung für
Stadt und Land .,mit der Rigaschen
Z ei t u n g weiter verfolgen, so thun wir dies nicht
ohne das Gefühl des Bedauerus darüber, daß eine
Discussiotr solcher Art öffentlich überhaupt geführt
worden. Wir gestehen, daß eine Auseiiiaiidersetzung,
die es unternimmt, den Intentionen des Geguers
nachzuspüren, " Handlungen desselben, die sich der
Qeffeutlichkeit entzogen, aufzudecken — stets ein

bedenkliches Beginnen "ist, das ebenso der Sache, um
diees sich handelt, wie den betheiligteu Personen
von nicht leichtJzn beseitigendem Nachtheile ist.- In
dem vorliegenden Falle muß aber constatirt werden,
daß es die Rigasche Zeitung gewesen, welche durch
die rierletzeride Art, wie sie dem ihrer Auffassung
entgegenstehenden politischen Standpuncte der Z. f.
St. nsz.· Ld. und ihres Redacteurs entgegen getreten,
die Discussioti zu einein Grade angefacht · hat, der
ihr« selbst den größeren Nachtheil bereitet. In einem
mit seinem Namen gezeichneteu, »Die Tradition« der
Rigaschen Zeitung« iiberschriebeneii Artikel in der
neuesten Nr. der Z. s. St. u. Ld. erörtert Ed. v.
Heykiiig sehrszius Einzelne gehend die Frage, wie
weit die "Rig. Z. überhaupt berechtigt sei, von einer
Tradition ihrer Redaction zu sprechen und beleuchtet
sodann, im Anschluß daran, gewisse Vorgänge, die
mit dem jüngsten Redactionsivechsel des den Namen
der Rigaschen Zeitung führenden Zeitungsunterueh-
mens in unmittelbaren! Zusammenhange stehen. Wir
bedauern dabei ganz besonders, daė es der Name
Georg Berkholz ist, gegen den sich die Auslassuiigen
Ed. v: Heyking’s znmeist richten, da der Name Verk-
holz bisher von einem Nimbrts begleitet gewesen, der
gewiß ebenso sehr dem Charakter wie den pnblicisti-
schen Leistungen desselben galt. « « .

Heykilcg wendet sich zuuächst gegen die Angriffs
welche Berkholz gegen die »Baltische Mouatsschrift«,
deren Redaction gleichfalls Heykitig führt, gerichtet
und erinnert daran, daß s. Z. auch Berkholz zu den
Männern gezählt habe, die das seither von der Balt.

Mtsschft. vertretene s. g. Keucheksche Programm zu
dem ihrigen gemacht Zwei oder drei Monate später
allerdings«, als von mehren auswärtigen Personen
dieses Programm mißbilligt wurde, da wurde dasselbe
auch Berkholz plötzlich bedenklich und statt, wie er
sich berpflichtet hatte, demselben ,,kräftigeUnterstützung«
zu gewähren, trater in Opposition. zu diesem Pro-
gramm. »Die Erinnerung an diese Vorgänge«,
schreibt Heyking, »erscheint mir um so mehr am Platze,
da wir von einer Trad it i o n sprechen, die Herr
Georg Berkholz in der« ,,Rig. Z.« aufrecht erhalten
will: einerseits, weil das von Herrn Berkholz im
Stich gelassene Programm der ,,Balt. Mtsschft.«
auch von Herrn Pezold gebilligt wbrden und auch nie
später von seiner Seite eine Anfechtung erfahren hat;
andererseits aber, weil das Aufrechterhalten einer
Tradition doch nicht gut ohne eine gewisse
E onse q u e nz im« Handeln und in den einmal ge-
hegten Meinungen sich denke-n läßt. · Das hier» ge-
schilderte Beispiel ,der Conseqiienz des Herrn» G.
Berkholz gestattetnun vielleicht einen gewissen Rück-
schluß auf die Ausdehnung« der Tradition, die» der-
selbe, ohne nach irgend einer Seite s eine poli-
tische Vergangenheit zu compromit-
tiren , aufrecht zu halten geeignet ist.« ·

Die Rigasche Zeitung hat, wie bereits gestern
erwähnt, mit besonderem Nachdrricke die» in einzelnen
Organen der baltischen Presse geäußerte »Behaup-
tung, daß mit dem jüngst erfolgten Redactionswechsel
der R"ig.Z. eine Schwenknug derselben nach» der conser-
vativen Seite· hin sichvollzogen habe —- zurückgewiesein
Dem gegenüber nun erklärt Herr v. Heyking es als
eine stadtbekannte Thatsache, daß die Besitzer der
,,Rig. Z.« vor« dem Austritt Pezolds Verhandlungen
mit einem Herrn wegen seiner Ueberuahnie der
Redaction angeknüpft hatten, der zu diesem Posten
in erster Reihe durch seine inta«ct conservative Ge-
sinnung und durch seine Betonung des historischeii
Privilegienstatcdpicnctes empfehlenswerth , erschien.
»Daß diese Verhandlungen schließlich nicht zu. dem
gewiinschteii Erfolge führten, daran war nur der
Widerspruch schuld, der« innerhalb des Kreises der
Eigenthümer der ,,Rig. Z.«, von einem den «baltisch-
separatistischeii Einflüssen entrückteu Mitbesitzer gegen
diese Schwenknug« nach Rechts erhoben wurde z» dieser
Widerspruch, der jene beabsichtigte Personalbesetzrtng
der Rigascheii.Zeitnngs-Redaction zu Fall brachte,
mag Herrn Berkholz eineu»«Striil) durch die Rech-nung gemacht haben, er ist« aber zugleich die
einzige Ursache, die« ihn heute befähigt, . seine « von
ihm· selbst gehegten, aber« zu Wasser« gewordenen Be-
strebungen als ,,co1«iservatives Gespenst« zu bezeich-
nen, das blos mißgünstige Colleginnen der ,,Rig.
Z».« an die Wand gemalt hätten. Wenn diese« Be-
strebungen heute« zu einem bloßen Gespenst gewor-
den sind, so bin gewiß der Erste, der sich darüber
ausrichtig freut —— aber ich behaupte nur,szdaß Herr
Berkholzs nicht · das geringste Verdienst an dieser
Wandlung trägt« » ·

ssrJch Will. lebt« — fährt Herr von Heyking fort —-

der ,,Rig.Z·s« nicht mehr das Recht dazu absprechen,
heute von jenen zu Grabe getragenen conservativen
Bestrebungen als von einem ,,Gespekzst« zu reden.
Wenn mich. heute Jemand fragen wollte, welche po-
litische Richtung wohl die ,,Rig. Z.« demnächst ein-
schlagen werde, so miißte ich daraufautwortenz das s
kann kein Mensch im Voraus wissen. Denn nachdein «
jene Verhandlungen mit einem conservativen Pu «, .
cisten gescheitert waren, hörte man plötzlich, daß jetzi
ein in Riga lebender Mann als Redacteur in Aus:

sieht genommen werde, der seiner politischeniRichtiiiig
nach das gerade Gegentheil dem ersten Candidaten
gegenüber bildet; ein Mann, der in Bezug auf di
Reformfrage dieser Proviuzeri auf ausgesprochen
liberaler Grundlage steht und das heute bestehende
Ständerecht mehr als einmal offen bekämpft hat.
Ebenso wie der erste Candidat, genießt der zweite;
den Ruf, eine gute Feder zu führen — darin be-«I
steht die ganze« Aehnlichkeit zwischen den Beideiuk
Nachdem diese Gerüchte verlanteten, gestehe ich aller-
dings, es lebhaft bedauert zu haben, jemals irgend
eine Behauptung über die zukünftige politische Habgs
tung der .,,Rig. Z.« gewagt zu haben; diese Hab;
tung scheint offenbar lediglich« davon abhängig zu -
sein, ob »die Verhandlungen mit. diesem oder jenem
Redactions-Caiididate»n zu einem« befriedigenden Ab-
schlusse gelangen! Ich« konnte dabei nur noch an das
hübsche französifche Lustspiel denken, in welchem ein
Niaire in tödtlicher Ungewißheit sich befindet, ob der
neuernannte Präfect Bonapartist oder Republicaner
sei; in seiner Verzweiflung sendet. er seinen Nacht-
wächter in das benachbarte Dorf, wo der ankom-
mende Präfect seine erste Aufprache halten soll, mit
mit deizn·Atcftrag»e, falls Letzterer sich zu Gunsten
der Bonapartisteri äußern sollte, einen Kanonenschuß
zu lösen, damit· der Maire sich rechtzeitig im Sinne
feines Vorgesetzten erklären könnte« J» peinlichster
Verlegenheit steht de-r arme Niaire nun ans der
Bühne, harrt, ob er einen Schuß hören oder ob es
stille bleiben werde und ruft verzweiflungsvolb Du
lieber Himmel, welche Vieinntig werde ich nun eigent-«
lich haben?« .- . -

, Was« Heyking weiter. als Beweis für den Um-
schwinig an·führt, »der in der bisherigen Haltung der
Rig. Z. rieuerdiiigs Platz gegriffen, erscheint in un-
seren Augen vielmehr als der B e g i n n v ö l l i -

gerGesitinsungslosigkeit,- denn als
ein».W e ch f el der Gesinnung Heykiug schreibtxi
»Als, zwischenz Herrn Pezold und den Befitzern sder

-,,R.i:g. Z.«· die, Zwistigkeiten ansbrachen, die zum
Riicktritte des Ersteren»fi"ihrteic, geschahes vornehm-
lich deshalb, weil an ihn. das Ansinnen gestellt
wurde, gewisse, aus conservativem Lager. kommende
Artikel in Zukunft o h u e G e g e-n b e m e r -

kung und Kritik der Redaction (ll)
in das Blatt aufzunehmen. Nach dem Abgange des
Herrn Pezold scheint denn auch in der That das
Hinderniß fiir die Aufnahmesder betreffenden Artikel

die- Nachricht von einer wichtigen Erfindung auf dem
Gebiete der Textilbranchg von der Erfindung, der
Flachsfafer ein " völlig seidenartiges Aussehen zu
geben. Das Garn aus Flachs sollte nach einer

« chemischen Behandlung undsznach Eintauchen in die,
in eine Flüssigkeit verwandelten Abfälle von Seide
tnit einer seidenartigeii Utnhülluiig überzogen werden
und dann hinfichtlich de·r"Feitiheit, -des Glanzes und
der Elasticität vollständig die Eigenschaften der
Seide annehmen. Der Erfinder, ein Herr aus
Paris, bot seine Erfindung mehren hiesigen Seiden-
fabrikanten für Z» Mill. Frcs an; er behauptete, für
9 Frcs. per Kilo ans Flachsgarnen ein Gewebe her-
stellen zn können, welches den 35 Frcs. per Kilo
kostenden Seidengeiveben in allensPuncten gleiche.
Die von« ihm angestellten Proben» ergaben ein so
günstiges Resultat, daß sich sofort eine Actiengeselk
sehast mit einem Capital von 6 «-Mill. Frcs ’consti-
tnirte. Die auf 500 Frcs lautenden Aktien wurden
bereits nach wenigen Tagen mit einer Prämie von
30——40 pEt. gesucht, deutsche Blätter nahmen die
wichtige Nachricht —- allerdings mit allem Vorbehalt
—— auf, schweizerische Blätter knüpften ·an dieselben
schon ernste Besorgiiisse um die Zukunft der schivei-
zerischen Seidenindikstrie —- da erwies es sich zum.

x großen Schrecken aller Betheiligten, daß ·«die wichtige
Erfindung einfach Schwindel gewesen war: die Pro-
ben des Erfinders waren nicht mit Flachs, sondern
mit Seide angestellt worden; er selbst hat das Weite
gesucht«

,

«

Ein- anderes Ereigniß, das die hiesige Geschäftsz
welt in nicht geringe Aufregung versetztq war die
Anwesenheit«Ferdina1«1d Lefseps, des Schöpfers des
Snez-Catials, in Lyon. Die ihm zu Ehren veran-
stskkeketl Feftlichkeiten vereinigten Gelehrte, Beamte
und Kaufleute. Lesseps hat in seinen Reden die
größten und bedeutendsteii Unternehmungen behandelt
und» angekündign den Durchstich des; Jsthmns von
POUOTIUKD Dis Schaffntig von Seen im Innern
Afrikas, den submariiien Eanal-Tnunel, die Schiffbaxe
machuiig der Rh6ne. Namentlich das letzte Project
hat viele Freunde gefunden und dürfte dessen« Aus-
führung nicht allein für Lyoii von der weitgehendsten
Bedeutung sein. s -

Neben diesen Fragen des friedlichenHaUdeIs und
Verkehrs steht jdie durch den Tod Napoleoiks IV.
wieder in Anregung gebraehte bouapartistische Frage

auf der Tagesordnung. Allgemein hat das traurige
Ende des jungen Präteudenten die tiefste Theilnahme
erregt, es hat aber auch dazu beigetragen, den Ge-
gensatz zwischen den volitischenParteien Frankreichs
auf’s Schärsste hervortreten zu lassen. JLyon ist be-·
sonders " der Schauplatz heftiger Scenen gewesen.
Bei Gelegenheit der am 12. Juli abgehaltenen Ob-
sequien für Napoleon IVF entwickelte sich durch das
tactlose Vorgehen einiger Repnblicaner und Bona-
partistenv vor dem Portal der Kirche Saint-Nizier
ein heftiger« Wortwechseh der bald zu einer ziemlich
allgenieinen Schlägerei ausartete und erst nach einer
Stunde durch die Polizei »ein Ende fand. «» Die bei
diesem Anlaß erschallenden Rufe: vive "l’empire,
vive la republiquen vive L0ulou, vivent les Zon-
l0us, å has les ca1attins, docnmeiitiren zur« Genüge
die erregte Stimmung der zahlreich versammelten
Menge. Aus der Fiille der über diesen Vorfall er-
schienenen Zeitnngsberichte mögen nur folgende hier
einen Platz finden. Ein Gamin, der mit weithin-
schallender Stimme ,,vivent les Zouloustt ruft, wird
von einem Herrn nach dem Grunde seines Gebah-
rens gefragt. Der Gamin antworte« ,,Je faut bien,
Monsieur, que je gagne ma viel« « Einigen jungen
Leuten, die denselben Ruf ertönen ließen, hat eine
alte Frau aus dem Volke geantwortet: ,,·Je njy a
que des gred«ins, des gens revenant de Oayenne
qui aient Pinfamie de jeter eette apostisophe Hi.
une Izu-Ekel« « »

Die Scene vor der Kirche Saint-Nizier hat noch
mehre Nachspiele gehabt, so namentlich im theätte
des celestins, wo bei der Ausführung der Muscdins
ein Theil des Publicnni die auf der Bühne« ge-
spielte Marseillaise in vollem Chor mitgefungen hatte
und daran von anderen Zuschauern, denen voii«eini-
gen Blättern die Rufe ,,vive Pempereurtt und’,,vive
le roi" in den Mund gelegt. werden, verhindert
wurde. Der Scandal hat trotz mehrmaliger Entfer-
nung der Rnhestörer längere Zeit fortgedauert und
noch am späten Abend stand» eine große Menschen-
inenge vor dem Gase, in welches sich die aus dem
Theater Ansgewiesenen zurückgezogen hatten. —- Wenn
auch diesen Excesseii bei der leichten Erregbarkeit
der Franzosen kein ernsterer Charakter beigelegt
werden kann, so folgt doch ans den vielen Kundge-
bungen aller Art, die der Tod Napoleoifs N. hier
sowohl, wie in Paris nnd im übrigen Frankreich

hervorgerufen hat, daß die Frage — ,,ob Republik
oder Kaiserreich« noch immer eine offene ist.

·
»

« l J. e i se.
Z Mannigfaltigeu »

Die englischen Blätter erzählen von einem
anierikaiiischeii Schützeiy der wie eineszPersorxificatkDU
des ,,Pfad"finders« aus den Cooperschen Lederstrumpf-
Erzählungen erscheint und von den Jndianern der
,,Böse Geist d er Prairien« genannt
wurde. Der ,,Graphi«c« schreibt: Ein DrpEarversetzt im
Crystal Palace eine große Anzahl Zuschauer durch
seine Geschicklichkeit im Gebrauch der Büchse in
Erstaunen. Die«Leichtigkeit,- mit welcher er seine
Waffe handhabt, die Geschwindigkeit seines Schießetis
und die anscheinende Unmöglichkeit, da÷ er irgend
Etwas verfehle, wenn noch so klein, oder wie schwierig
die sich selbst auferlegten Bedingungen auch sein
mögen, sind wirklich bewundernswerthz und nicht
geringer ist seine Geschicklichkeih welche er im
Schwingen des Lassos

" an den Tag legt. Seine
malerische Tracht» und« seine stattliche Gestalt und
wunderbare Geschicklichkeit zu Pferde erhöhen den
Reiz der Vorstellungem denen Diejenigen mit dop-
peltem Jnteresse folgen, welche sich zuvor mit seiner
Lebensgeschichte bekannt gemacht haben — wie er,
als er erst vier Jahre alt war, von den Jndianerii
gestohlen wurde, die damals seine Mutter und
Schwester, einen Säugling, vor seinen» Augen
tödteten; wie er während vieler Jahre unter. den-
selben weilte und das wilde Leben der Prairie und
des Wigwams führte« und durch den beständigen
Gebrauch der Büchse es .schließlich» zu einer unfehl-
baren Sicherheit feines Zieleshbrachtq welcheselbst
ihnen fast" übernatürlich erschien, so daß sie ihm den
Namen ,,Böser Geist« beilegten; wie, während er
noch ein sehr junger Mann war, er veranlaßt
wurde, sich in Windslow in Jllinois niederzulassen,
wo er sich schulmäßigen Studien zu einem Beruf
hingab nnd rasche Fortschritte machte; und wie,
als er ziemlich gut unterrichtet war und sich zu
einem geschickten Zahnarzt jherangebildet hatte, die
alte Neigung für ein umherschwärmendes Leben
wieder so stark in ihm wurde, daß er die Orte der
Civilisation verließ und in die unbegrenztenPrairien
zurückkehtte Carverbietet eine Wette von 100Lstn
an, daß er einen Apfel, an der Spitze eines Feder-

messers von einem in vollem - Galopp sreiteuden
Manne gehalten, auf 30 Yards Entfernung treffen
und dabei »das Ziel zu Stücken zerbrechen w,ill, und
dieses mit einer Büchse .von sehr geringem Kaliberx
Srhnelles Feuern ist augenscheinlich sein besonderes
Studium. Eine Winchester sogenannte Repetir-
büchse gebranchend, war esseine erste. Aufgabe, von
100 Glasktigeln 75 mit Büchsenkngelu zutreffen,
und trotz des heftigen« Windes und des Schneefalls
zertrümmerte er in »wnnderbcir kurzer Zeit 89 vou
100 Glaskugelin Eine Glaskugel wurde ungefähr
20 Fuß hoch »in» die Luft geschleudert und indem
Earver seine Büchse zwei mal entlud, während die
Kugel noch in« der Lufti.war, zertrümmerte .er" die
Glaskugel mit .seinem dritten Scbusse zu· Wonnen,
lange » bevor dieseibe den Boden erreichten. Er be-
fahl dann feinem schwarzen Bedienten, auf 40 Fuß
Entfernung Glaskngeln nach feinem Kopfe und zwarso schnell als niöglich zu» werfen. Er zerschmetterte
sie eine nachder »anderen,. mit der größten.Leichtig-
keit auf »die Entfernung· von ca. 12 Fuß von: seinem
Gesichte, nach welchem» der Neger zielte. Drei Re-
petirbüchsen wurden geladen und er trug seinem
Neger auf, in möglichst sehneller Aufeinanderfolge.
Kugeln in die Lust- zu» werfen-» Der. Schütze schien-·
jetzt an seiner Arbeit Gesallen zu finden und unter«-
hielt ein fast nnnnterbrochenes ·Fe·iie1·, indem er 50
Kugeln in 1 vMiuute 57 Secundeii zertrümmertr.
Ungefähr 20 Penuystücke wurden eines nach dem
andern in die Luft geschleudert und fast ohne ein
einziges Mal zu fehlen, ging eine Kugel glatt durch
jedes Stück, sowie es emporflog Dieser Leistung.
folgte eine ganz anfzerordentliche Aufgabe. Einige
Glaskugeln wurden auf den Boden gelegt, er sandte
eine Kugel iu den Rasen, unmittelbar unter dem
Ziel; die Kugel, den Boden aufreißeiid, warf die
Glaskugel in die Luft, und mit einem zweiten Schuß
wurde diese in Stücke zerschlagen. Seine Kunstfchiissy
die Büchse an der Hüfte oder-an» seinem« Kopf, rück-
wärts über einem Stuhl·liegend, den Rücken Den!
Ziel zugewandt, zielend mit Hilfe eines Spieges, sind
Künste der Bühne nnd sehen Wunderbarer aus als
sie wirklich sind. Wie die englischeir Blätter berich-
ten,«wird der ,,böse Geist der Prairien« demnächst
eine Tournå nach: Deutschland antreten nnd aufs-der-
selben, anch in Berlin» eine Vorstellung geben.
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beseitigt zu sein. ·,,Eine'«von uns ichs« Ü! A1I3sichk« ««-

geuommene Modification««," heißt es u. A» »spU-»UA»-. .-«

uientlich in der gegenifrüher noch Vskgkößekten LKVFH
ralität bestehen, mit welcher wirx Unbeichadek «
uubeirrteii Wahrung unseres eigMeUSMUdpUUkckekif 1unsere Spalten auch abweichendensizMeinungsäuße- i
rungen zu öffnen beabsichtigetb AUSJU Stuf diedctkk i
über ins Publikum gedrungenen oder gar geflissent- »]

lich colportirten und entstellteii Gerüchte reducirt sich» ·;

d» Ezzkstzhuxxgsgruiid des oben erwähnten conserv«a- (
kjven GkspkustesÆ Dieser so unsehuldig aussehende s
Satz dürfte nun auf Deutschsphetzßenx Dernziächst (

" werden die besagten Artikel ans«conservativenisLager
· in der ,,Rigaschen Zeitung« erscheinen. Nach der S

stilistischen Gewandtheih s mit welcher die neue-Re- S
daction der ,,Rig. Z«.« diese immerhin etwas L
peinliche Angelegenheit » ihren Lesern mitzutheilen s
verstanden hat, wird man« den vielpersprecheiideii i
Fähigkeiten der jungen Journalisten das beste 1
Prognostikon für die Zukunft nichtdersagen können. i
Wir gehen weiter: wirhalten das Ansinnen, welches i
die Eigenthümer der Rig. Z. an Herrn Pezold ge-. «

stellt, für ein derartiges, »daß die einzige Antwort
eines Viannes von Gesinnnngsein Gesnch um Gut-F «,

hebuug vom Amte sein konnte. · Herr BerkhoIz ist ·
Viiteigenthünier der Rig. Z» er trägt also mit an
der Verantwortlichkeit für den Affront, der durch jenes
Lltisiuneii der Ueberzeicgnxrgstreite eines Publicisten 1
zugefügt werden» z Wir wünscheiu wir könnten glau- 1

den, das Consortiuin der Rig. habe die an Pe- 1

zold gestellte Forderung Berkholzicgegenüber fallen !

lassen. · « i
Herr vIHeyking schließt: »Wenn die neue Re- k

daction der Rig.» Z. (Herr Georg Berkholz) der s
Meinung Lieußericiigo giebt, daß unter alleu baltischen 1
Publicisten nur mit deinRückblicker und mit mir Jszi
k e i n e Verständigung rnöglich sei, so halte ich diese
Aenßericiig fiir eine einfache Renommage Wenn 1
man zu denjenigen Personen und Broschiiren in !

naher Beziehung steht und für sie gelegentlich ein- ·

tritt, die den ,,Wetterleuchter«, die ,,Neue Dörptsche ·?

Zeitung«, die ,,Zeitung für Stadt u. Landtispixnd Hi
die - ,,»Baltische Monatsschrift««-·s- als« ,,Literatur " des .·

Abfalls« bczeichtieii szund die jene aufFdemLivländikj ?

schen Landtage beantragte Kreisordiiiiiig mitden uns i
seindseligen Bestrebnngeri auf eine Stufe stellen, dann i
darf man nicht so« sangninisch hinterher von einer

smöglichen Verständigung» mitden Vertretern dieser «»

,,Literatiir" des« Abfalls«« reden. Trotz des Wider- 1
spruchs, —in weichjeni ich zu den anderen Mitarbeitern« 1
der ,,Zeituug f. St. u. L.« in Bezug auf eine be- s
stimmte Frage stehe," kann« ichdochHerrn Georg c
Berkholz die Versicherung geben, daß diejenigeszAuf- i
rechterhaltrrng provincialrechtlichersSteliung und. der! i
ständischen Verfassung, die er imSinne hat, auch« i
von meinen Collegen nicht tolerirt werden dürfte« 1

— —————..— . -

St. Vetrrxibutzsp J. Juli« Die ,,Ag. gårr nasse«
schreibt: ,,Einige ausländische Blätter, darunter «
auch recht ernste Organe, ifahren fort, von einer; j
augeblich unter dem Vorsitze St. hohen Excellenz z
Walujew stehenden C o m m«"i.s"s i o u zu« sprechen, -
die den Zweck haben soll, einige R e f or m e rizszszzz
p o l i s eh e n Char azk te r s sausziicirbeiteiijkssxfi
Wir findszisnsidie Absichten der Regierung nicht ein- 1
geweiht, doch auf Grund» dessen, was uns der ge: «;

sunde Verstand sagt, und was -..er auch unseren HZ
Collegen sagen. muß, glauben— wir, daß, bevor inan··»sz(
an politische Reformen» denkt, es nhthwetidig sszeij
aus dem» Boden, auf»welcheniJjeiiespaijfgefiihris wer-«!
dern sollen, die materiellen«Hindernzi-ss,e·sfortzuschaffem H

tvelche von den sinnlosen Unternehnzsiungen der ver- ««

brecherischert Association, die den«Z-i»s.1eckhat,- aliesgjcsjc
Grundlagen der socialeii Ordnung» zzir erschüttern, (

geschaffen! sind« Darm: zu gehensk :«"- war denn auch j
die Regierungcszirerst gezwungen usnd ·es ist sehr Vs
wahrscheinlich, daß-die Cxisteiiz des Co»mit6s, dem f§
die Bearbeitung des für diese«zMiißregclNothwem s
digen unter dem VorsitzespWaliijewssz übertragen
ist, die ausländischen Blätter irregeführt hat. Was j
das Kommende betrifft, so können freilich nichts 1
voraussagen, doch sindwir fest.üb«e·»rze»i1g-t, daß die s

cRegierutig des Kaisers Alexander Il., welche in c
jRußland den Grund zu einer Area weiser, progressiv- s
liberaler Reformen gelegt hat, deren s letzter jSchkitts ;

die unlängst erfolgte Aufhebung dersKopfsteuer war, 1
denselben so wohlthätigen Wegfortsetzen wird, ohne (

sich von ihm weder» durch das blinde Vorgreifen (

der Einen, noch dnrchspdie unüberlegte Ungeduld der
,

Anderen adbriiigen zu lassen. i - j
A? Der, ·.Flügel-Adj.utant Seiner Majestät des S

Kaisers Baron Ko r.ff ist— nach Berlin abgereist, j
Um. die von Seiner Majestät : zur; Erinnerung an ssei« sojeihkigesxJubiiciam ais Chef des Funke«- ;

walder Ulanen-Regimeuts» gestifteten Medailleii zu s1"iberbringen. - «» E 3 s
—- Der Akademiker G rko that, wie- der St. P. s

Her. den ,,Nowosti« entnimmt, nnnmehrden achten z«
und letzten Band der Werke D e r s h a w i n’s her-« s
mjsgegebeik Derselbe, etwa 40 Bogensstarh ent-
WD wie bekannt, die Biographie Dershawin’s, die L
Vvn dem genannten Gelehrten mit Zugrtnidelegutig 1

I« gedruckten und haudschriftlicheii Daten über si
sdskshawin verfaßt worden ist. Herr-J. K. Grot ««VESAUU die Herausgabe dieses Werkes· im Jahre. 11864, Oliv vor über 214 Jahren. - di· « ·

—»— Der Director der Koustantinowschen»Meßschnle !
GEHEUUTCTP VIII-lich t i u ist, usiter Eiithebiiiiiigvoii j

»YPZsteZIJ Eurator deskÅarsrhaussäjeti ««

Lehrbezixks ernannt.worden. »·
««

. « Ysj
szstfgtduflupx am Z. dJMksJ »,F1»:«egatte,

,,S jatgl an:ai(«sz«kfeitigelaitfen. In denYSicheerennsar die ·-FZeegc7itte, ungeachtet dessen, daß sie den auf
der » Karte ,»angegebenen» Curs eitzhixltzssazcf einen
Stein gestoßen und» alletn AusMjnJjziiaszerheblich

»b»·e d igt worden. Der St. P. Her, bemerkt: .
Da dieBeschädigung an derszStelle erfolgte, wo»alljährlich die praktischen Uebungeti.iinserer·Panzerkl
flotte vor. sichs:-gehen, :.so"; erscheint· diese Entdeckung« ;
eines bisher unbekannten »Steines·«sel«tsam«genug.

Hi! Meiste. d. Mts. , der Deutfchesz
Dampser ,,Forai»iia(k- mit« 32,000«Kisteu F 1200 »»

Tonnen oder ca. 75,000 Pud Thee »na«"ch"42tägiger»
Reise angelangt. Von der Ladujtigsfitid RGO-Kisten«
für die hiesige Firma, »Leo»n Rabitiowjtskhk bestimmt,
der Restsgeht nach Moskau: Die«F"racht· von China
bis lzierher beträgt s; Pfd. Sterl,pro·To11n»e. DieReise wäre schneller beendigt gewesen, nszdenn nicht««
die MonsmkWinde das Schiff genöthigt« hätten,
einen f1idlichen-»-Enrs, bist; Grad südlicher Breite
zu nehmen. « « ··: ,

»

.

Der? sPsroeeß des Lieutenunts Careyj . .: -

« Die. ·,,Daily Newswbringen Depeschen aus Afrikavöm»11.,"·1"3. und 14. Juni, swelche eixxe»..Ueb«ersichts-,
über die Äffaire des Lieutenats Carey geben. Carey -
wurde wegen des Todes des Prinzetiåliapoleoii vors
Kriegsgericht gestellt. Präsident des Gerichtshofes
ist Oberst Glyn, Commaikdant der ersten Brigade.
Die Richter find: Oberst Harriso.n, Major Bulder-
fort, zwei Hauptleuteund szWeiVSUEIJaIterUeY Haupt-
man Lugadier führt die Anklage, HauptmauStruther
die-« Vertheidigungssz

»

Die« Untersuchung bringt wetiig zutage, wasisknichsztsk
schon bekannt Wink« »Das»Vertheidtgmrgssysxesxhsxkä«-
LieutenantTs--TE·cE-eey«s?besteht-g darinsi l zuk behaupten) Hdaß
er nicht Eommandant der Escorte »gewefen»-sz;u11d;da;ß,
der Prinz der alleinige Chef der Regcognoscirung
war. Aber. Eurer) angeklagt wegen Lschlechtersp
Haltung v« dem Feinde, weit er tuicpt sveisuajt hast)
die Eseorte zu sammeln und den Prinzenzzu ver;
«the·idigen. Lieutenant Carey behauptet, er sei nicht»
im Geringsten fchuldig.

», » « » ·«
Zeuge Corporal G rub b! , welcher dieExpedition

mitgemacht, bestätigt, daß der« Prinz bei dem Kraal
den Befehl gegeben, den Pferden die Sattel abzii11eh-J-»
seien, sknach kUrzerTErhPIuUg jfie wieder zu satteln,

"si.ch vorzubereiten, das Pferdxtjöieder zu besteigenlund ·
endlich ,,aufznfitzen«. Der Zeuge ist nicht vficher, ob
der· Prinzkxfchon Sattel war, als er· »den Schußvon -szden.Lsttliiserhieltpäitveil. er« grade-im Begriffe
waydeii Fuß in» den Steigbzikgel zu« fetzem Er blickte
nach dem Lieutenant Eareh-, «— der seinem Pferde« die

sxSpsorenxss gab. tTfYsDasthaten nun Allezundsp sprengten :
imGalopp davon.- Der Soldat; Ablekzx wurkdeljdhn
einer Kugel getrossenund fiel vor dem Zeugen nie- »
der. DenssiSvldateitRodgers hat der Zeuge gesenktext
Hauptes laufen uud-·nach"—"tt"ifitwärts auf diestiltxiszxs
sein Gewehr abfeuern sehetil iEinige Augenblicke;

«·»nach«denz Llble gefallen,"s·«fcäh;jjjHder herbeilaufendekSole
»daß der»-.Pä:-inz"k,»,-,1Xsallen sei. Zeuge »waxrf

rCfOlx einen· Blick nach »rr"i«ckmärts, sah den Prinzeri «

text-steck dEfset13PferdeiIiegeiI;jedvch Als« DE» etkxniteixcetxxFußessxnkoch im Steigbiigelkshänge Ersgvotlte xseinejifg
»Eargb»il31«er l»os,·hrennen,»k»da stürzte fein»Pferd» er kgzzfz
lübiefr zu«i1d«berlszor.dab·eli» seinen Carabinev Bald er-
Ihielt et« «da;s·ssGlei«chget,x-iichit. «D»as Pferd des;
Prinzen fp··ren"gt»esi»ii"Gälop eundr dem Zeugen
es, dasselbe zu»»erre1chen«.» Lieutenaut Euren-nnd

FCZJCIYgeaEIIteII »C"o«chrane holte« der Zeuge etwa tax-einer«-Eiitfeeutttig von hundert Yards eins-Er glausbtknichtjjjs
daß die xPorsichtsmaßregeln ge11i1gend·· gespesfeii wärest«

,Lie"1ctetIa-u·t«-«Eareh commandirte Augekibliike der
Flucht Kein Befehl zum Satumelii und zum Schießen
sei ertheilt worden. » T

—,Z-
Der Soldat Letoeq, eins:Frgnzosexzdeponirt, daß

der Priuz einen eingebornenFührerekusgefchickt habe,
um die Kraals auszukorschenz wurden leer g»e--.ä
fanden. sXchxe lzxmgsjkzggzzdexx
»Es. Etat-as später. gar« is« «-i-isz"deck-B?fey«k:«;e,Za i

Pferd! Satteln und kLkuffitzenLLY DLr«Zg11ge,«L dessen
PfETHZ GEIST? Ipkxåtlg Mächte, ZEIT-Ist«- skgistkkn Carab«iner,
was-ihn zwang, wieder ,abzustei»;g,·e1i.»2l;ls er fn der
Eile wieder aufstieg, galoppirste er, vorgeb»e»1«1gt, davon. «Er spVEUStL Vor-is "H»em.-P?F«i7«7897i« » Vorsbscijfjssilind
»Machen Sie— gejikwind,;;i«Herri«-·Y« EiZHeHJZEEYAuJenbIiXX «
issxsxsfsksskhigshxsz.ksxx Pupae« ..cix-ij«:.dgx Erde gute: ieiiikm i:
Pferde( dem Moment sprengteispein »E»anxe»gad zudem Zeugen und forderte ihn aufxssischszil Teilen? Sie«
sprengten« aber-davon. sGrttbds Tfaßte das Pferd-Titels ««
Prinzen und "fük,»kte»·es,szfort,»« zsettgezsistzdexspsxzk s;
ficht, daß der Prinzf ««die Wxdeditionsz«ednim·csjidi,rte. · «?

Lieutenant Ckireysjwar « im« Moment des « AbinarschesDE! Näkkzkteszesx detVITckzugils1Iiee-« Ungefähr s40 »Bist ·
50 Zulus suchten sie zu uii1rii1ge1x. »Derze,i11zi»ge .
Ausweg warzkinicksjalopp dajvoikzszsxziegsgexx. · »«

« Der ESergeaUt « Cochratcef fah""deji Piiuzekx nach« »Beginn des Llngriffes Er fah ihn gegen deuHohig
weg laufen. Der Prinz war nicht im Sattel, als-««
sdssessssss s-ssssssssssss. Vsssschssasks ssirpxgtgiis u«-CEEI ZYHISZEIWSJIELFLYZXWAIALS Edzwäre nicht-mög-
Iich Sewefeni sich zu sammeln, szbevor man nicht erst
eine Meile vom« Schaüplatz"«··eiitfertit war. InderVernehmung am 14. sagte Sergeaiit Wittis aus,
das; der Priuz zu Pferde war. Er glaube, gesehen

"«z»ixj»hlab«e·t·s;«fzvj,e er vom Pferde, fiel. sNachseiner Mei-
Htitting Wäre Yes möglich-geneigt» sichnsoYakvs jenseits ;
der Drctxggszu sammeln. ·j «« s ; . . — «- s

«« «sD,ie·"Aussage deszQberfteriksdarrison ist wichtig»
Er Tszgub dem Lieutetiant Careysz nicht? des: Befehl, das
Ecxtxnfxaxtddz der Escortezu itbernehmenk »Da er die;

ZLEZFZOJTLHC -nZTltIt-I;«gefehen, Herrn: «·er nur angeben, daß
. Lieutetkaut Carey der— älteste, der. anwesenden Offiriere «

war.«I-N·ach» dein Reglenieftttxksfällt »das: Commattdo
dem, ältesten Officiere«".zu.»k«,"xErJgtauliezzum Lieute- .

traut» spgefagt zu» habenx esktgereiche ihm zur Be-,«-.-
«friedigun«g,«daß er über den Prinzei19letu- wachsanies

Auge hab""e"1i«»«könne. sWenn sich Lieustenattt Eurer) i.

«»n«icht ang«e«trce«1»ge11,»so tvtirde»er«s«einen- andereniOfficier
seines Stsbes mit dieser-Mission betrantslhäben.
Lieuteiiaiitks Carey trug-»sich aukweilereine vo««its’ihm.
bereits exitwo,rfei1e· ,S»kizze verificiren wollte. Der«

Oberst ist der Meinung, Fdaß dJerszPrinz imseiuem :
Stszahe»dspie,S«stelle eines zzugetsheilten Officiers einges-

«tiommenfhaljez»Der Angeklagte nnd der Prinz ver-
sahen seinenj Befehlen« den: gleichenzDieust.
Lieutenajijt «»Carey, mit xdeusArifsixht über. der. Prinzenp
betrautjhattenjcht das, Recht, während ider Reco-.s
gnosciruugzdenselben.ganz ,aus demAuge zu lasse»u. .

»Die geschgrielkeneji Justrnetiuueiirsdes Obersten. Jarisse »
trug derszsfsrinz bei, sich,--;»xsie sindjauch mit ihm ver-«

»·.loreu gegaiigeih Sobald der Prinz unter den«tBe-
-.ssehl des Obersten Harrisoit gestellt. war)- so erhielt
-dieser keine Justructioiieiisin xBezug auf die-Escorte,"--
als eine königliche P-ersöi11l«ichke«it.9«’Erj»nitißte,sp wies«
jeder andere Officiey mit ·«d«en«e11tspre«che11den Von-«
fichtett behandelt Werde11.-"7««ssz-3E ?«j-" « « T« « -

Nun kam die Aussage!deskStabsclkkisrurgen Scott —

an die Reihe. Dieser Offirier glaubt, daß der Prinz
an derspStelle starb, wo« er; «gefu1f1de1i».w«urde.s, Kein-»
Aitzeiehzen deutet darauf hin, daß;,er;,-jveitergesrhleppt
worden. Man sah ihn aixsszdernszRiiIcken artsgestreckstz

-kzli«egen, den linken-Arj«u»·iiber« die-Brust gelegt,»,i1r«,
Seiner Haltung «»"hat»»»sz
achtzehn vofn Pfeilen herrührende. Wutidetraufder ».

Vorderfeite des»Körpers( »; Zwei» dies VPfeile waren
seine? deiiTtkKHrps-e» gsdxexxedsx«skkscD.ik-s ils-sichs w« s cws-
geplündertTsp Er« hatte, "·kei»r1·e;i»Wu11den von Schuß-».
,waff»en;: zzFifxnfder Wunden , waren "tödtlich.- Nichtssp

»»deutete»·auf»ei11e1t Kampf »fa.nd die Spo-
«ren verbogen und niit BkutJ befle.rk·t.,sz» DieListe der

Belastungszeugeti wasgzhiemit erschövft Die Ver-«
theidignng ließ die Entlastuugszeugen über den Ruf .-

sdes Angeklagteu vernehmen. « «-·. «;

Das Telegranun der ,,Dailyz Diews«f»szzgiebt. voge-
diesetti Zerigenaussagerr s tiichts weiter an, , ebenso sze.nt-»»,
heut es auch ssscht tdkxsleukthejx des Krizegspsgerichts»2
Matt; daß; dieses Urtheil zur Bestätigung,
an deifHeizözg Thon, Cambridg"e, dein» OberrzotnsnraxiH

»dirende1«1:»»; der euglischexispLlrznee·, Vzgesaitdt worden,
«w-3raus«sich erklärt, daß es zikrggzeröffetitlieherztig ;

Hi. ·s » ,· k:· «, l :

»; Mann»i;gssa-ltige.ø.«z- :.;»-

g "·

— AmFreitag, 11.» July! Eint Cantvgr WaEl«i-""s, sp

kniie -die«,-T»;"",,N., Z.««-skiiueldet, idasxkhö»chste. .Tele-:
grsa ph·e1·i«k1«iiir««"eau der Welt eröffnet worden; Dasselbe
befindet sich im HotelzRtsfehunterhalbukdes«sRisfel-

«ho«r11sJ»-;H-un,djxliegt etwa Zzfdllcissüber dem Meere; E
CI U DIE» «. J

2-g8«kx»-gx;ige«»;gi-,.p«ß »Da-Este i- s: ist s tt "
undk O» si n; te ·t,.t« . des,"«Rig"»asche1»is Skadttheatersz welk »

ehkexsspcjszusspdeji Herren Ludtvig, Hering«Kanfinanns Hof-» .
spnzani1«11»i1dszHluk«ert besteht« hierselbst»"ei-«1igetr9ffen" ist J
Hund. ruhigen, am Freitag,3im""GartenI"der Resfonrre
ein.--Concertxveraustalteri "w,ird.« Das gen. »Quarstet»tsz.
Yrespx « Quintettjgeriießt jjiid «»

» trefflichiessz Tsnsenible einen« »-·«»tvohlver»-d«isejj»t»e11·; sktiif,- uifdF , J
hat siche überall« w» defselbsebuishålr elxtfgstrketen-t-de.fs« e
nngetheilten Beifalls u» gexrfreueni zgehabtßs
Nkusikkenney welche dasselhesxspaiisxxscirts ijziiljforsens
legenheit gehabt, find Jvdllspdes
stnngen der geschätzten sstkiztdhahenzszirr-us« ers«

»»,s1,;cht, dem hiesigen Public-trin- deiizfBessuchssdes bevor-He
Fstehenden Concertes angelegenklich zu » ««

wünschen den gefchätzteti«.JTH·ästi-,i"r«JgütjstigeffW«itkejrifig"
ihres«Cou«certes. «,

SoIUmeUThHeZJterF
Die vielbefprocheue,jheißerfehuteLOperetten ",’?,F«ci«·-

ssxtiiiitz a « ging gestern unter eineimskvahtxhaften
sBeifallssturni eines dicht befetzteuzzHausesspzum erstezxspMuleåber unsere Bühne. Dei: dem« Fa1·iblas"eut-"««
lehnte Stdff zinzs hat das Snjet der,Ope»re·tte, in

Evkeletf Zckgej1"«ciji·«dieJJTscherkessiM Hlxzräcjrezszgiennczfs
esrinuett Hist von den Dichtern mit vielem Ge-d
kselzikc zzmddezzrikisirtszx.xxnitd in ein ausyre·cheud"es, »auch-
dass zarte szFFcauenauge nicht verletzendes Gewand
gekleidet "r"15orden. Die Musik« ist! «a1tmu-thig und
Iiebliszrlnin vielen Partien« «—- Fkirsp»eriunetznz.hgispig1s- «
zyeise set: dass-zeugt JRTHJEIDZIPESZEETuIGZHJgFOEEiZsUd
diezDuettepvonhinreißender Wirkung. Der D i-
»He-f t vguspgtzbühxtzzjn erster Reihe»«Dauk .und.·Au»-.erkeunung die Odfey die sie der Äusstattungdes ·

iiStiickesk gebracht. Die Costüme sind nett nnd elegantxd
die Decorationety insonderheitdieätzzonzserrsz Fxzzzsgszjz
neu angefertigte Winterlaudfsuftsssidkdas Läger vor i?

der türkischeit Festung ,,Jf·aFts·(hai»sz«-zi;tzt·»grstene;Axte, in
jeglicher Beziehung «, befriedigend. Sodann können.
wir nur nneingeschräuktes Lob dem Herrn Dirigenten
W i l l) e l m y nnd der Reste, zJJerru B e ck e r,

rfr « ·« .
·«

«

spenden. Der Eifer, tnit dem Herr Wilhelm y
xfich der schwierigen Einstudirung der einzelnen Ge-sangsnummem unterzogen hatte, war nicht zn ver-—
kennens Der reichliche Beifall des Publicum galt

« nicht den Sängern allein", er ward auch dem talent-
vollens Dirigenten dargebracht « Möge es Herrn«Wilhelmy« bei den nächsten Wiederholungen gelingen,
unser sonst gutes und« befriedigendes Orchester
zu— größerer Mäßigung seiner« Jnstrumentes an-

zuhalten. »· Concert- und Tanzmusik erfordern
Kraft und Fülle, der Gesang- --will vom Orchester

»Ur be g leitet, uicht aber-be h e-r rs cht fein.
..Die gelungene Jnscenirung der Operette ist,.w.sie gesagt,

das Verdienst. Herrn . B eckse »r’s.» « Wir gestehen,
daß wir von. den Schlußtableaus der beiden ersten

. Acte geradezu überrascht waren. Sie. szeszutsprachen
" nicht nur billigen,»so»»iidern auch gesteigekten Anfor-
derungen. » . « · · « » »

« Die Anerkennung, welche wir denjenigen Kräften,
die itn Verborgenen, mehr hinter den Cpulissem als
vor denselben wirken, voll »und ungetheilt auszu-

sprechen uns verpflichtet fühlten, können wir in glei-
» cher Weise. a»uch. den» Darstellern darbringein Ein

jederEinzelne hattemitLust und Eifer seine Rolle
»erfaßt·.und wußtedieselbe gut zur Geltung zu brin-

gen. Die Gabe des Gesanges freilich «haben die
Götter. verschieden vertheilt. Aber .auch mit geringen
Stimmmitteln zum Gelingen des. Ganzen mit beige-

. tragen zu haben, ist ein· Verdienst, welches— miser
«Publicum gern, anzuerkennen versteht. FrL Feuer-

« st a k e und» Herr Fr a e d r i ch theilten sich in die
kEhre des gestrig-en Abends. Jhre sztalentvolle Dar-
xstellnng, ihre» schzönen Stimmmittel rissen das
Publicum zu« wiederholten Malen ztc Beifallsbezeus

Ygungen hin. Nisichst ·i»hnen erfreuten sich» lebhaftei
Anerkennung FrL Poe g n e r und, die Herren

K ö h» le r, e»,c»k» er und H agezxn Wir
s«können»dieseszhübscheOsoerette unserem Publicnm nui

·warm«"enipfehleii.
»» Unsere Frauen -u1s1d..Tö·chter sind

Izu rpohlgebildeh als daß sie an der harmloser
Haremssceiie ernsten, Anstoß nehmen könnten. —e.

zszU" J«Te«grammc i
z. d-er Jntern Telegrapheen-Agentur.

- JWieUJ Mittivoch, 22. i(10.) Juli. Die« »Politischi
--Co:rrespondenz« meldet Betreffs gerüchtweise verlau-

sp stender Ordnungs-Störungen inBosnien Folgendes
als· authentisch: Am 16. (-4.) Jiiligerieth die Einwoh-

nerschaft von Hntn Imitspder zdortigensGensdarmerii
T i-n Conflictz letztere mußtesztissden Feuerwaffen greifen
sein Aufwiegler blieb todt, einer wurde schwer, mehr(
sscleicht verwundet; die Gensdarmeriehatte keinen Ver-
T. Inst zu bekIagenJ Oberst Groeller entsandte ein·
EkiConipagnie Jnfanterie ·«n«ach « Hutte Der« »dortig(s cMilitairposien erhieltknnr geringe Verstärkung» An·

I18.»(6.) Juli ging General Killic nach H1nn, um
zdie nöthigen Viaßregelnespzu treffen; seither ist die

« Ordnung ungestört geblieben. « ’

- - Die ,,Politische Correspondenztt berichtet aus Kon-
szstantiuopel Folgendes? Karatheodorh Pascha theilte

«. noch gesteriisdeii westmächtlichen Vertretern halbamt-
lich den Text« des JnvestituwFernians des Khedive
mit. . Der Ferman soll den· vom— Jahr 1873 theil-

Uweise wieder Therstellein « » - ·
» Ditliarefl;-««IMit·-twoch, 22. C10.)· Juli. Das neue

is·-9J?inisteriu"ni ist definitiv constituirt worden: Bra-
- tiano übernimmt iufdeitxselbeti Hdas Präsidium und di(
«CultuTsirngelegenheiten, YSturdza » »die Finanzen, Sto-

iklojan die Jnstizjk Oberst Lecea das Ktiegsininisterium
« F; die sämmslieh »hier»Genar.inten sind Liberale; Bose-«

Iresco sdas Llenßeres(Centrukn),Cretzulesro die öffent-
- lichen Arbeiten (coiiserv-at«iv), Kogalniceanudas Jnnere
«« - » Bahnvertehr von und nach: Dort-at. s» - ,
» »Von· Dorpat nach-St. ; Petersburw Abfahrt i
H Uhr 14HPiin. «Abds. Ankunft in Taps 11 Uhr 51 Mir!Nachts. Abfahrtvon Taps 12 Uhr 31 Miw Nachts. Ankunftin»Qt-.-Petersb.urg-9 Ulntz 35 Niitn Vormittags. » - - «

« VotrDorpat nach Revab ’ Abfahrt 1 Uhr 6 MinsssYkittdgsi.-»Ankunft in Taps 6 Uhr ElachmM Abfahrt bot:szxxaps 6 Uhr 35-»Piin. Abdo- Ankunft -- in Reval 8 Uhr«««-;37«Min· Abds. . « » - · - .·-

"«j"«szVon St. Petersbnrg nach Dorpeftx fAbfahttssjlhr ·-Abds. Ankunft in Taps -5 Uhr 58 Mim .ål)iorgens·
»An-fahrt» von Tckps 6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft in

. »Dort-at s10 Uhr 38 Miit. Vorm. « — "

.Po,ir«9ieva·l-Uixch»Dorp-tt: Abfahrt 9 Uhr xs7iMin·
" Mo: etc-z. Ankunft in Taps 11 Uhr 58 Nin. Vorm. Abfahrt’va·ri Fsaps 12 Uhr 33«Miu. Aiittagok Ankunft in Dorpat 5 Uhrat« Nein. Nachnp »

»
, i« s«

« Bei Angabe» oder Zeit» ist ·üherall die Lo·calz«eit» xdee
»je»»desmnligen Orteskverstaitdens « f· » « « f»

«« Die Preise derFahw Billetei
von Dorpat naeljxTapse - «! Classe 3 Rblsss Löst,

is. Classe 2 NbL 99 Kur» Z. Classe l RbL 53 Kot» ;- ·-I"·
; »so-m Dorpat mich Wer-at: 1. Classe s. Abt. 71,»Kvp»

Z. Classe 5 Rbl. 4 Kost, Z. Classe 2 Rbl. 58 Kop.;" « I l—-
von Dorpat nach» Weseubergxs l, Xslssss 4«»Nbl.

91.Kop., 2. Classe 3 Rotz-agree p., -3. Cxczsse 1 Nb -.-89 IN.E» von Dorpnt nach St! Petersbn l. Classe« .

· 25 Kop., Z. Classe 10 Rb1.-«69"Kop.,"-3. Clsfe äRblsäs Kot-«
Wacirenpreise Tät· gross) »

«»

Reval, den 7.«JUTI l879. « «

Salz pr. Tonne . . ·. . . . . ..»-, -

«

. . . . 921ihl.50Kop.
Viehsalz or. Tonne s« 10 PUP · ·, - - · - -

· «
« s «,«, s·- —-

« ssiorrbegischexHeriiige pr.»Tv1Ut-ex . . . . « .-
. 13 N. bis18 N.

texts-nie?- ps Tom« ·- s— - «— - « 13 » 14
»

i

".5;)eu·pr. 45Kop«
Stroh pxspspud ·. . . . . .

««
.

. . «. 25 »Finnly Eisen, gEfchMICDCtFs, m Stangen pr.-,Bert. . . 22 Abt.
sinnl- Eiiem seen-genes- m Stangen pr. Werk. . . . . 18 Kop.
Brennholz: Bttteuhvlz pr. Faden . .

.
. . . .

« 5Rbl. "——

,,

». . txt-»« Tannenholz pr. Faden . . . . . . . 4 » 50, ,,«Steintipglenpr.Pud...........,.; -— —- 20
»-»Engl. tecntohleutheer pr. Tonne . . . .

. ". 10 -",, —-

»HJJMQ Hvlztheer pp. Tonne . . . «. -. .«
. . . . 9 »

—- —

Siegel-w. Tausend; . . . . . . . . . . 16—21 No!Dcxchpfannen pr. Tausend .
.

. .. . . . . . . . . . . 40-60 ,,z Kslk (gtIvschtet) pp. Tonne» . . . .
. .

.
. . .

. . 90 Kur.

« Für die Nedactieii vcrantirortlidpDr. E. DZ;.!:icsen. Sand. A. zhasselblaiti

g(Lesu- J DIE; U Essai-u g. 1879.M 159.



« «Jn den Hkjpothetenbürhern der
Stadt« Dorpgtx stehen» fotgenede

«Schuldp-ofxettss Orts after-eh. fort-»
dauernd offen, obgleich» dieselben
bescheinigtermaßen bereits längst be«
zahlt oderdurch Confusioti erloschen.-
Diess Schxuldpvsten haben bis hiEzUi
zvon der» betreffenden Hypothek. Ilkchks

,«gelöseht werden können, weildie bes-
züglicheci Schulddocurnente angeblich»
abhanden gekommen oder nicht. rechts·
giltig— qnittirtwordetn » l. i
- Diein Redestehenden SchuldpostenT

sind«folgende-:"«"-« » " « « · « «
«

J) Auf dein« allljier "im«’J"·3t.«"Stadt-j
« theiles sub "«Nr«» "«108 belegeneng

- Dfräherl dem Stadtliaiimeister ZMZ
« »« -R-"öksch«er, ·«g«ege«nwår"tig sdesm

Malermeister Feder Seine«
« are-w· gehörigen Jinmobile in-

— «groffirt:««" ·«

«
a; eine "von der "«Fran Anna«

« ·- cschaffå am’·1-6, April 1859
· zum« Beskeirdes Herrn Hof-«

« «« gerichts·Advo"cate"nA.«L.Wittf-
fius ausgestellte undam El.

E April 1859 "s11b««3)itf".«39 ill-
- Igrossirte Obligation von 100

t7Rubl. und«
«. « ·

--b.«sz«eine jvon dem Herrn« Max.
Llkötsehezr am ei. A"u,gustl1866

- zunrBesten des Hersrnizimitty
Kreisdeptitirten Eonstantiii v.
Knorrin·g"iiber 1000 Rulii.

« ausgestellte und a1"«1«1"«sz18.., Au-
l i gust 1866 Hsuh Nr. 48 in;

grossitjte Oliligations.
L) auf« dem« allhier itus i, "Stad»t«-,

theile an derBotanisihen Straße
«« «sut«)" Nr. 184 belegt-ten; gegen«-

wärtigdetn Meint Laossorc
· « gehörigen·..Jin·tn«o.bilex«"iitgtvssirt: .

eine« von den! JaanErrel am
9. Juni "«18«58"ztinc Besten

. der Wittwe Louise Jofephiiie
Henninglom gezbOde Guliiide

s« Akt» 300 RUN- ans-gestellte-
» i ;;»a1;1«;9.-It111j; 1858 satt«- Nr..6oe Marias-irrte,nnd1n.ach« geschiede-n , l evcxtiAtizcihltnitkivon 150.R. S.

»nur tiojeg file diesen Betrag
«. nalidiren .e3«O,hliga,«tio»n, -

Z) aufdem allhier im» 1. Stadt-
theile»an einer »Ecke der Seehel-

ferschen und der Neu-Straße sub
. Nr. Wabe-kegelten, gegenwärtig

.« dem Hjiartipi Ksisger gehö-
I rigen Jmmobile ingrossirtx

«
«« eine von« dem Rathe dieser

« Stadt« am U. October 1873
sub·Nr.« 83««zntn Besten des

« « Altar«-tin Koggeric1grossirte»Se-;.
» qixesterkiliesolution des Dörpte

» e»s»chen.«Vogte«i«ge«richts von dem-
selben Tage süb Nr. 762

»«
« » groß 300 Rblssp sammt kan-

« hängenden Retiten iin Betrage.
- « von 69 Rubl. » .

»—-

« Auf Antrag der hiezujberechtigtett
Interessenten werden von »dem Rathe
der Stadt "Dorpat nun alle Diese«
nigra, welche aus«« den obgedachten
Schulddocitmenten irgend« ein Forde-
rungss oder Pfandrecljt ableiten zu
können ineinen sollten, « desmittelst
aufgefordert imd angewiesen, solche
Rechte und «At·lsprüch«e binnsen der
Frist von einem Jahr und« sechs»
Wochen, also spätestens bis zum!
30. Juni. l880 anher anjznmeldety
geltend zu machen und zu begründen,
widrigenfalls der Rath nach Ablauf
der; obgedachten peremtorisch anbe-
raumten Frist über alle Diejenigen,
welche« sich durante proaiamatajmitx
ihren etwaigen Rechten und Lilie«-
sprüchen zns melden verabsännithip
ben sollten, die Präclusion ver-hängen
und» sodann. die Mortificatioir und
Deletion der obgedaehten Schuld·
Posten verfügen wird. - ,

·Dorpat,· Rathhaus, am 19. Mai 1879.
Jtn Namen und von tvegenEines Edlen

.
» Rathes der» StadtsDorpatc

Syndicusgtx Yohlana
Nr. 785. Oberseer.«Stillmaerk.
Im Unkekzeichneten Verlage ist soeben,

etschtenen und durch alle Buchhandlungen
zu beziehen:
HERR! M« öppiuiise raamat two-

lidele tDeutschcs Spkachhksch fük
den Schulgebra11ch).vm1.E,
J«acobsott. e »

Preis eart. 45 .Kop. « s
G. Matiieienfs Hering— l. in Dorpat «»

Vöt«i««Ein·em" Edlen Rathe der Kai-
serslichen Stadt? Dorpat werdens . « alle--
Diejenigen; welchezankxdeu Nachlaß
desssinit Hinterlassung eines Testa-

ments verstorbenen;ehemaligen«-Dsörpti-e schen.Kaufmanns Federn« Geiger--
jemuDåilow - unter. siegend einem

..N,echtstitel.- gegründete ..Aufprüche er-
heben zu können meinenzxsodev aber das»

.TestamentsdesgedachteniFjG.«Tailom««
anfeehteninollens Und mit «isolchert«An--
fechtniig -durchzudringe«n. «fich - getranen .

«-soll-t-en, hierknitaufgefordertk fich bin-
nen sechs åljlonatecikaidato dieses Prei-

,--elams, alsdxxlpiiteftens am Z; Januar«
1880, bei. kxdiesem I«Rathe sss.z«ti-I melden

nnd hiersekbstxibreAnsprüsche zu ver·-
lantbaren . nnd « zu begründen, ianch

- die erforderlichen gerichtlichen Schrittezur Anfechtung des Testaiiients zuthun, bei der- ausdriicklicheii Verwari
nung, daß riachsAblatif dieser Frist—
Niemand» mehr in« dieser» Teftamsentsi
und « Nachlnfzsnche unt· ssirgend - wel-
chem Ansprncheigehörn sondern gärrzi
lieh abgewiesen . werden soll«—,«sswo-nsach-
sich. also·Jeder, den solches angeht,
zu richten-hat» -» - «. «

»Dorpat,-.Rathhaus, am Z. Iuli:;1879. «.

Im Illamennnd von wegen· EjnesispEdlen
· , Rathes der Stadt Dorkatr - ·

Justizbiirgeriiieister HUpffet.»
Nr; 985. Oberiecretaire —Stklkmark.

« Von Einein Edlen Rathe der-Kai-
serlichen Stadt Dorpat wird; des-

« niittelsst szur ··öszffriitlicljieti Kenntniß ge-
bracht, dirß die nachbszezeichnetein zurCokieiisrfsinassejdes Weil. Kaufmanns
«1."" Gilde« Ediiardsz Brock"«geh"öri-
gen« Blutstuhl-lieu« «-a"t»tt--" 24. ·"M,,
Mittags 127 Uhr, bunter« den bereits
früher bekannts sgeiiiachtetrjBedingun--
gen zum« dritten nnd letz"ten«·Ml1«l«z11m«öffentlichen s Ausbot gestellt« trierden
sollen, da· innerhalb der» « arhttägigeii

Frist« 10 pEty des Betrages der für
die: betreffenden Jnnnbbilien bisher«
erzielten «M'«eistbotsntnktien« z11«geb"oten«
worden sind.

Zum Ausbot konnnen :« «

; I) das-allhier tim ixStadtxheit
- sub- Nr. am großer! «Miarkto
xbelegene steinerne Wohnhairssammt Appertinentieih

Z) das allhier im ZpStadttheil
sub NNrx 128 und«228 bete-«

. s gene hölzerne Wohnhuiis sammt
- .Llppertitlr«titien, ·-

« Z) das allhier im Stadttheilszks
;,. sub NNry 1s·2-91-1ii1d 227 bele-

. gene hölzerne: Wohnhanssanunt
» , Appettineiistiettxltnd - - ««

.4) das - all-hier· :«i1n- Z. Stadttheii
sub Nr. 325-«-slielegene-"Woh«n-

, « » haus nebst Zubehörnngens «

. Die sub NNL 2, 3 und Libe- ·.

zeichneten Immobilien, in deren »Gem-
zen anch dieszmit den«« Hyp"othek«e»n-
Nummern III e und« «« 91"(1d« bezeich-
neten Gruixdftückeibelegen «s·»itid, «wer-
den« in ;.detsijenig«e’n Sichcfidungeii und
Grenzen verkauft, iveliijesz oonYdetn
Herrn StadtjsRevisor Robert Reckjsiius
Jahre J878s Hziisij Chartebgieliracht
worden sinds die ««·in" der: RathssCiins
eellei zur Einsichtnahme« ausliegt «

· D«orpt1t, Rathhaus, « am «4». Juli ««1879-.
Im« Namen» Hund sen« wegen Eines« Edlen

« " Rathes derStadt Derpats «

« Justizbürgertnseister Hupssetc sz
Nr; «-994. - Obeeseern Still-stark.

7 Soeben ekuuhieu ikuszuiusljerzeiahueteij
Verlag-z und· ist durolr alle Buchhand-
lulfgehpu beziehen: - · s— oc W. P. Bes0b»t·,ufs08v. «

Die ji«-undscliafissZiisiiiuiionenc

Au» Yö»tp,tlch»e» Zeitung.M 159. 1879.

- uüdapdie s Y
i. Selbstverwaltung.

« Ueber-setzt Yoxi « " ·
ssg »: 4ss»«4s«sst-»-(- »

Preis-sc Kopp

« s c.«llå-ttieselj«"s.XHetkaxjs
BivjketpPlanken
zollsgkz Mk, Zsuiid 4szcillige ver-
kauft hiaig O. Seppingp » »

seht· kein. singe-machte «

lkekvalck litt«
ssipödg « day. «Bizt·tø2«eø«.

. Y«k«««k«!I««H"««9-i» EEESLMEVEO s-Soiiimer- Theater.· · Wer"·zu" Anfang des 11. Semesters · . b» dd·· 1 »; » · . O

Jsin die; «bei DFTIIH Dvskøter Sonn? «? 91729 «« 1379 »Es— Våssjzllsznzzzafjzjsss d-·13-JU1"I. «« ... «.

.· » · ·
. u . nz neu : Eriti-Yesxerlnatxx Jnstttuxkwche . s·- »;

- .» · » Au, Sitz-h zzb d· -ten a eren ranzoi en ·to es von ·

sulsksich in· »Der·sjJustitkzts;Cgkjkgxiki szaxxk · Des» 111-Gesamt. · « Anfang halb 8 Uhr. .
it. "uiid(««l3.·s2.lliglt"st d·- z"U Titel? ius- ipiss augiiskeeusiiskiiciiii Eins:
den iiiidHfdlgeiide Zeugiiisse ljeizuz »so» -

, ; ssejkechweie übe-r V·lle-n·-T7« - ..-e««n2eklis «« l"«""« « szbt sz·««««««siuil ikiscli szus lialieasliei « bsquemiichkeiten zu vekiiiietlieu Ku-DUMI des LCIÄIXIZIUIYFJESZ ··· · s- ·«» ·«» «, xkug ter-.strasse-Nr. S, Haus Wunsch..s. ) jeitsl
Idtlße Jlhm iskjkjikkek WOkDF7I-«·,11·1«,·E.lt·lek · »Ein allen zßuchhandlungen und im un»- WV »Es» .· ·Lehranstalt seinen U·iiterr·ich·t;,·»sorfz·iik t·erzeich·iieten··Verlage·zu·haben: » · 0
jetzeiiz ··

.·
«- · . « · · ».".· -

«

· 2u««i-ei«iiiietlieii. Naheres im Tkaoteuk l
··

Augwäekjge ging» zum - «··

··ei"e " ou "rt1·,1(«)-!oiii ein. . s . - zs » « . ««

s »· , . . c» d k Uebg km Ujjg von 3 Zimniern «im Garten gelegen, «ssslql.«..l«-g. spifllschedklld EVEN-Ich. lese« Ukld J« euschekzvki «r g · zuweist-kleidet- und den I. Au— -
» schieibeii »kcinni·i·ii uiid mit den pier A e Asch r. « . ges« e· e» beziehen· ·ersten sßechnuiigsarteii bekannt» seit-um««- —-"·s »«.-ssnd—-re9 .

am' e. l «s Dorpai,«am· s; Juni 1879, Elegaiisztmit Gqkixschttxtt gebunden· M)
« Jinun·te·ifzeic·hnet· 2.-·c·i··lage ist zu haben: Z

- - nd· niauijatumz · C. Miitstieseiisi Berlin; NVSYEUEUII fUVjIIS V UfUpgsU de! »CMI i·
·»Nsk. 291. Jsnfiiecitor «Jeue"teiseu. «· ··

’"in ·Do«tpat. ·
· azåi bezeuge Yisxseäsgäftibeseee

« « ·· · » »· - «
« . · ·· · · ·· ··- ·· ·· ·. " · · . · · , . ··

« .
·.

« · »· .· - Juftructioiicn über die WiaturitiitO «»
. «!

·· ··
») i·«««... - e» s· » « , ··

« ... . » · Jnzieiitetion gir Prüfung auf das
. · -« —- s schrien» für vie sieben Ciasseii des Gym f» - . -n-aiums. «s · · ,»« · . »;1- -«- -« ksp -» Hkkflngtiics und« Bist! »anl«uulend.

Dei— iiuuiaxidsisdikeEsnaikipkek
- « W»z· - « » kainiliewWohiiun·

« · swird· Zdllllshssid Ist! LItlIl vdns hier· "ii·ädli"· obigen· Plätzen expediit qkjgmhghkgjxgu jsk vomx Aug· »· a« ·-
· · - s· « ·-«-·- -«

«« - « 111 ve·tstjs·ietlseiis. Nähere-i Blu-
« PASSASICPPTCIST « .

«
««

« ·«««· « .I·. Okijiitp I7··Z-21)I. oben· Beköstiguds » «

» Näheie Auskunft he; » « - s »d H ·",·d12.;.·i-·,ik21,·.iuii »1»879. , « »e·····e··e um· Wiege»
Fu , o.s. rotes» iJpx Unter· ichnetenVe-izlage«ist·erschie-.· . : TO. .- ---«- - . . . s sssiiesixsiiiidkivikkch«"iiae Bucht-gedrungen zu ICIIIIIICZII
VIII-D»- W»en«e.k··.-ele. »aus-«»- »W Pan-», »..«22.. »i- Fur Breuueieibefltzerll F

- Zunalitmaeher Vk2«»kkiviichek, »«f, . ·Petersburgeitsir;:.Nr."22.·« « - BrlelnnkrgbuiiyAbschisiftens
- « Slllltlllpklllsx · «· » . » «.Kellei·:buch--2l·bfchrifteii,

" Kim pwnud « · «« Twerdeu aus«» dein Haufe— verkauft Stern- VVFUe«i-De9l«k«ti"«’e"-
«, »Es Ipsksdkigavki «ii«k.iß2 ins. 4. » Hsss"pk"tk"sk9e-

. «
ioolmeiltenkileniae litiiiakooliö Taitusx «« BsssklkdgtCZygåczbe N« d« Oe·
» « .Pr.s-ss·4oEsKs-p- - «»«sp«:««"«"

-Maetiefe«««-s Verm.«· « ««»«»kg« s· iskfür eine einzelnstehende Dame oder B d« ..
tu

. s xi . «
: spfükk einen Hertnszii vermietheii Blu- ;sEm Zqqhhzxlkek mskkkskkaszks ges. s, H«suss-A«v2ks. — Eizgs ·

—.- «« s« - . - ·. « · s s . · V . ’wIrCIEZGSIJIJIIII fuisdas Gut Knattern« · Für Jdtstbcsjjzct ·l·Advskjeudefrpatx - ·« spSeebetieefäjieeen eine iieenterzeichnee nebst allen Wirthsehaktsbequenilichss
Fiikwsjikxeikiäiiie Famnitz Yes-jin« tem Verlegd zu lieben: . . . »k9ist«"» Ist-Tom U· Ällgusk d· «« a«

»-· «.
«· «» ·· · » s « « - .- .

» II! Wklnlethen. Naheres zu erfragen
« . « »Resleme·ns·fk·cc VI? FPkstek U« in der Handlung P. N. Besnosow, s

«39.«3«I·«"-«s«1a« Es« dkuäjkhkne Glis-Jesus« ··in deutscher und estiiischee Sprache. lsise en raje ejinae I.is·· res . · ik «pssz.s.-..k,..g.. s« N. H, »« « - es— Eine Inmitten-Wohnung
. « » , I«""I«·«t«·s,,c6c’. · . Mlqjjjigfkn z· Fkkfgsp nebst Garten und ein einzelnes- Zimmer

find zu vermuthen Nevalfche Allee
« «« · - s

··

· · . · · , - . » . DIE-direktMædeeretkkcdslzusxyånågkskvechsels.
, «-,- . - « « « Yiiiupjkchifffahkts "

««..-: . , t a -

« mit dem kimnandisixhsu Danipksk « FZIIJTTYIZHkFHHJZLTEPFZILP "’?·’«.
« "«"«9«"«s - «·» - «« « s - · « «« Mit dem Jlidauipfer »Dorpat«·fuhretl an:

«. « s ··

· Bedienung, von Wahl, Sind. Gretvciigd Besei-
-. . - « - » -«·- . ·

·· ··

fonz Damnewsly Fahlbetg,-2Jcomi·lncw, Ziel, ·

· ·· · ·-·· · · ··

»»» ·:· «· · · ·. - ·.· · »·M ·
·

-

·Abt-Ihrs. MI- Ikevati i » s
··

· Donnerstag den 11. Juli, 12 Uhr Mittags-s. " MUUUVY ««
. usw« »

«
·

. · · · « Vpm 22. Juli. - « -

O« --· ·« - . J· » - .- « - « sj-—-—·f-«

- « lbatoiir.j Terz«;- Wiiid."·
Sonnabend den 21. Juli, ·7 hr Morgens. »» s; NO— Ell« D? un s w ·
s· s « · H·. . ""." · . · - TIERE· -k2si4ks2s——s- 0.7R)T3«-- lr» PassngierÆkelse karwlie Hin— uiidslkuelikabrts seid. sei; J »»22.9-5o« -—,0·9 ·0.5 »—I i;·- ·« weih. 510 k 18.81841 —·1.0 as) - , 5

Insecten-RAE· 5 Ruhe! mit der Berechtigung, während der Zeit des ·· Vom RTiik «—

Aufenthalts in· Helsingfors an Bord logiren zu dürfen. III· ssjjsljjsjs :Z·: : J «Verse-Platz 3 Rahel. · Hi: 49.7 J,·19.1" 86 0.3 3.1 - 10
s.

. s 10M. 492 »-k20.0 91 -12.5 —»10 kNähere Auskunft ertheilt und. 48.6 HYFI 7·1—L——,3.i11.2! —s iu -s
. · · Mittel vom 22. Juli 426337 ·—"—·

««
·

s .« . - - -00 · E , · .ca« F. Geht«hielt, z; snzgzkzkzjsziezzkzixfssjsig»z«se. ist«-«:
--..C . . . .

- « « · · Lelimstrasse,« Bei-at. idjiihkiges Mitte! vom 22.JuIi »« le-.18. ·



160. Freitag, den 13. (25.) Juli 1879.eue Jlliirptse ZeitungErfcheint tägligp P s
»

s
ausgenommen Sonn- u. hohe Fesxtage

Ausgabe um 7 Uhr Abds, »
Die Expedition ist you 7 Uhr Morgens
bis 7 Uhr Abends, ausgenommest VOU

1—3 Uhr Mittags, geöffnet« .
Sprechst d. Redaction v. 9—-11 Vom?-

Pteis in Dotpatt
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 RbL S
vierteljährlich 1 RbL 75 Kop., motmtlkch

L 75 Kop.
Nach auswärts:

jährlich 6 Mk. 50 Kop., half-i. 3 Abt.
50 Kop., viertelj. 2 RbL S.

Zunahme der Jnscratr. bis« II ·Uhr»Vowiittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Rckum bei, dretmalkger Infection å 5 Kop. Durch die Post

. eiugchexcde Jnserate entrikhken 6 Kind. (20 spfgJ für »dieMPOKorpuszeile. ·

Abonuementg
auf die »Nene Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenotnmen «

· «

Politischer Tagesbericht ·
Inland. DorpatiDie Auseinandersetzun zwischen der

Z, s. St. u, Ld. und der Rigaschen Zeitung. gdie Obligatio-
nen der 1lI. Orient-Anleihe; sNeue Cassenränmlichkeiten der
dient-nen- St.·Petersburg:rDas Recht der Gemeinde zur
administrativen Verbannung Station am Stillen Qcean
Moskau: Aus dem Cotnmunallebem Char kow:Verfügung
des « General-Gouverneurs. ·

Neueste Post. Telegramme Eine "Schiffseisenbahn
über die Landenge von Var-sama. Hand« u. Börs.-Hiachrichten.

-Heuillctou. Dieachalitekkinische Expediiiom Niannikp
faltig es. « « ·

iilalitischcr Cilageaberichr
Den 13. (25.) Juli 1879.

Ueber den Zeitpunch zu welchemdie Berufung
des preußischen Landtages erfolgen foll, sind Be-
schlüsse noch nicht gefaßt worden. Vorausfiehtlich
werden die Neuwahleii zum Abgeordnetenhause nicht
schon im September, sondern erst im October statt-
finden. Die Berufung des Landtagesist dann schwer-
lich vor Ende October zu erwarten. Die Constitu-
innig des Llbgeordtieteiihauses nimmt erfahrungs-
mäßigwetiig Zeit in Anspruch, und so wird die
Regierung trotz allern Drängen bon Seiten des
Reichskanzlers den Landtag nicht berufen können,
ehe dieUVorIagen fertig gestellt sind. Begreiflicher
Weise aberwird "der, in drei— Yiinisterieri eingetre-
teneszPersonenivechset »

die
««

legislatorischen Vorlagen
nichtgerade bes·chl;eu:1i«ge1x» »Die.Wahl»bewegung wirdvorarissichtlich erst. »in lehylmstexezi Flußfonuneiy wenn
der Termin für die Neuiopihlexi bekannt» gegeben sein
wird. Die ,,Gern1ania«»spxueieheit ssieh heutegmit
der Hoffnung, das Cei1tr:n«r11»»werde,iuiAbgeordneten-
hause ebenso die ausschlagsgebende ·Frac-tion,-sz »die ans-
fehlaggebende objective und ri«1·ibefangene»Kritik« sein,
wie schon jetzt im Reichstaga sz Das Centrum selbst
wird beiden Neuwahleii skhsoerlich eine weitere Stär-
kung erfahren, wohl aber voraussichtlicls Tdie conser-
vativeu ,Fact»ionen, wenn auch svielleichtz nicht in dem
Maße, wie bei den letzten, Wahlen zum Reisehstage ,

. Die liberalennorddeutschenBlätter sprachen in
der letzten Zeit wiederholt von raschen Fortschritten,
welche die Verhandlnngenzwifrljeti Vismarck und
dem Vatikan nehmen szsolleitz «, »Die ,,Ger1nania«, in
dieser Frage unstreitig einezcompetenteresQuelle, er-
sucht diese angeblich pon gut informirter Seite stam-
menden Mittheilungeii mit vpllstem Mißtrarien anf-
zunehnreii nnd beknerkt dazu: DerNattirderJSache

Jlk-ni:l.l-e-I o n. s »

« Die akhabtekkinisihe »Exv:edition.
i «Msoskau, 5. Juli. »

Jn Tiflis hatte sich schon. iMEFebriiar das Ge-
rücht von einer bevorstehenden Expeditioii der kau-
kasischeii Trnppeii in die transka ukasischeii Steppen-
Iänder verbreitet; isolchenispGerüchten wurde jedoch
keine Bedeutung gegeben, bissssder General Lasarew
selbst bei einem Diner erklärte, daß die Expediiioii
nach Transkaspien unter seinem Oberbefehle entschieden

sei. Die Verwendung der vorzüglichsten kaukasischen
Truppeii und ganz besonders der-Umstand, daß selbst
reguläre Cavallerie anxder Expeditioti "Theil.nahm,
was seit dem vorigeti Jahrhundert nicht. der Fallgewesen» gaben derselben« eine größere Bedeutung«
Endlich wurde es bekannt, .das»Expeditionsco.rps,
unter der Benennung des achaktekkinischery werde
sich in Tschkischljar an der Oftküste des.sKaspi-Sees,
nntveit der Niüiiduiig des Amt, vereinigen, vonder
eigentlichen Bestitnniung desselben verlautete jedoch
nichts; die Stärke des Corps so -ivie"die.Millionen,,
welche dasselbe»«kostete,i--sss,chienen«den Meister; bei der
dunklen Vorstellung von« der TekEOase unverhältnis-
mäßig groß. :-—-«;.s

,- - . - - .

Ich habe —- so schreibt ein Begleiter »der Expe-
dition, Herr Arski,id»essen. Darstellunkk wir hier fol-
gen, lassen wollen, .aiisssBaku.-xvsom"l. Juni an die rnss.
Moskauer Zeitung —- die ganze östliche-H,älste:Traiis-
jaukasieiis bis zum KaspkSee auf der Poststraße zu-
1»·ückgelegt. Jch erwartete ein nenorganisirtes Land
II! feiner neuen europäischeii Physiognomie zu sehen,
UPEVhaupt die Veränderungen, aus welche man nach
einein Zeitraume von zwanzig Jhhren rechnen durfte,
fsnd Msch jedoch in meinen Erwartungen sehr ge-
tauschks Außerhalb des Gouvernements Tiflis sistdkesp Hkmpkverkehrsstrasze Transkaxikasieiis bis nach-YOU! W! bodenlosem Schmutze kaum zu passirenz

gemäß wird man, falls das Tempo der Verhandlunzz
gen ein etwas rascheres werden sollte, die .gegensei-2
tigen Propositioneu selbstverständlich geheim haltenF
und am allerw enigsten den· »liberalen« Blättern zur
Diskussion Preisgeben» — Die· Versetzung des Nun-«
tius M a-s el la, welcher bekanntlich in» Kissiiigen
im vorigen Jahre die Verhandlungen .mit Bismarck
eingeleitet hatte, von seinem Münchener Posten nach
Lissabon, steht mit den Negociationen zwischen dem
Reichskanzler nnd der Curie in keinerlei Beziehnwsgen, da diese längst direct geführt« werden. Jn dere
extrem ultraniontaiieii Presse» Baierns, welche seit?der Berliner Abstirnniung gegen die Ceut1·nm-Frac-"«Jsz
tion Front macht, herrscht über die Versetzxirig
sella’s Fabel, da dieser kirchliche Diplomat sehr ent-;·
schiedeu Front gemacht hatte gegen die Methode der:
Oppositionsmacherei von Seite der extrem Cleri-"
calen. , «.-

Die ,,Pall Mall Gazette« beschließt einen ,,Fiirst
Bis m arck ’ s n«e u e P o litik« überschriebeiien
Leitartikel wie folgt: »Wir wollen keineswegs «be-
haupten, daß die derzeit dominirende Politik schließ-
lich erfolgreich sein werde. Fürst Bismarck schafft
ein System, dessen Biittelpuiicter selber ist; wenn
er dahingegaugem so wird fes Stößen ansgesetzt sein,
gegen welche keine genügenden Vorbereitungen. ge-
troffen werden können. fDie Energie des Land-es
ist noch immer durch eine ungeheure Armee erschöpft,
und es ist— sehr zu bezweifeln, daß ein veralteter Ta-
rif ihm neues Leben zuführen wird. Sollte der na-
iionale Nothstand sich vermehren und verbreiten, so
dürfte er unzweifelhaft dazu beitragetykdie revolu-
tionäre Bewegung zu nähren, diestrotz der strengen
Unterdrückung noch immer unter» den ; Nkassäenzdesr
großen Städte droht. Außer diesen inneren Bes»org«-
nissen sind auch Anzeichen vorhanden, daß Deutschland
von einigen seiner Nachbarn . bedroht werden dürfte.
Seine Schiitzzollpolitik berührt« Oesterreich und Nuß-»·
land sehr nahe und beide Länder »könue«n diese Schä-
digung ihrer Interessen riicht vergessen. Mögliche»
weise dürfte jedoch. eines derselben durch dixe Bis-
marck’sche auswärtige Politik gewonnen, werden.«

Dem Alterspräsidenten des Rzeichstages, Graf
Wollte, sagte "di·e Fama dieser. Tage nach, er
hätte um die Enthebung von seinen Geschäfteu als
GeneralstabssChef gebeten. An dem Geriichte ist
erfreulicher Weise« kein wahres Wort- Der Feld-
Inarschall befindet sich im Vollbesitz seiner geistigen
Kraft und denkt nicht daran, dem Kaiser seine
Dienste zu entziehen. Es. ist Kaiser· Wilhelms Art,
im Dienste. bewährten Personen, sie ,seien..Militär-»
oder«Civilbeamte, die größte Schonung zu gewähren,
nnd wie, z. Bxder Reichskanzler. Fürst·Bismarck,
sobald -er sieh angegriffen-fühlt, ohne Weiteres auf.

von Schetiiacha bis Baku hatte der anhaltende Regen
den Boden dergestalt. aufgeweicht, daß dieRäder bis
über die Achse-entsunken, an vielen Stellen hatte sich"
das Regenwasser zu förmlichen Seen angesammelt.
Wie sehr man sich init unseren Verbesserungen Zeit
nimmt, , schnell iiiederreißt und langfgni aufbaut, da-
für liefert E l i s a b e t h« p o l, das alte Ganfchaj
einen-Beweis; die frühere asiatische Kreisstadt ist
niedergerissen, so daß die Stadt gegenwärtig den
Anblick» gewährt, als sei; sie von einemlsrdbebeii
heimgesucht, die neue Gouvernementsstadt El-isabeth-
pol mit ihren breiten Straßen »und xmassiven Gebäu-
den » ist zum Theil nur auf dem Plane vorhanden.
Gegenwärtig ist »die ganze Umgegend auf 3000 Qua-
dratkilonieter »von einer zahllosen Heuschreckenmafse
bedeckt, welche allen Pflanzenwuihs verzehrt hat.

Die Poststraße zwischen Elisabethpolz und Sehenjiacha
ist gegenwärtig ungewöhnlich belebt von größeren
und kleineren Abtheilnngen aller Waffengattungem
Qnartiermacher und Fourageure drängen sich auf
allen »Stationen.· »Sagen Sie mir, wohin innr-
schiren wir denn« eigeiitlichsffragte mich ein Kosakenki
officier, ,,bald heißt es nach 2Khiwa, bald nach Jn-
dien.«» Vor 25 Jahren war» S ch e m a cha eine
blühende Stadt. von 40,000 Einwohnern, welche
ihre Blüthe· und durchaus« enropäisches Aussehen
ihrem damaligen Gouveknenr,. Baron Wrangell, zu
verdanken hatte; im Jahre 1859 wurde sie· von«
einein schrecklicheu Erdbebeni heimgesucht, welches
mehr als drei Viertel derselben zerstörte. Die »Ein-
wohner der Stadt haben sich trotz der Gefahr, welche
sie auch gegenwärtig noch bedroht, bei der nngemein
günstigen Lage und der nmgebenden üppigen Natur
Ukchk etltschließeii können, ihre Wohnsitze aufzugeben.
Schemacha ist eine der ältesten Städte Transkaw
«kasie11s, welche in der Geschichte noch im Anfange des
S. Jahrhunderts als die Residenzstadt der Schirwak-
Khane erwähnt wird. Zu ineiner großen Verwun-
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kUrlanb gehen kann, so hat der Ehes des GroßengGeneralstabes das Recht,« seinepsThätigkeit je nach
gzdeni einzuschränken, wenns seine« physischen» Kräfte
Izeitweilig nachließen Die vorzügliche Organisation
im großen Generalstabe, auf die Person Moltke’s

Lin keiner Weise zugeschnitten, gestattet jede Modi-
fication dieser Art in weitem Umfange, und des-
halb verbleibt GrafMoltke in seiner hohen Stellung
als Erster unter den Generalstabsofsicieren. Ein Mann
wie er, schreibt der«Han1b. Corr., kann und darf«gar nicht aus bloßen Gesundheitsrücksichten ausscheidet?dazu ist er viel zu sehr Unicuniz aber ganz gewi

hat er dafiir·gesorgt, daß voller Ersatz da sein wird,
wenn er selbst nicht mehr ist. Wie uns ein sach-
kundiger Mann sagt, ruht auf dem ganzen großen
Generalstabe der Moltkesche Geist wie eine belebende
Kraft die sich bei den scheinbar geringfiigigsteirDingsen gerade so zeigt, wie bei hochwichtigen An-
lässen, und obwohl Alles von ihm ausgeht, so
gewahrt das kaum Jemand, so glücklich verbindet
sich miteiserner Cvnsequenz und Energie Milde und
Ruhe. Daß. Moltke nicht daran denkt, sein gewich-
tiges Amt jetzt schon abzugeben, darf als Thatsache
angesehen werden. « -

«. Aus demEnsemble der französischen Budgetvow
lage hebt die ,,Republiqüe fran9aise« den Begichtdes Deputirten Spuller s. über, das— A u s g a e -

Budget des Ministerium der aus-
wärtigen Angelegenheiten als be-
sonders erwähnenswerth hervor. Dasselbe beläuft
sich» p·ro«1880 auf »etwas über is» Millionen Francs
Dem genannten Blatte c erscheint diese Summe nicht
etwa zip-hoch im Gegentheil es niöchte die Gehalts-positionenjderx Ambafsadem nnd Legations-Ehefs, iso-
wie der »ersten Secretäre noch« bedeutend erhöht sehen
dainit die Regierung mehr Freiheit in der Wahl der Ver:
sönlichkeiteii erhalte und nicht, wie seht, auf einen rela-
tiv kleinen Kreis von Vewerberxi angewiesen sei,
Zwelchespden großen und meistbegüterten Familien des
Landes eritstamxuen - Nianierräth leicht, daß es sich
hier in» der» Hauptsache .um nichts, Weiter-es ' handelt,
als die den Republicaiiern ungemein , amHerzeU
liegende ,,Reinigung« des diplomatischen Dienstes
von solchen Elementen, die dem jetzigen Regime kühl
oder gar offen feindlich gegenüberstehen. Jm Uebri-
gen plaidirt ,,La Rep. fran9.« für die Erweiterung
der fremdsprachlicheii Studien unter den französi-
schen Diplomatem »Man kann sich unschwer vor-
stellei1« — schreibt das Blatt —— ,,was Ausländer
empfindeiizmüsseiy wenn sie erfahren, daß bei der
nnd der französischen Botschaftzdie wir nennen könn-
lieu, kein» Mensch ist, »der, sich in der Sprache des
Landes, wo sie beglaubigt ist, auszudrücken vermag.
Der den »secu«ndären diplomatischen Atigestellteii so

derung ersuhr«ich, daß sunter denArtnenierns von
Schemacha eine nicht unbedeutende Zahl lutherischer
Confessioti ist. DieSache verhält sich so: Jm
Jahre 1828 kamen lutherische Missiouare aus Basel
nach dem Kaukasus und ließen· sich hier in Schuscha
nieder, vertheilten unter die Einwohner Bibeln in
der Landesfprache und gründeten eine Schule, welche
der Mission. gegen «100,000 R. zu stehen kam.
Nach einigen Jahrenwaren die Missionare gezwun-
gen, den Kaukasus zu verlassen. »Was habt «» ihr—-
durch eure Opfer an Zeit und Geld gewonnen Z«
fragte man dieMissionare in Baku. »Wir haben,
sgesäet,« erwiderten» diese, »der Same wirdaufgehen«.
Und so geschah es in der That. Nach 30 Jahren
s im Jahre 1857 — machte sich unter den» Arme-
niern in Schemacha eine religiöse Bewegung zum
Lutherthnni bemerkbar; die Seele, dieser Richtxnng
war ein Armenier Namens Ssarkis Ambarzumow.
Die Zahlseiner Anhänger wuchs in. kurzer Zeit
weit über 300 beiderlei Geschlechts an; diese bil-
deten eine eigene Gemeinde, «welche sich von der,
gregoriairischen Kirche» offen lossagte · Trotz aller
Verfolgung von Seiten der armenischenGeistlichkeit
wurde die lutherischeGemeinde 1866 officiell aner-
kannt und zählt gegenwärtig gegen 600 Bekenner.

Ju B a k u fand— ich die Veränderuugensvew
wirklichtz an welche« ich ,bei meiner Abreise aus
Tiflis gedacht hatte. Die kleine, unansehnlichh am—
Uferabhange des Meeres zusammengedräiigte und
von hohen Festungsniauerri umgebene asiatische Stadt
hatte sich im Laufe von 20 Jahren so überraschend
verändert, daß sie nicht wiederznerkennen war. Der«
Quai, auf welchem sich eine Reihe schöner Häuser
modernster Architekt1xr-hinzieht, nmgiebt eine Rhede,-
wo man einen ganzen Mastenwald von Dann-fern,
Kriegs- nnd Handelsschiffen sieht. Vom Ouai AUZ
ist eine Fläche von mehren Quadratkiloinetern mit
einem Netz von mehr oder weniger breiten Straßen?

nützlicheri Empfehlung sremdsprachlicher Studien
könnte man den Rath hinzufügen, den Gebrauch
ihrer eigenen zu erlernen. Einer großen Zahl von
ihnen ist »die Orthographie eine« zu untergeordnete
Wissenschash und wenn der Ausläiider über ihre
sprachliche Unkenntniß klagt, sokanner sich mit dem
Gedanken tröstens daß sie ihre eigene Muttersprache
ebenso vernachlässigen.« , - - «

Ueber das neue italienische Cabinet dürften
folgende Mittheilnngeii von Jnteresse sein. Die be-
kannteren Mitglieder des ,,SommerQMinisteriuni sind
Eairo"li, Baccarini, Grimaldi, Villa und Perez Der
Deputirte von Pavia ist alsPatrioteine hervor-
ragende Figur, als Poliliker aber sprechen ihm nicht
Wenige alle« positiven, geschweige denn die leitenden
Kriterien ab. Baccarini war Generalsecretair im
Ministeriuni der össentlichen Arbeiten im ersten Mi-
nisterium Depretis und dann Bautenminister »in dem
ersten Eabiuet Eairoli’s. » Er erfreut sich in- hydrau-
schen Angelegenheiten eines Rufes alsrompetenter
Fachmann. Grimaldi, der kaum 38 Jahre zählt,
seines Zeichens Advocat, war Generalsecretair unter
Baccarini und gilt als einer der kenutnißreichstetr
und durchgebildetsten jüngeren Parlamentsmitgliedey
und er wird als Nachfolger Magliani’s,- in den er
mit dem Anfgebote seiner ganzen glänzenden Bered-
samkeit drang, daß er das Finanzportefetiille fort-
führen möchte, gewiß keine Jrrthürner begehen, son-
dern womöglich noch vorsichtiger sein, aber seine
Freunde fiirchten, er werde sich vergeblich abmühetr
Villa, der gleich Grimaldi zum ersten Mal Minister
wird nnd ebenfalls Advocat ist, war drei mal Vice-
präsideiit im Abgeordnetenhause Er ist- ein eleganter
Redner, aber man schreibt ihm keine sonderliche Be-
fähigung zn dem neuen Amte zu. » Der Senator
Perez endlich, ein Palermitaner und 1812 geboren,
saß bereits mit 36 Jahren im sicilianischen Parla-
ment und war seither ununterbrochen »administrativ
oder politisch thätig. Vom 28.-Decbr. 1877 bis
zlnn 12. März 1878 saß er als Bautenmixizister in
dem zweiten SJJtinisterium Depretis. Jn der jüngsten
Zeit war er Bürgermeister von Palermo. - «

Die Iudenfrage in Rumånien ist nochkimmer
nngelöst Ein M e m o r a n d u m über dieselbe,
welches der rumänische Piinister des Aeußern, JHerr
Campiueanry an die Mächte gerichtet hat, dreht sich
im Wesentlichen daruny daß das aus Galizien und
Russland eingewanderte jüdische Element in der Moldau
ein fremdartiges sei, der Assimilirung widerstrebesund
bei seiner Art des Geschäftsbetriebes , ».

dem geringen
Bildnngsgrade der rumänischen Landbevölkeruiig und
geringen wirthschaftlichen Widerstandsfähigkeit der-
selben, im Falle der vollständigen Emaueipatiom bin-
nen Kurzem« den größtenjTheil des ländlichen Grund-

bedeckt. Unter den verschiedenen Vorstädten zeichnet
sich besonders die in ewigem Rauch geschwiszizrzte so-
genannte »schwarze Vorstadt«»aus, welche ganz aus
Photogenfabriken besteht. »Fastspeine.jede der zahl-
reichen Straßen von Baku ist ein Kaleidsoskop, »in
welchem uns eine solche Mischung zwischen Euro-
päischem und Asiatischem entgegentritt, . wie wir sie

-uns schwer vorstellen können. « In» den» Costüniett
und im Putz finden wir alle Uebergänge vom Per-
sischen bis zur feinsten pariseriMode, neben dem
Hause des Millionärs steht die Lehmhütte eines
Parsen, zwischen den Signalen von den Dampfern
hört man plötzlich feierliehen Gesang von den Mi-
narets oder» die fanatische Straßen-Jntprovisatioii
eines Derwisches Jm Jahre 1878 ergab die
NaphthasJndustrie aus 265 Bohrlöcherii 20 Piillio-
nen Pud (zu 161cg) Rohproductz die Anssuhr aus
dem Hafen betrug jedoch nur 6,250,000 Pud. Man
hofft, der Handel werde mit Anlegung der Bahn
von Baku nach» Tiflis einen Llufschwuiig nehmen;
die geplante Eisenbahn schwebt jedoch» schon seit
fünf Jahren im Reiche der Erwartungen. Bei allen
diesen Vorzügen sind die Lebensbedingungen in der
Stadt -im höchsten Grade ungünstig Die Hitze ist
unerträglich und die Umgegend ist in, einem Kreise
von 10 km eine todte Sandwi1ste- Ell-Welcher, Wie
auch in derszStqdt selbst, kein« Spur von Pflanzen-
wuchs-zu finden ist;» eine fußtiefe Schichtvon Flug-
fand bedecktdie Straßen und bei dem» geringsten
Winde erheben sich dichte Wolken feinen Staubes.

Die örtlichen Merkwürdigkeiten der Stadt, auf
welche dieAufmerksamkeit jedes Fremden gelenkt
wird, sind der sogenannte Jungfrauenthurm, die ewigen
Feuer, der Tempel der indischen Feueranbeter und
vor Allem der Palast der alten Khane. Letzterer
ist in der That eines von den Denkmalen orientalis
scher Architektur, wie« ähnliche wohl nur aus der«
maurischen Zeit in Spanien vorhanden sind.



-besitzes absorbiren würde. Die rumänische Gesell-
" schastsei nicht fest und folid genug constituirt, um

einer— derartigen Umgestaltung ihrer Grundlagen
Widersinn-d zu« leisten oder dieselbe ohne eine»veszx-

« hängnißvolle Erschütteriiikg zu ertragen; . xEinf um«-
fkchtig sablehnendes Verhalten sei Pflichtszdzer
Ckhaltutig für« Rnmäuiem Das Memorand·um«« fikhjrt

dann« weiter« aus,».d.aß die Juden ihre Directive von
der ~Alliance israelitett erhalten uudbei ihrer So-
lidarität-- nndæonsessionelletsi snationalekickiseschlosseriheit,
die« jede Assimilirnng mit der rnmänischen Nation

«« bisher« zusvermeiden gesucht und Usogar die von
· altersher inTderWalachei ausässigen spanischen Ju-

den, we·lchC·--b.ereitsx,l.halbi und; halbs assimilkrt gewefexxt
seien, wieder dem rumänifchen Wesen abtrüunig ge-

l szmachtsshättety sför-ntljicl) im StaateYsfür sich einen Staat
: 's·bildet»»der«stinterxssretnderLLeitungsund fremdem Ein-

»fluß:stehe:- Dieser Dualisntussseii mit der Wohl-
is fahrt-des Staates luivewräglich· nnd seishierauss die

« Beunruhigung der Gemiither entstanden; · «» «-

- JnspssKouftnntinoplesl drehen sich alle Jntrigneii
sum kdliE Zukunft Maihmtud Nedim Pasch-as.

Er hält bereits Hof, spricht sich- über die Noth-«
" fwendigkeit von Reformen ans und auf der russi-
Lschen Botschaft· macht man gar kein Hehl daraus,

" daė der-Freund Jgnatjew’s anchder Freund Laba-
·n«ow«’s"-werdlen muß. Genau so wie im Jahre 1871,
« als« »Ned·iniöw-«1 der Nachfolger! Ali Pascha»s- im

s Großvezirat i wurde, spricht er auch jetzt die Ueber-
-Isz-"zengiing"aus, daß dem türkifchen Staate nur mit

Profcriptiotisliften und Finanzxnaßregeln asiatischer+ EArt zii-helfenssei. spWährend die ~Ersparni"sse« ikm
»Jahre»l·B7l—»mit"- der Nichtbezahlung der Zinswir-

· pons und Reduktion der— Gehalte -der niederen Be-
amten begonnen wurden, so sollen jetzt die Erspar-
nisse «durch einen inneren Bankerott erzielt werden.

· xEs sollen nämlich alle bei den localen Bank-en
(Banque ottoxnane 2c.) und den gxriechischeri und
jiidischen Banquiers contrahirteii Schulden nicht aner-

kannt und alle fiir diese inneren Schulden verpsän-
deteu »Einnahme«ns aus den Zölleti und indirecten
Steuern wieder dem Staatsschatze zugeführt werden.
Sollte der— Snltan solchetiWahnsinrrgutheißeiy dann
wiirdeii dieselben Erfolge mit dem dritten Groß-
vezirat Mahuirid Neditnis erreicht· werden, wie vor
vierund vor sieben-Jahren. s

«Während die englischen Niinister sim Parlament
wie-bei -Banketen vertraneusvoll auf die Eiufiihrung
der tkiefornien in der« asiatischen Türkei« hinweisen,

s sptreffen vonsdosrtåltachrichteu ein, die das sGegentheil
erwarten lassen. So wird « die« Bevölkerung des

«"DiLst«ri«ctTes svon Adabasar, 189 Kilometer von Kon-
« stantiuopeh ·- durch die Tseherk e s s e n , deren-

2zjuhlsisich auf-40,0,00 belaust, terrörisirtz Rauban-
- "-f-älle,s· Diebereien « san— Vieh- und Mord gehören zu

den täglichenEreignisseiu «Dießauernsitentfertieti
sich selten auch nur die-geringste Distartz von ihre-n

« Dörferiiz ohne vorher den Schutzspeines tscherkessischen
Hänsptlings erkauft zu haben »und selbst-tin ihrem

» Heimwefeir sind, sie nur— dann geinigermaßeti ihres«
Lebens— und Eigenthums sicher, wenn sie sieh mit »den«
Räubern durch Entrichtung eines gewissen Zolls ab-

Aus dem-Lager bei Tscl)iki-s«chlj-ar.
«· Am 6. Juni Tging ich auf— dem .Schooner«-Schach-
Jrannach Tschikischljar ·- Außer Ieiner Ladung« - von
Militäresfeeteii befandzsich auf deinsFahrzeusge eine
Schwadron des« PerejaslawschensRegiments; das.
Vexdeck war fast ganz von einer Menge «vonhDra-
gonerpferden eingenommen. Nach einer 29stündihgensz
Fabrik «-zei"ge sieh-Tau: Horizont sein? schnxaler Land-
streifen, welcher in einiger Ausdehnung «mit Zelteii
und! Kibitken bedeckt war. Eswar sder von dem
ExpeditioiiscorbsYeingenommene Theil des Strandes
oon Tschikischljar. Die— offenliegendespund dabei
seichte Rhede vonTschikifchljar ist in- jederBeziehung
ein für die Ansschiffuukzs der Truppen höchst »un-
günstiger Pum- Eine Menge— turkineuischer Böte
stieß vomLande ab, nachdem wir von einer Ent-
fernung von« 3 km vom UfefAnker geworfen,
und die Ausschiffuiig begann. i «Die» tiirkmeiiischetr
Fischer sind für -die ganze Dauer des Feldzuges Tge-
miethet nnd erhalten täglich »1 R« »für· Arbeitstage
aber 2 R« Einen Kilometer vom Strande bot? der
ganze Streifen des Viseeres einen höchst· ·originellen
Einblick dar. Mitten unter ETaIiseUDen von- Baden-
Den oder solchen, welche ihre Pferde badeten, · be-
rvegtensich durch das seichte, kaum 2———3 Fuß tiefe
Wasser eine Menge bespannter Arben nnd Fourgons.,
neue Böte legte an, andere wurden von halbnackteic
Turkmenen an Seilen durch das Wasser gezogen;
hier ließ Einer sein Pferd los, dort siel ein Anderer
mit seiner Bagage von dem seinigen ins Wasser«
Drangen, · Schreien und Lachen ringsum, währcmd
die einförmig auf den Strand rollenden Wellen nach
und nach weiße Kämme zeigen, weis "den"nahetiden«
Sturm verkündet. Das sandige Ufer ist "in einer
Strecke von einigen Kilometern 1 vom— Lager« einge-
UVTUMSIV welches im ersten Augenblicke ais ein usu-
absehbares Chaos von Zeiten, Kibitken, Fuhren,
Heuschvbern und» Baracken erfcheint - Fast in der
EVEN« Vessclbwfksht das Zelt des Generals Lasarew
Mit Ver dkeifarbkgen Flciggy umgeben von denKibitkeii
seines Stclbes Das Lager, welches— gegenwärtig
erst einen Theil« des Expeditionscorps in sich«schließt,"
Zieht sich ZIUf einer SUUVflZchEJ wo es keine bestäti-
digen Brunnen giebt; das Wasser, welches« sich i«

gefunden— haben. Die Türken leiden nicht minder
als die Christen. Die Polizei des ganzen« Districts
besteht aus nur 17 "Zapties, deren Sold seitjszwanzig

spMonatm im Rückstande ist. CineDeprctation christkzg
gszlichårif Gemeinden; von Adabafar befinpefssiclzs gegspen-s·;"«-
Fssjzärtig in Konstantinopelnnd hat derRegierEing kkxjjiidszzg
"de:·n" " britifchen Boztsehafter eine Petition3xibe·«rr·eicht.
Der Vali von Konstantinopeh unter dessenIHJiiris-
dictton der District,liegt, hörte die Klage an,-" schien
aber— keine« Jdeeszu haben» wie dem- Uebel abgeholfen
werdenjskönne. Der Vorschlag, die Tscherkessen zu
entwaffnem schiekfg ihm ganz tisnd j·gar«"·-tinz"ulässig,» tin-il?
nndurchführban ««

« «

« Qie-,«Regierung- von. Venezuelu hat; wie .e««s.shctißt,-
sich an die niederläiidische Regierung mit dem Er-

suchen gewandt, ihr die-Insel C ur aY9-aso»-kä1ifl·i-d)
abznlassetiä7 L»Ders«-«Correspondent, «·den- die « ,",Jn2dep"--s belges« -im Haagibesitzty glaubt jed-och«nicht, da÷ die
Offerte Venezuelckss ?·litssi-cht-, biersücksichtigt zu werden,s" E«

—".habe;s.sz»z» H -- . «— s— -

»
« z Inland. . »

«

· Warum, 13.«-Jul-i.- " Die A- u s e i n a n d e r -

sxe-tz-«xis«n-sg— Tszw isch e n de r sZ e i tu ng fü r-
St·adst.s"u«nd-Land und der Rigaschen
Z exi ts u n g hat Ein einerin der Rig. Z. veröffent-
lichten Erklärung ,--,Jn eigner Sache« von G. Berk-
holz und eiuerE-,,Erwidernng« von Edm. so. Heykingi
in« der; Z. f.- St. u. —-Ld.,— wie wir hoffen, ihren« Ab-
schluß erhalten-»· « E - «

«« ·«

· Zunächst 7replicirt-G. Berkholz auf die Anklagen,
welche von Edmz v: Hehking gegen dies Rig. Z. refp.
gegen Berkholz erhobe1i-1vorde1«t, über welche— wir«
in unserem gestrigen Blattereferirt haben. Hinsicht-
lich des von Heykiiig «« gegen Berkholz— geäußersten
Vorwurfes der Jnconsequenzz insofern er s. Z. sichzu« dem Keuchekschen Programm» der Balt.-·-Mo1iats-7
schrift bekannt, dann sich aber« auf die« Seite-der«
Gegner-desselben geschlagen habe, erwidert Berkholz:·

J-,,Jn« einerVersanintluiig in. der» Enphonie verlas
- Herr« Keuchel den «« Entwurf s eines demsersten Hefte
der Bau. Monatsschrift an diesSpitzes zu« stellenden
Programm-Artikel«s,- und es zeigte-sich fogleich, wie

wenig· ernst die« Versammlung sessmit ihrer Mitver-
santwortlichkeit nahm, denn obwohl nnter:—de"n«k Z«uhö-"-
Irenden noch mancher ebenso-« privilegienmäßig Ge-
siunte wie sich sich— befand, so entfpannLksichsdochsgar
ikeine Discussioni s« über « das« yorgelesenes Schriftstinkz «

Ich— dar-f behaupten, daß ich meinerseits wegen dieser«
Lässigkeiy drirchk«-das- von mir— im Allgemeiknen beob-
Tachtete skeptischmblehnende Verhalten zu der-ganzen-
Uxiiserstiiitzerrolly einigermaßen æntschuldigt « gewesen«
bin.- pEs konimt aber hinziysdaß -ich«e-in—«.p·acir Tage—-
nach jener Versammlung auch Gelegenheit fand, Herrn

- Keuchel Izu-sagen, ich könne— doch nach« weiterer
Ueberlegung sein Programm nichts« -·cvensiger- als un-

« anstößig finden,- und inüsse ihmsetnpfehlem dasselbe?
nicht s o drucken zu lassen; --Auf Keiucheksspkurzweg
geäæißerte Ablehnungyjeders AenderungtEäerinnere »ich
ænich noch »genau,- sihm erwidert zuihabewrsi ,,"uun,·
machen Sie, was -Si«e"swollen, mich geht die» Sache

sehr-wenig mehr«an.« «S»o befand ich mich in der
Lage, wahrlich ohne allesz2Jnconsequenz als Referent
und Vertheidiger »für »die( nach Herausgabe des be- L;-

gtsuzffezidezi Heftes don aisziswärts einlaufenden Juter- «
Esisejlationen « eintreten · zu— ;-können.«,« Hr«.««"«-"vs. Herjkitigs
»; Erwidert hierauf. nicht ganzkzunzrttreffend :

. k.,-·": Ich konnte "

selbstvekständliG niehtarfifsem was Hr.·Berk»hol»z. ge;
legentlich privatim Hrn. Keuchel gegenüber geäußert
hat; ich berufe mich nur auf die von Herrn Berk-
holz selbst zugestandene Thatsache, daß er zu dem
,,Sta«·»be« der zur Unterstützung der ,,Balt. Monats-
fchrisi«»znsanin1entj:etenden Herren gehörte undsdaßi
er bei der Annahme des Programms«i«ge"schw"iegen«

«und keinen« Wtdiersprnch «: verlautbart« hat :-«.—«ob...a1.ts:s.
»Lässigkeit« oder anderen Gründen, ist» eine Frage,

»die: wohl« mehr psychologisches als« thirtsächliches
eJnteressehatk : .«.- s . « »«

sssWirs isenxkspuon Heyking ·s!«g«"egetn Ade-s Cvnsortium
dkeuRigg ,Z«.,-"«?zs.x« welchem: auch "G«.T»:Be"rkholz gehört,
erhobenen sVorwurf betrifft, dasselbeis habe nach

« PezoldssRiicktritt zunächst— teinendurch seine äußerst
conservative Gesinnung bekannten Mann-»als Redak-
tenrizri gewinnen gesucht nnd sich,sals die· Verhand-
lungen mit demselben zu keinem Resultate geführt,
sich an seinen Mann von gänzlich· entgegeugsesetztem
Standpunkte -gew-andt,-s erwidert Herr G. Berkholz:
",",Herr«sv.-Heykisng weißnichtjin twelcher Weise auch bei«
der-Wahl des ihm nurscislss hsöchst couserviativbekannten. «

DråSchiemaiikr gar wohl auf die Wahrung «des«der-
Zeitung · traditiouellen Programms Bedacht genom-
menk wurdeg««««indeui«—ri1an«"sich im Voraus« versicherte,
daß EHerr - Drs Schiernanit « keineswegs T die« Begriffe
»Reform« und ·»historischer Prilegieu-Standpunct«

sfiir « einander ausschließeitde Gegensätzse halte und daß"·iersdet·ngetnäß ess nicht als tiuvereitrbar mit seiner
Gesinnung einpfiude,- --.Redacteur eines « ,,liberalen-«
Blattes zu? werden«« Dem« gegenüber. coustatirt Herr
v; Heyki"ng,s daß Herr Besrkholz die stattgehabten
Verhandlungen smit eineniseiner äußerst-conserva-

T tiven Gesinnung wegen bekannten Manne, zum Zweck
-«der·"U"ebern"cih1ne" derskRedaction der Rig.Z., zugiebt
und sogardenselben namentlich, swass von ihm nicht
geschehen, nasführet. »Herr· svon « Heyking schreibt:
-,,Wel«cher- Art und von wie beschränktem Maße aber
diejenigen »Reformen« . sei-n«- miissfety die Ein ersters Reihe «arn"T,,histor-ischek1 PrivilegieijiStiandpnncte« fests «

-szuhalten'sich- Bestreben, unsdspiuwiefernksein auf diesem«
Stciiidpunete stehender sMatiit geeignet erscheint, « sein ·«

"-"?,;«lsi-b«e«-"ralesBlatt« auehslsi b e r a« l- szn Iredig-«ir«en, dassp
Jltbeitlsasse iclxgetrostsxJedenc szur Entscheidriing

« Ueber— die» nach« Vereitelunsgidieser Eersten Verband-« r
klungen stattgehabten·Bemühungen, nun einen-« durch-
anls I« ibessr a lgesiuntens Redakteur« für die RigI Z.
zu-gewitinen, schweigt ssich Herr Berkholz vollständig «
aus-« —-"Dsie Beschusldigung, daß das Consortiuni der ««

Rig. Zisan HevrnsPezoldloas Ansinnens gestellt, gewisse.
—-«au"s-c·onse-rvati-vem LagerskonimendeArtikel in- Zukunft·

ohne»Gegenbetnersktitrgsutjd Kritik?dersRedaction in das —-

Blatt· saufzutiehmetysweisi Herr Berkholzl Fentschieden —

szzrirückL »Weder T— ists eine solehe Zumuthnngs an uns -
gestellt worden, nochs hätten wir je dieselbe« unserem«
Redacteur zur YAnuahme sempfehlen können. Selbst -

aus-deren« Sandfläche höchstenss seinige schwarze Käfer
hinkriechenY oder sich hier und dar eine graue Eidechse
in! einer Furche« sonnt. »Am» Morgen herrschtnoch
einige- Bewegnngszwetin jedochdie Mittagshitze den
Sand· durchglüht; sucht-sAlles--Schutz sunter den
Zelteti und man sieht höchstens lange Reihen von
Pferden die Fuhren träge durch den« Sand schleppen
undsjmits dem Schweife idie lästigen Bremsen ab-
wehren-z szAm YAbend ssiwird es Twieder lebendiger.
Während die Meisters« zum Meere »eilett,« um zu
baden,- versammeln « sich die Officsiere inden impro-
visirten "Restaurants, welche« Jshiek unternsehmende
Rassen, Artuenierz Irr-dein» sogar Franzosen in Ba-
rackettssund Kibitkenes saufgeschlageiihabenx Ails eine
Neuigkeit-i.svon- nicht«s«ger"ingeri Wichtigkeit-muß ich
noch: mittbeileky - daß der— Atrek wieder in sein altes
Bett geleitet· worden. - Der Fluß-hatte früher an?
der Nordseitexs des Hassan-Kulinsk-Busens,e ungefähr
12km. von Tsehikischljay in den Kaspisee gemündetr
vor— neun« Jahren- »aber hatten dies« persischen Turb-
menen, die Ak-Atabaizen,. 60km vors-der«- Mündung
dens BenkDanim angelegt und dem-Fluė eine bedeu-
tend siidlischeres Richtung durch »den Bereich ihrer
Winterplätze gegeben. TDie -ru·ssischen« Lltrek-Nomaden
verloren dadurchäihrkSüßwassers und« waren ge-
zrvuugety nachsPetsienl süberzusiedeln General-La-
sarew "hat- - den Damm durch· den OberstenZSchelE
kownikow sdurchftechen lassen. Gegen -1500 "Dschsa-
farbaiz-Tnrk1?netken, -.welche bei dersSacheE interessirt
waren, T haben- »sich freiwillig der Arbeit unterzogen,
die- vor fünf Tagen mit- vollkommenk günstigem Er-
gebnißs beendet worden. ssMehrssals das: man hat
sich von« der«-Möglichkeit« überzeugt, den Fluß uns«
tnittelbarssnaehTs Tschikischljar «"zu" leitet-L« - - -

« Acri-Tage ynächssldem Ausmarsche der Avantgarde
wurde splötzlich mitten in dersNackst das ganze Lager
alarmirtwDasiMeers war während eines- heftigen
Sturmes über - das Ufer getreten -n-nd« die Wellen
hatten-« in wenigen- Minuten das halbespLager fußtief
überschwemmt. Solche— Ueberschwetnmungen kommen
hier häufig vor; so wurde-im Jahre 1855 der ganz«
Küstenstrich bei Tschikischljar zwanzig Werstnveit M«
das -Jnnere der-Steppe- überschwemmt; -. Am Uächstelk
Tage ergoß sichs-das Wasser über den sMatkh di«

das Rechtsder -«vökligen-Zurückweisung eines von :-

betrefferxden Seite kommenden Artikels war gar «ui ,
Frage gestellt. Es handelte sich vielmehr «
spitmk die St e l»l «e",Y an der eine etwaige Kritik
«« stehen kommen sollte.« « « -
»Es: JWir halten«««auc»lz«·f«d i e se m Sachverhalte sggg «

über die Weigerrtng «des Herrn Pezold fiir·ebk«
berechtigt, wie» »das Zugeständnis; des Consorti
der Rig. ZU gegenüber «.der ans dem conservqtk
Lager gestellten szzForderttktg für in entschiede «
Widerspruchs-«. smitsss der· U n a b h ä n g i gkk
eines« Blattest stehendss suebrigens - erklärt Herr

« lHeyking atisdrückkiiix «daė«·"er die betreffenden .

theilnngen arrsgbse st unt e r r i ch t et er O u
und durchaus nicht unter der Bedingung, dies
geheim»zu»-.haltzezi,,-»enipfaitgen habe. «

« .-«Herr-v««" Hehkirigkss schließt: »Was den W
des Herrn Berkholz anbelangt, nieine Feder «weitefiikipkoisiiicialporitjscheu Theile de: ,,Zei i
f.»St. n. L« thätjg zu sehen, »so fürchte ich, de «
ben nicht entsprechen zu können; wenn Herr ««

holz bei den mitsi’«M."««0. gezeichneteir Artikeln i
,,Ztg. f. St. n. Lxixsfich -,,östers« die »Frage vo
legtvh.at:sz,,wo bleibt da» der wesentliche Unters «
zwischen der Richtung-dieser Herren« und meiner -.

gen·e1«1«?« so« «l-ii«ßt««si"ch« diese szFrage wohl einfach d«"«»
« beantworteryIdaß HerrkBerkholz allenfalls mit T
»»Vertretertx ,»der»livlä11dischen Reformpartei d «

übexeinstinxuit,-«daß lauxch er sich de: Einsicht der
erbanlichkeit und der-Unzulänglichkeit unserer P«
vinciellen Zustände nicht verschließen kann,« daß
aber, wie schon angedeutet, beim Festhalten ««

,,historischetis-Pripilegienstandpunctes« zn keinem a
fiihrbaren, positiven Reformplaite gelangen wird, s
derselbe nur von denen erstrebt werden kann, die «
inehrialsTplatonischer Sehnsucht und selbst mit i
Darbringring großer Opfer dem sBedürfnisfe d
Landes nach szReformen abhelfen wollen. Jn
weit solche Opfer« unvermeidlich sind, darin ««

meine-Ansicht von· der meiner Niitarbeiter abweich
daß überhaupt solche zu bringen sind, darin stim
wir überein «— Herr Berkholz,scheint es, aber nich

«· l Die Obligcitionender IIL Orientanlei
werden an der PariserBörse lebhaft gehandelt

« steigen die· Course dieserPapieredaselbst stark,
sein gleiches Steigen« in Berlin nnd Amsterdam ««

« 'an«laėt««h«ti«tk «"»««·Neuerdings«· hatli«sich«"«ctnch«l«eine Nachf
snachs9diesen·««»Papieren· szEitgland gezeigt, wo bi

«« aussere-aiisdsgssreditåssiubel ausgsestellten Werthe kei
EingangTfansdsenk Man« darf annehmen, daß di
Käufe itn Verbindung stehen mit den sich verfehle

«ternden" Ernte-Aussichten! in England, wie in Frac-
"« reichssp Amerika-sind bereits große Getreidemasse

für T fratizösifche iRechnntig «« aufgekauft worden. Sowi
· man-seht vom Anslandeher die daselbst« angekaufte

s« Obligationen. der« sllL Orientanleihe mit Russische
· Creditrubeltnbezahlts «« die in Berlin aufgekanft si
sfixsswird matrism Herbst« als« Bezahlung für das v

««uns- exp·or«tirte- --Ge·treide diese Obligationen zur«
senden, die jetzti«in- England« und Frankreich mit d

« Fäßchen der Marketdienderinnen schwammen iu d
Kibitken und ei-n«-·«·»Tshei"l desCavallerielagers mußIvom Ufer entfernt· werden. " Einige von den Trank?
portschifferr mußten --«"«ivährend des« Sturmes ihre
Sicherheit«« wegen das hohe Meer suchen, wodurjdie Ausschiffung von Truppenabtheilungen und »
was nicht weniger wichtig — die Ausschiffuiig vok
Hunderten. von Pferden-verhindert wurde, für welchk
keine Fourage vorhanden war. » -

Das Expeditioiiscotsxs übertrifft an Stärke se
dasjenige, welches General Kaufmann gegen Khiw

.befehligte. Man Imuß jedoch dabei inspBetracht ziehe
daß. nicht viel weniger-als die Hälfte-des Corps
Besatzung derjenigen Befestigungen zurückbleibt, w

che als Rückendeckungx dienen sollen. Außerdem d ·.
man ni·cht vergessen, daß der Feldzlcg von 1873 geg
eine blühende Oase gerichtet war, in AchakTeke ·

doch dürfen die..Russen schwerlich auf Proviant r
»

neu, und da die Hoffnung auf eine Verproviautiri
aus Persienisehr unsicher ist, so sind dieselben «

-.zwungen,-;den«-ganzen Proviant . ——- fürs Erste wen-Z
stens —"— mit. sichsjz-tp«fl"rhren. .Dazu—sind außer 15
Wagen·. Tausende -von Kameelen nöthig und zur D
ckung derselben-keine unbedeutende» Mannschafteih s

daß des: active-Theil des Corps zusammenschmilzij
Nach; der Vieinnng von Turkmenety welche das Tekezz
land besucht« haben, ins ihren Mittheiluicgen aber se,
verschlossen sind, . beträgt die Bevölkerung« der Te

sgegen -s400,000; als Hauptfestiing im Innern wi
-Seoktep"e"egenannt, welches sich xIUf die Nachkichk V
Oder» Unternehmung - der RUssEU Mk« VMHEMSU
rüstet. Jm Falleeines ungünstigen Ausgauges d

kKampfes smikic de« Rassen sollen die Teke beschloffss
,-s·hkxhekk,-- skchs Mk..glcerwä—zurückznzieheu. Es ist W
Hei« anderes GerüchtvtitttersdensTurkmenen verbrcEtUii
Und zwaydaß der-in der Festung Berum residirendt
tekiuifche Sardar Tekme «--——. Berum liegt nämlich dem;
Max-sehe« des· kussifchencsscsorps zunächst «—- erklä "

haben soll, er halte« esfür unverftändig,« gegen. eine
Feind zu-kümpfen,« gegen welcheu selbst der Padischct
nichts« vermochte( -- , -
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Voktheire des Coukses und des Preises de! Obliga-
tionen selbst gekauft werden.

« — Die in St. Peteksoxxkg i» Veranleflupg des
bekannten Einbruches in die ChekssVUlchS ReUteieUsp
gesetzte Commission unter dem Präsidium des Ver-
walteuden des Departements derszReichsrentei ist,
nach der »Neuen Zskk«- ZU fVlSeUdeU RSFUUMU Se-
langt: in Uebereiiistiminuiig mit einem ihr zugegan-
geueu Project sollen die C a s s e n - R ä u m lich-
ke it e u UachMöglichkeit in der ersten Etage lie-
gen; ihre Wände sollen innen mitCentent ausge-
gpssen werden; die Dielen aber ans dreiLagen be-
Ehe-s, und zwar aus einer Schicht Stein mit Ce-
inent, einer Lage Schienen, die in einer Entfernung
von zwei Werschok neben einander zu liegen kom-
men, endlich einer Schicht Steinplattern Die. ressn
Umbau-Unkoften für die betreffenden 500 und einige
Gebäude würden sich auf ca. zwei Millionen Ebe-
laufen. . "

8t.k1etkr5liurg, «10. Juli. Ein e s ch a r f e
Waffe in der H and eines Blinden
ist das Recht, welches den Dorfgemeinden zusteht,
die Mitglieder ihrer Genieinde auf administrativem
Wege zu verbannens szspDie Moskauer »Russ. Nach-

richte"n«» legen« Protest gegen« die ,willkürliche Hand-
habung dieses Rechtes ein und stützen sich auf ein
locales Beispiel, um entweder die totale Aufhebung
-des bezüglichen Rechtes oder wenigstens dessen
äußerstc Einschränkung zu verlangen. »Im gegen-
wärtigen Augenblicke«, so schreibt-das geriannte Blatt
nach einem Referate der St. P. Z» ,,ist die admi-
nistrative Verbannung der Bauern. nach Sibirien,
angeblich deren lasterhaften Betragens wegen, sunter
den Dorfgerneinden unseres Gouvernements (Ssamara)
zu einer so gewöhnlichen Erscheinung geworden, daß
Jeder, dein das Loos des nach» Sibirien verschickten
Bauern, wenn auch nur einigermaßen, nahe geht,
einem solchen Stande der Dinge nicht gleichmüthig
znschauen kann. Wahr ist es, daß, seitdem der
Gouvernements-Behörde für bäuerliche Angelegen-
heiten das Recht zuerkannt worden ist, die Motive
solcher Verbanmrngen zu nntersrtchely Deportations-
fälle dieser Art verhältnißniäßig weniger häufig vor-
kommen, als zu Beginn der70er Jahre, wo den
Dorfgemeinden das Recht znstand, die Bauern zu
verschicken, ohne jeglichen- Grund· für diese äußerste
Maßregel angeben zu müssen. Jm Anfang» der 70er-
Jahre waren die Gefängnisse unserer Gouvernements
von« Bauern vollgepfropftz die, laut Spruch der
Dorfgemeindeiy nach Sibirien deportirt werden
sollten« Als die Administration die einzelnen Ver-
dicte aber einer Controle unterzog und gehörig-e
Motive verlangte, wurden die meisten Gefangenen,
die zur Deportation mach Sibirzienzverurtheiltvwaren,
in Freiheit gesetz«,t,— weil sich außer verschiede11ei1«Jn-
triguen diverser »Gemeindefresser« und »Capitalisten«
durchaus keine stichhaltigen Gründe ermitteln ließen.
Seit-dieser Zeit hat sich die Zahl der administrativen
Verbannungsfälle »zwar bedeutend verringert, völlig
geschwunden sind sie aber nicht, wie es alle Die-
jenigen wünschen, die mit den sbärrerlicheri Verhält-
nissen nahe betraut«sind- und die eine genaue Kennt-
niß von dem Hergange bei der— Abfassung solcher
Deportationsverdicte haben« —

——»Der Kriegsminister soll den General-Major
-T-i ch m e n e w nach Ostsibiriert abcommandirt
haben— Behufs einer Jnspectionsp der Truppen und
der dortigen· NtilitäwBezirksverwaltnng Die »Jrk.
Z.« weißzu berichten, daß General-Mai« Tichme-
new« außerdem« beauftragt ist,- gemeinschaftlich smit
dem CapitämLieutenant Tschaikowskij Daten für die
Wahl und Befestigung eines Hafens zu saszmmeln,;derj
der rnssischen Flotte als «S·««t"a tli o n i m G r o ß e n«
O« c e«a«"n««dienen soll.««" » -. s «»

—- Der zeitweilige General-Gouverneur von
Charkow,« General-Adjutant Graf L o r i s - M e -

Ii k o w , ist in der Residenz eingetroffen. · «

In Moskau; scheint die B esch lu ß unfähig -

keit der Stadtverordneten Versamm-
lu n g e n sich zu einer permanenten Unsitte gestalte?
zu haben. Trotz Verlegung der Sitzrrrigsstikride auf—
Niittags 1 Uhr, kam auch die auf den Dienstag der

vorigen Woche anberaicmte Sitzung der Vioskauer
Stadtdmna nicht zu Stande» Gegen 1 Uhr waren
circa fünf Stadtväter erschienen,»zwischen 1 und 2
Uhr noch weitere zwanzig-bis« jedoch das Moskaners
Stadthauph das nach der wiss. «»Mosk. Z« ander-«

wärts beschäftigt war, arilangte, hatten sich auch Jene,
des langen Sitzens müde, wieder«verzogen, und das
Stadthaupt fand außer leeren Stuhlreihen nur noch
die dienstfertige Stenographistiii, die noch immer nicht.
glauben wollte, daß es abermals nichts zu stenogra-
phiren gebe. Die »rn«ss. ,,Pkosk.Z.« n1eiut, die Schuld
liege nach der- Erklärung einiger Stadtverordtietert
daran, daß die meisten ihrer Confratres die Ein-
ladungsschreiben gar nicht lesen; sollte es sichz da

knicht vielleicht Tempfehlem es; wie in kleinen deutschen
Städtchen zu machen— und durch öffentliches Ausschellelt
durch den Polizeidiener die Sitzungsstunde bekannt
ZU niachen? kAn Aufsehen würde. es nicht-fehlen und
die Herren Stadtverordneterr würden dadurch vielleicht
THIS! Pflicht eingedenk werden. - «-i.""T-.I.««- «

» schachern, «5.--Juli—. Eine ’von dem St. P. Her.
Im Auszuge wiedergegebene obligatorische V eror»d-
UUUg des General-Gouv ernenrsTheil! Charkow nebst seinen« Vororten in 324
V A U d -W a chsb e z i« rk e und verpflichtet die
Vestbsk VDU Häuserm Fabriken und anderen Eta-

blissements, die zum Bestände eines Brand-Districts
gehören, einen Nachtwächter Tzu halten, der im Ein-
vernehmen mit den Districts-Pristaws zu engagireiv
ist. Diese .Maßregel tritt im; Laufe « von zwei
Wochen nach Publicirung dieser Verordnung in Kraft.
Die Verordnung verpflichtet ferner die Hausbesitzer
u. s. w., an sichtbaren Stellen ihrer Höfe beständig
Wasser in einer Quantität von nicht weniger als
30 Eimern bereit zu halten.- Die Personen, welche
sich mit dem Führen von Wasser beschäftigen, sind
verpflichtet, bei ausbrechendem Feuer mit ihren
Wasserfässern auf der Brandstätte zu erscheinen und
erhaltenfür jedes gelieferte Faß Wasserjvom Stadt-
amte 10—15 Kop. Bei Fahrlässigkeit der Nacht-
wächter werden die Hansbesitzer mit einer Pön von
50—-300 Rbl. belegt- Die» Nichtbeobachtung der
Verordnung in Bezug auf das Bereithalten von
Wasser in den Höfen unterliegt einer Geldstrafe von
10—100 Rbl. Die Wasserführer werden wegen
Nichterfcheiuens auf einer Brandstätte einer Geld-
strafe von 1—10 Rbl. unterworfen.

Eine Schiffs-Eisenbahn über die Laut-enge von
Panama.

Der amerikanische Capitän Eads, der sich u. A.
durch die Erbauung der Mississippi-Brücke in St.
Louis und durch die Regelung der Missisippi-Mün-
dungen einen ganz bedeutenden Ruf als Jngenietcr
erworben, hat einen Plan entworfen, welcher die vom
Pariser Congreß vorgeschlagene Anlegung eines Ca-
uals durch die Landenge ’von Panama sowohl mit
Bezug auf den Kostenpuiict als auch hinsichtlich der
Dauer der Vollendung bedeutend übertreffen soll.
Eapitän Eads berechnet, daß die Vollendung eines
Eanals, wie sie von dem Pariser Eougreß beschlossen
worden ist, mindesteiis 140,000,000 Doll. kosten und
von 15—»—25 Jahrein Anspruch« nehmen würde. Da
es kaum zu erwarten sei, daß diese Summe auf dem
Privatwege aufgebracht und daß « unsere Generation
von dem neuen Riesenwerke noch einen Nutzen haben
werde, wenn es in der angenommenen Weise ausge-
führt-werden soll, schlägt Capitäri Eads vor, anstatt
des Eanals und des dazu in Aussicht genommeneit
Tnnnels eine zweite Eisenbahn über die Landenge
zu bauen, und zwar eine solche, auf welcher die
größten Schiffegnit sämmtlicher Fracht innerhalb 24
Stunden von der Earaibischen See nach« dem Golf
von Panama transportirt werden können und. deren
Kosten 50,000,000"Doll., also etwa ein Drittel des
für Erbauung des Canals veranschlagsteii Betrag"es,
nicht überschreiten dürften. Der Damm einersolchen
Jsthmus-Bahn braucht nichtmehr als 40 Fuß breit
zu sein, um Raum für 8 bis 10 Schienen zu haben,
auf welchender Schienen-stuhl, der das Schiff trägt, fort-
bewegt wird. Dieses selbst soll n1ittelst einer. Schleuse
oder einer anderen hydraulischen Vorrichtung von der
See auf die Höhe derBahn» und auf einen Schienen-·
stuhl gehoben werden, der stark genug ist, irgend
welche Beschädigung des Schiffes zu verhindern.
Die Schleuse soll doppelt so lang wie das Schiff
und tin-r« eine Hälfte derselben tief genug sein, um
es von der See aiifzunehmetn Der Boden der an-
deren Schleusenhälfte soll gleich hoch mit« dem
Meeresspiegel sein und auf demselben die Bahn be-
ginnen. Dort . sollte der Schienenstuhl hingebracht
und die nach dem Lande zu gelegenen Schleusenthore
sollten dann geschlossen werden. Ein Gleiches soll,
nachdem das Schiff in den tiefen Theil der Schleuse
eingelassen worden ist, mit den nach der See hin ge-
legenen Thorenderselben geschehen, und dann gering
Wasser in die Schleuse gelassen« werden, um das
Schiff auf den Schieuenstrthl- zu heben. Sobald
dies geschehen, soll dasWafser abgelassen und das
Schiff « auf dem Schienenstrthl .weiter transportirt
werden. Am anderen Ende der Bahn befindet sich
eine szähuliche Schleuse und der Vorgang beider« an-

deren wird dort in umgekehrterWeise wiederholt
werden, worauf das Schiff seine Reise im Stillen
Oceau fortsetzen kann. Die Möglichkeit der Her-
stellung. eines Gerüstes, welches die Fähigkeit besitzt,s
die schwersten Schiffe zu tragen, sowie die mit ge-
ringen Mitteln verbundene Hebe- und Zugkraft wer-
den svon Capitätt Eads auf Grund mathematischer
und physischer Gesetze sowie unter Anführung bereits
bestehender ähnlicher Einrichtungen nachgewiesem
Die Betriebskosten derBahn würden inAnbetracht

Ider ·kiirzeit" Strecke und der Quantität des zu trans-
portirenden Gewichtes verhältnißtnäßig geringer als
bei den bestzahlenden Eisenbahuen sein, ebenso die
Ausgaben für Justandhalttiiig der Nkaschinerie Aber
selbst« wenn diese Unkosten die Hälfte · der Brutto-
Einnahmen erreichen sollten, würde die Bahn, wie
Eads meintzdoch sprofitabler sein, als der Canal, da
sie kaum den dritten Theil des für diesen veran-
fchlagten Betragess koste und in drei oder vier Jah-
ren vollendet sein könne, während ein Canal fünfmal
solange Zeit zu seiner Vollendung brauche· nnd
schon die Zinsen» für diesen Betrag bedeutend— größer
sein müßten, als für den zur Erbauung der Bahn
nothwendigein « "· « ·· " »«

« - Mannigfasliigens s

Wie wir Eins-der Mvsk Dtsch Z-. angeführt
finden, verschied vor wenigen Tagen in Moskau Frau
K r a m i d a , als Malerin und Verfertigerin künst-
licher Blumen und Bouqnets auch dem deutschen
Publikum von verschiedeneii Ausstellungen nnd
Museen her wohlbekannt Jhre ans Wachs oder

Stoff hergestellten Bouquets zeichneten stch jederzeit «
ebenso durch naturgetreue Auffassung und "Darstellung,
als durch Farbenpracht und künstlerische Zusammen-
stellung aus, und Arbeiten der Verstorbenen sind
nicht "nur eines Ehrenplatzes im Polytechnischen
Museum,- der Strogonowschen Zeicbnenschule &c. ge-
würdigt worden, sondern— die Künstlerin hat auch
verschiedene ehrenvolle Anerkennungem wie Medailleiy
Ehrendiplome re. erhalten. Vor einigen Jahren ge-
ruhte auch J. K. H. die Großfürstiii Thronfolgerin
der Künstlerin durch Uebersendung einer goldenen
Broche ihre Anerkennung auszudrücken. Wie die
»Russ.-;Z.« melde.t, shat Frau Kramida ein Werk
über Blumenanfertiguiig im Manuscript hinterlassen,
worin manche neue Hinweise über das Färben der
Blätter »und Hervorbringen eines let-basieren, natür-
licheren Tones gegeben fein sollen.

—- Neues Revolver-System. Bei
allen bisher bekannten- und imsGebrauche stehenden
Revolvern ist die Entfernung der abgeschossenen Pa-
tronenhülsen mit mehr oder weniger zeitraubenden
Schwierigkeiten - verbunden, da die auf verschiedene
Art angebrachteir Vorrichtuiigen zum Extrahiren der
leeren Hülsen noch bei keinem Revolver in der bei
jedem guten Hinterladungsgewehre üblichen Weise
zu fuuctioiiireii pflegen. Diesem allgemein beklagten
und beim Wiederladen des abgeschossenen Revolvers
sehr fühlbaren Uebelstande ist nun durch eine Er-
findung des Waffen-Fabrikanten Thomas Sederl in
Ottakriziig bei Wien gründlich abgeholfeu worden.
Herr Sederl hat nämlich einen Revolver erfunden,
dessen sinnreirher und höchst einfacher Mechanismus die
leere Hülfe bei jedem Schußrselbstthätig auswirft, wo-
durch eine mehr als doppelte Feuergeschkviiidigkeit erzielt
wird, da das bei den anderen Revolvern umständliche
und Tzeitraubende Extrahiren der leeren Hülsen ent-
fällt und der Schütze blos Patronen in den Lade-
raum einzusetzen braucht. Das Extrahiren « der
"leeren Hülfe gleich»» beim Schuß geschieht aber, in-
dem sich beim Abdrücken der segtnentartige rechte
Theil der Verschluß-Platte selbstthätig nach rückwärts
öffnet, und mit Hilfe eines in den Patronenrand
eingreifendeii Extractors die Patronenhülse heraus-
wirft. Die Construction des ganzen szRevolvers ist
dabei so einfach und solid, daß eine Beschädigung
in Folge einer noch so großen Zahl Schüsse in
jeder Hinsicht ausgeschlossen ist-«

— Vor einigen Tagen hatte der Mitarbeiter
S chl ö g l vom Wiener »Tageblatt« ein Feuilleton
,,L- n m p e « geschrieben, das sich mit dem Unwesen
der Bettelei beschäftigte. Zwei Strolchen behagte
dies nicht, und sie erschienen darum am Dienstag in
der Wohnung des -Herrn S ch lö g l und forderten
von ihm, als dem Verfasser des Feuislletons ,,Lumpe«
Arbeit, da er gegen das. Betteln geschrieben, alsodie
wohlthätigenz Leute gegen die »Arniuth« aufgehetzt
habe nnd nun alle Bettler sich an ihn wenden wer-
den, damit er sie mit Arbeit versorge Herr Schlögl
glaubte anfänglich Jrrsiiinige vor sich zu sehen, bald
aber entpuppten sich diese als zwei unverschämte
Gauner, die durch excessiven Lärm ·di·e Familie ein«-
schüchteru und zu einer Geldspende nöthigen wollteir.
Als man, Miene machte, sie verhaften zu lassen
eilten sie davon, nirhtsohiie vorher noch Drohungen
auszustoßen nnd anzudeuten, -daß noch Mehre ihrer
Genossen kommen würden. Eine— angenehme Situa-
tion für einen Schriftsteller, der für ein gelesenes
Blatt »Wieuer Sittenbilder« schreibt. - -

— Jn Wiener Blättern lesen wir: Die Haupt-
stadt Preußens nnd des Deutschen Reiches hat am
verwicheiieii Sonntag einen interessanten " Gast be-

herbergtj Es ist dies derregierende Fiirst Johann
von und zu L«i-e-ch»tenst·ein, derspim ,,Hotel
Kaiserhof« nächtigte nnd am« Montag die-Reise nach
Hamburg fortsetzte "Jn"Berlin hat somit der Re-
gent eines Landes geweilt, welches sich de facto im
Kriege mit dem Königreiche Preußen befindet. Denn
im Jahre 1866 war das Fürstenthtim Liechtensteiu
einer jener deutschen Bundesstaatem die ander Seite
Oesterreichs.kämpfteii, nnd während alleübrigen Re-
gierungen, so weit sie selbständig blieben, mit dem
Sieger ihren Frieden machten, ist einFriede zwischen
Preußen nnd Liechtetistein bis anfden heutigen— Tag
nichtabgeschlossen worden. Am«13i. August 1866
tractirte Preußen niit Würitemberg, am 17. mit
Baden, am· 22. mit. Baiern", am"23. mit Oesterreich
und am 21.0ctober mit Sachsen. «. »Von Liechtjetisteiir

-ist nirgends —- auch nicht im PragerFrieden- ——s die
-»Rszedje, nnd da nach der Auffasstizigzdes Staatenrechtes
ein Krieg, von der Kriegserklärnng angefangen, jeden-
falls so lange dauert, bis ein Friede zu Stande ge-
kommen, so ist hier der gewiß seltene Fall eingetre-
ten, daß ein Herrscher als« Vergnügungsreisetider die
Hauptstadt eines Reiches besucht, mit dem er einenzwar unblutigen, aber außerordentlich» langwierigen
Krieg führt, defsenBeendiguug«·vorläu·fig gar nicht
abzusehen ist. - ·—

—— Am 8. d. M. ist »in« Jütland die neue
Eisenbahubrücke über zdenzLinifjosrd
feierlich« eingeweiht und dem Verkehr; überwiesen
worden. Dieselbe ruht auf 7 Pfeilen» die durch
den: Morast 110 Fuß tief bis auf den festen Boden
reichen-- Ja; derMitte ist eine sogenannte ,,Schwing-
brücke«, die, nur geschlosfen wird, wenn Eisenbahn-
züge gemeldet sind, sonst aber geöffnet bleibt,-um der
Schifffahrt freie Durchfahrt zu lassen. Die dänische
Königsfainilie hat der Einweihungsfeiifrlichkeit bei-
gewohnt. ·

U e n eile M o II.
- London, 21. (9.) Juli. Ein ofsiciöses Eommu-

niquå des ,,Standard« .meldet, die Lösung der ägyp-
tischen Schwierigkeiten schreite im günstigen Sinne
fort. , «

London, 23. (11.) Juli. Jn der heutigen Par-
lamentssitznng entwickelte Dilke feinen Antrag, be-
treffend den Entwurf einer Adresse an sdie Königin,
in welcher dieselbe gebeten werden solle, ihren Ein-
fluß zn Gunsten der pünctlichen Ausführung der
Reformen in der Türkei und kzn GunstenÅder Recti-
fication der griechischen Grenze zu gebrauchen. Dilke
erklärte hierbei, daß der Stand der Angelegenheiten
in der Türkei gegenwärtig schlechter als je sei.
England treffe keinerlei Maßregeln,« um die Türkei
zur Ausführung derReformen · zu verpflichten und
widersetze sich den gerechten Forderungen Griechen-
lands. Hanbury beantragte ein Amendement, in
welchem die Befriedigung darüber ausgedrückt wer-
den solle, daß die Hauptartikel des Berliner Ver-
trages ausgeführt seien und in welchem die Hand-
lungsweise der J Piinister gebilligt werde. Bourke
schiebt « der Pforte die ganze Verantwortlichkeit zu
und versichert, daß die Regierung für die Ausführung
der Reformen in der Türkei, koste es was· es wolle,
Sorge tragen werde. Bezüglich Griechenlands
wünsche die Regierung ein freundschaftlichesArran-
gement zwischen demselben und der Türkei. Die
Unterhandlungen seien im Fort-schreiten begriffen.
Die Discussion wurde bis» zum nächsten Dienstag
vertagt. «

9l3atis, 20. (8.) Juli. Der gestern fast einstim-
mige gefaßte Beschluß der bonapgrtistischeiiSenatoren
und Deputirten, worin sie den Prinzen Napoleon
als Chef anerkennen, wird in politischen Kreisen «als
ein Ereigniß betrachtet, welches seine volle .Bedeu-
tung erst durch das Verhalten des Prinzen demselben
gegenüber gewinnen kann. s - » »·

Die weltbekannte ,,Agentur Havas« ist von
Einer ActiewGesellschaft gekauft worden, welche im
Laufe der nächsten Woche das Geschäft übernehmen
wird. Das ActiemEapital beträgt 8,500,U00 Franks.

C c l e g r a m m c
der Jntern. Telegrapheit-Age11tur.

Wäre» Donnerstag -24. (12.) Juli Der »Po-
litischen Eorrespondenz« wird aus Konstantinopel
vom 23. Juli beri-chtet: Die Botschafter Englands
und Frankreichs erklärten der Pforte, mit der halb-
amtlichen Pkittheilung des ägyptischen Jnvestitnr-
Fermans keineswegs zufrieden zu sein, sondern die
Forderung der amtlichen Mittheilung desselben auf-
recht zu erhalten. Beide Botschafter sollen der
Pforte, vertraulich· zu verstehen, gegeben haben, daß
sie den Text« des mitgetheilten Fermans für unan-
nehmbar betrachteten, da derselbe dem neuen Vice-
könige nicht alle Privilegien» einräume, welche Jsmail
Pascha besessen. 1

«

Es vermutet, der Sultan sei entschlossen, Osman
Paschci zu entlassen. — «

l Wien, Donnerstag, 24. (12.) Juli. Ein Com-
mmiiqiiå der ,,Wiener Abendpost« erklärt die Mel-
dungen der gestrigen «,,Neuen Freien Presse« über
Vorbereitungen zum Einmarsche'in»Nowy-Bazar als
vollständig erfunden und constatirt ferner, daß die
Meldung der gestrigen Abendblätter Betreffs eines
Ueberfalles bei Granica, der gegen »die beim Straßen-

szbau kbeschäftigten Geniesoldaten nnd Arbeiter durch
Jnsurgenten ausgeführt worden, bisher noch der amt-
glichen Bestätigung entbehren. i -

London, Ntittw«och, 23. (11.) Juli Abends. Eine
officielle Depesche, über St. Vincent, vom. 6. Juli,
nieldett General Chelmsford berichtet, daß, da Cete-
wayo »die englischen Forderungen nichtangenommen
und seine Truppeii concentrirt habe, die « englische
Armee vorgerückt sei und die Zulus am Z. Juli,
unter enormeti Verlusten für dieselben, vollständig ge-
schlagen habe. Die Hauptstadt Ulundi ward »ge-
nommen und zerstöru

« London, Donnerstag, 24. (12.) Juli. Eine De-
pescheLGeneral"Wo-lseleh’s vom 8. Juli lautets »Ich
habe die auf dein-Niarsche" befindlichen Verstärkungeli
Halt machen» lassen, da ich den Krieg für beendet be-

.trachte. Schicket keine Viannschafteiy noch Niunition
mehr. lTelegraphiert, welches Regitnent ich zuerst
nach England zurücksenden soll. Jchs glaube, ich
werde am 16. Juli eine Unterredung mit Eetewayo
haben Behufs Berathung über die Friedensb-
dingnngem . « " - s· « .;.-

Dukaten, Mittwoch, 23.(11.) Juli, Abends. Die
Kanunern sind durch Decret des Fürsten auf einen
Monat vertagt worden, um inzwischen eine Lösung
der«Jud,e»nfrage vorzubereiten, welche. Europabefrie-
dige, ohne dieYLebensinteresseli des Landes zu ge-
fährdem - . «» . «

Waarenpveise (en gros)
l Revis-l, den« 7. Juli l879. »

ZFL25.-«i;«.E"«Z«-Fp«; s· io on« : : : :
. s: : : 39f,««E’«E«

Norwegische HLTIUSE plä Tonne . . .
. . . . 13R. bis 18 R.

Strömlinge pr. Tonne . . . .
. . . . 13 ,, » 14 ,,

geåxogprhrspcsgoäd...»................. Luxus.
sinnt. Eisen, »gesc«hmi·edet·es·, .« · 23 Fühl.
Maul. E11en,«gezogenfes, in Stangen pr. Bett. . . . . sls KornBrennholz: Birrenholz pr. Faden . . .

.
. .

. 5Rbl. —-

,,

Steikilkdhlen FZLPTFOLJ pxszlzadenb · « « « ·
· —4 L «

Engl. Steinkohlentheök «. «. «. «.·.«. 10 ,,
—- «:

Finnl.Holztheerpr. Tonne 9 ,, -·-—-:·«

HTTiIFJeKENIFWTv
Dr. E. Niattiefem Sand. A. Hafselblatti
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s Die; bevorstehende Sei-sum des preußischen Land:
tugs wird eine der wichtigsten und bedeutungsvollsteii
in der parlamentarischeii Geschichte Preußens werden.
Nachesalleti äußeren Anzeichen wird jetzt zum « ersten
Male seit der neuen Aera die xliberale Partei in der
Niinorität sich befinden gegenüber einer cIeri«cal-coU-e
servativeti Minorität. « Es wird sich in der« nächsien
Session nicht nur um die wichtigsten« Fragen-des
Ankaufssxder Privatbahnen durch den Staat, um die
Frage, «ob Fortführung oder-Revision, e mehr. Sistirung
der Selbstverwaltungsreforiw sonder11.voralleniD»in-
gen darum handeln, ob in der Unterrichtsinnd
Schulgesetzgebiing die Errungensch,a.ften«7 der letzten
Jahre wieder ganz verloren gehen»«sdlle11. Wie die
Volks-Z. in Erfahrung gebracht, haben die Cen-
trunxfülyrer xian ihre, Verbiindeten der- deutsch-conser-
vativen Fraction das Lliksixiicen gestelltzj die; Conser-
patiuen xnöchten.bei denjbevorstehenden .W»»ahlen zum
Abgeurdneteiihausk in ihrenWahlkreisen uicht viel
Gegner-deskCnlturkatnpses wzähleuzxjuins »dann ver-
eint,.n1n mit Hm.Schorleinerxzirredeiy jene ,-,schau-«.
derhafteti«».Gesetze aus. der .Weit. zu« schaffen, spderen
Beseitigung das oberste Bestreben« der evangelischen
und katholischeu Hierarchie ist. Und. in dieser Re-
vision« der neusten Schulgefetze liegt die allergrößte
Gefahr für die« Zukunft. Die. Ultramontanen sehen
bereits eine »( neue Morgenröthe iisber dass! Deutsche
Reich szhereinbrecheiix So schreibt sjetzt der ehemalige.
Fiirstbischos von Breslain Dr. Försteyssiiach Breslant
»Es giebt· eine;Zeit-des Pflanzens und ·eine»Zeit. des
Einsanunlenå Schon« naht-s— Dank-der Stcindhaf-
tigkeit der Priester und ihrer Heerde« — shofseuTtlichs-
diesZeit,—, da- wir wieder ungehindert im Weinberge.
des- Herrn werden pflanzen idiirfemkk « Es».fr.agt»-sich

nur, wie weit die Freicottservativety die Herren-Graf
BethustyHuc und Gen., andieser Arbeit. tin-Wein-
berge des Herrn sich.betheiligeui.werde1i. «Gera»de.
die Freiconservativen sind im Cnltnrkampfe die schärf-
sten Gegner der Clericalen gewesen. Haben« die
materiellen Jnteressens die sreiconservative·-Fraction
momentan zusammengehalten, xso "·wird der Riß in
derselben unbedingt erfolgen, worxes sich um die Ab-
schassung bezw. Revision der neuen Schulgesetzgebung
handelt. -Di.e.Führer, des Centrum» kennen auch
ganz gut die - in einem; Theile der: — freicouservativeii

Partei ebezüglich des. Culturkampfes « vorhandene
Stimmung-»und suchen deshalb ihre Allianz bei »den
Deutschcoiiserpativexy um mit diesenigemeinsamx das
Werk der Zerstörung zu beginnenx . : .

«

Die österreichische Ministkrkrisis ist --,,vertagt«,
wie die WienerBlätter schreiben xuns . scheint für
Zustände, wie sie- augenblicklich in- Wien. bestehen,
der Ausdruck ,,versumpft« der geeignetste» zu sein.
Der Ministerrath hat sieh .ein-sige-Male über seine»
Entschließung-en nicht einigen könne-n, ischließlich ist.
Graf Tsaaffe nacb Böhmen abgerseist und so ist ein
entscheidender Schritt vor ·d"er Hand unxnöglich ge-
worden. Zwar gilt es- noch! immer für. gewiß, daß.
Dr. Glaser und Graf. Manusfeld zurücktreten und
daß auch Herr v. Chlumetzky sich zurückzuziehen
wiinscht, aber GrafsTasasfe scheint sie überzeugt zu»
haben, daė für sie; keine Veranlsassung vorliexgt,«x auf
einer« schlennigens Erledigung ihres Dimissionsgæ
suches zu bestehen. Herr »von Stremayrsz soll ein
Dimissionsgessuchüberhaupt noch nicht eingebracht
haben» Jnzivischen beschäftigen die G airapkn tsi e-
f o r d e r u n g e n. dse r Cz eschxsefu die Jöffentliche
Meinung. . auf das dLebhaftestesi Die Czechenp fahren
fort, sich in dein-Vordergrund zu drängen, zlzeigen
sich aber bereit, ihreÅbisher so. hochgespanntenFor-
de.rungen wesentlichtszuermäßigen « .

Jn Frankreich haben. die Bonapartiisteii xnxinniehr
endgiltig s die ritt-te n d e nitxs chspcisxt Tskdse s.
Pr i n z -e n N a p"o«:·l-.-e o».n« sanerkanntsspund »dem
unerquicklicheni Parteigezänkez L welches »insbesoti-
dere in« dem »Pay"s«s« Raum fand, -«ein«-E«nde ge-
macht. Die parlamertarische Gruppe« .des -,-,Appe1
au peup1e9 hat den Beschluß gefaßt, daß nach dem
Tode des Prinzen LouisNapoleon der Prin1zi-«J6r6me
Napoleon als das Haupt der Napoleonischen Familie.
anzusehen-sei und daßdasPriiicip des ,,Appel ein:
peuple« aufrecht erhalten xwerden inüssej Llußerdeii os-
siciellen Ueberbritigerii der bezüglichen Erklärung hatten.
sichs noch« etwa vierzig Theilnehmer an der Versamm-
lungchnach derWohnung des, Prinzen b.egebe-r·i.,»zDer
Priuz hat denselben zunächst seiirekBefriedigung xüber
den gefaßten Beschluß kausgedrücktzudaisin »aber lediglich
viedzerho«lt,s .was- er« seit dem "?Tode- deskaiserlichen

«.;s»";.». «, »- . .
««

- s s s. Z«-
Prinzenpbeijeder Gelegenheit bekundet;- -da«ė-e«r-snichts-
gegienxdie gesetzliche Regierung T des-—Landes unter-
nehmeir undvsjnx keineKWeise als PriiteiäHHea1t"ans--
treken.werd.ez. «. «: i. sdsxsbx Jst-THE « «,

, HAuch die LegitLLimist en siTnsxFsrarikreichi
habennach längerer-Piause —wiederd einmal ein « Le- »

benszeichen von sieh» gegeben; .M-arseille that "«sichs-
stets durch ein. xsorononcirtes, jcrprosvocirendes -"«Al1f---
treten der legitimistischen Partei ausgezeichnet; dort s«

ist-dent: auchi die neneste Kunsdgebung derselben ser-
solgsztn »2B..!Tå; B.« berichtetsdarüberiaus Marseilles

«. ",,Bei«e-inern legitimistischeii Banket, ldas«a11läßlich-dese-
-Sanct-Hes»iri·richs-Festeiskshier ssstattfand, hielt der Vor--
-sitze·n·de«,t«-Marguis von Forestaziui Namen des« Gras!
fenz;!von"f«Chan1bord eine« längere Ansprache - und ser-
klärjte sich« dabei— ermächtigt, die "Behaupturig, daß
KönigHeinrichcvi es« vorzi·ehe-, im— Ansslande zu—-
verweilen, als durchaus unbegründetcs zu - bezeichnen«
Der König. wünsche lebhaftzxnachsFrankreich kommen—-
zU könne-n..««- .- «« i « ·«

Vor Kurzem ist Ydas Jahrlmth Tder««kntljolischcn-
Hierarkhie und »der päpstlichen Familie für 18792

kerschienein Wir-entnehmen« demselbe11,-daū seit der-
Thronbesteigunxy Leo7s -XIII. zehn« Kirchenfürsten mit
Tode abgegangen und zehn« andere« dafürueri mit«
dem Purpusbedacht worden-sind« Aus: sdem Pon-
tificaitiGregoris XVI. ist, nur Inehr «Ei1«1-:Cardinal,
Sie« sEminenzs der Fürst Schwarzenberg; am· Leben;-
dazuz treten 52 Cardinäle Pius?«»"IX".«sund die bereits:
erwähnten zehn von Leo creirtein ergiebt "dies—-
mithin ifürgdas Heilige Colleg ·63?)Mitglieder" und«
7 vacante Cardinalshiite »Der -r-ön1ische«Correspow
dent des »·Univers« glaubt, die Neuverleihnng der«-

cletzteren werde im September stattfinden, und würden
dabei zunächst die Nuntien tin Parissund Madrid,
sirielleicht auch sder in Wien und» sodann yeinigez
ipäpstliehe Hofprälatekn-Berüclsichtig»ung.finden» s
- - Die«;Attentatsådemoustvationen. der belgischen
iClericalsiksp insbesondere diekAnheftung hoschverräthesii
risch"ers--Placate" tin "Vrüsseil halten»die dortige Polizeischarf» in Athenn Den laconischen Mittheiluiigen
des: Teslegraph-en« pist ergäiizeind ««Ehinzrrtzusügety sjdaß »das
ins der» xUrsulinerstraßec .-T«·"beleger1·e.-"" sJikel s uøi txe ri -.-

Cso l l-e.g Saint MichelsJOdeIrTBEsUcha desicsåerichts
und der— Polizei - erhielt. JDieI ehrwürdigen Brüder
mußten sich? . im Refectorirnn versammeln— und« dsort
unter Aufsicht »die. Nachtzribringemsx Sämmtliche

Zellen wurden »- d"1irchsucht,j risnd dauern» die Nachfor-
schungen und Vernehmmxgenkfortp Es s handelt sich
-daru1n,--" festzristellensz ob e die ··Mau»eraiischl"äge gegen
»den König «aus-diese1n Klostershervorgegaiigen sind.

- Der? Van Damme, I von « jwelchem in dem .-betreffenden
s-Brüsseler-xTelegratrinie die Rede· war; war-dabei: be-
troffen:-worden, daß erseinenvsolchen Drxohbriefans

. .-s « · "-

heftete und hatte bei der Vernehmung erklärt, er
sei dazu von einemsJesuiteupater gedungen. nndauch
dafür besoldet worden, daė er das Volk aufwiegele
Esslist übrigens ein ganz verkommener Meusch, ein
Säufer, « der aus dem katholischen Verein, ssxdejri er
früher angehört- hat, seit mehren Jahren« ausge-
schlossen ist.- - e - . «: · ,

Aussneueren MittheilungeirsWiener Blätter ist
ersichtlich, daß, wenn auch-"nicht- der Buchsalw - so

docht der ""Geist des Berliner Vertrages. nochssseinen
sanderweitigen " Triumph. erstritten.- hat. .- Darnach
wären nämlichsdie Differenzemiwelche -in Ider oft-
iruntelifkhen IsCommi«ssion" über die Frage entstanden
waren,s««ob die Beschlüsfe der Commission fürAleko
Pascha obligatorischl oder nurrousultativ seinisollteiy
glücklich beigelegt worden. «Jn der "Sitzung-s :der
Commission am "17."«——— wurde, wie saussp"-Philippopel
nach« Wienstelegraphirt wird, in der Hauptsache« eine
Einigung"sserzielt,so daß die Commisfion ihre-»Ar-
sbeiten wieder aufnehmen kann. Der Ausgleichwurde
dadurch erzielt,:"«daė der-von Konstantinopel « zurück-
gekehrte russische BevollniächtigteTuichtsweiter darauf
bestand, daß-a l l e Beschlüsse derxCokxumission für
sAleko Paschaobligatorisch sein-sollten. Dersvbligiatw
rische Charakter soll. vielmehr« jenen Beschlüssen«·sg zu-
kommen, welche mit Einstimmigkeit gefaßt werden,
während-die Majoritätsbeslchliisse nur einen co.seriva-
tiven Charakter haben werden«.- s-·-EI

« Zwischen? Serbien und Bnlgiarieu ssrhweben
Differenzen wegen der« Gr-e.-nzx«-segu-
slsirukn g in «Wi-ddi«ner Kreise beisKula,-(Adlie). Der
russische General--Gonverneur jFtirst lDondukow-Kor-
ssakvw 7hatte auch hier, wie. bei »der Grenzregnliruicg
itn"Kreise-7«Sofia, sich mit Eifer der :bulgensZ1i-
teressen angenommen» «Nach" einer-s der
,,1Pol. Corr««s aus« Belgrad, k-:16. »«

jetzt der« serbische—Ministerpräsident Ristise, »daß -:jene
Differenzen gänzlich ausgeglizcherikx seien.zsJn Folge
sdersGrünkdezxswelches dem« Kaiser« Alexanders des! jserbisxjheujfszGefaiidteii Protic in- einerpAndienzi per-
sönlich auseinandergesetzt wordenxxhabeit »der «Kas«iser
die Berechtigung der— Forderungen " Serbiens znach
»den! Hattischerif von-.18«33 anerkannt. Jn.»d.-Folge
dessen erhielt sMinister Ristic in den letzten xTagenÄeine
officielle Note vom» « russischeii - Ministevspsfktsidenteii
Persiani, sin welcher die Vorbehalte Serbieirs be-
ziiglich des von den»russischen-—Truppen besetzten ser-
bischen Grenzgebietes beiKula von Seite des» rus-
sischen Cabiiietss ivohkwolleud acceptirtwerdenizkz gleich-
zeitig wurde der russis.che. diplctnatische Ageutk und

ssGeneral«-Consnl in xSofia beauftragt, den sFiirsteii——«von Bulgarien davon tin Kenntniß zu «fe«tz«e11;-.:u11d
durch einen brtlgarischeti Commissar im Einverständ-
nißgmit dem serbischeii Connnissar die Grenzreguli-

J"—·TT"H·T—TJ«—FHF

gie»nillritso.u.

Der ,,sEednomist«3 1"1«ber"«den Fürsten» Bismaretz ;

Wenn das hervorragendste finanz- fund Wirth--schaftsposlitische Wochenblatt der ·-We;lt- über die
neuesten gesetzgeberischenArbeiten des deutsch-en Reichs-
kauzlers sein Urtheil«formulirt,"so,.ist. ihm auch in
Deutschland ein Kreis aufmerksamer,- vorurtheilsfreiers
Zuhörer gesichert. Da, die außerordentlich angese-
hene Stellring des englischen Blattes allgemein. .be-
kannt ist, so gdürfen wir derselbe-sogleich selbst, reden-
lassen: g « . - « s

»Fürst Bismarck macht, wie» wir glauben, den
Fehler, zu versncherydie Uhr zurückszrt stellen. Ess
ist«-schwer für Jemandem der aufmerksam seinecketzten
äNaßregelxr und Redewbesonders die vom 9. Mai,
stndirt hat, daran zu zweifeln, daė der Ftanzler durch
dieAäeigerrtng der Eltationalliberaleiy ihm auf irgend
einem ihm genehmeki Wege zu folgen, und durch die
Ausbreitung« der Socialderuokraiie verstinnnt worden,
Und darauf ·. versuchthah die Reichsregierung in
großem Maße vom Einflussesdes Reichstages unab-
hängig zu machen. hatxeineri behutsam durch-
Dachterr Plan für— diesen-Zweckausgearbeitet, andres—-
ist ihm gelungen, einen großen« Theil desselben zu
verwirklichen, während der Rest spaufidie i«-Sanctioni-
rnng noch wartet, welche, wie man glaubt, ntursrrokh
seine Frage der Form ist. Da die « organischen« Ge-
Fetzedjetzt in Kraft gesetzt sind und alle kleineren« Ver-
Kefferungeii in der Gesetzgebung derisinzelstacjtensges
UINht werden können, so war der einzige: GrundTEVJVEU Kanzler, im Reichstag-e eine hinreicheäideEVEN zu suchen, der7Mai1gel ans Geld; szdurch i· das-
Dabakstenergesetz nnd das Tarifgesetz glaubt er ge-«
WkZHkUOvgt zu haben, um nicht nur für seine »Ver-FVU V« Nothwendigkeit neuer Vittstellerei überhoberr

zu sein,«ssondärn«·auch,-nni. den Einizelregieruiigenus zuhelfen. tWenngdiedeui Reiche gesieherten--130 "S.l)iil-
lionen nicht.a11sreichen»,"so können die isEinzelstaaten
Dem xsReiche weitere .60flPiilliosnen"sxbezakhlexi, koshne
ihrerseits zu. Steuererhöhungenssichreiten zu. miisfen.
Das istder ihnen anspdergscarifreforni zugedachte-«
Eint-heil» und. sie. könne n, wenn» nothwendig, dieStinxmes
Thne Befragung ihrer. Landtagesszrrkrückzahlen. «« s;Diese
Unabhängigkeit , zvon den. « Einzellandtagenx macht- sdie
Einzelregierungen weit zxstärker »und« setzt ihre I Ver-
treter im Bundesrathe sinsStcrnd,- mit- sastssvollstäwi
Digexr Jgnjerirunig des Volkswilleiis«s«zu- handeln, seine
Stellung, wie sie der(Kanzler wünscht, »weil der— durch:
sie den Bnndesrath zu einejnsDatlinie gegenldetnokra-
iische- Meinungen werden-sieht. Diese tSunnnen sind.
bewilligtfür immer, sodersbesserbis auf "Widserrnf,
aber da der Buudesrath dem .-:Widerrufe zustimmen«-
muß, so kann. der Kaiser: ihn solange-verzögert» alsi
ihm gefällt. Der Bundesrathphat somit freie- Hand,
soweit die sgewöhnlischen Ausgaben xin Frage kommen,
Und damit nicht der Betrag doch noch .sunzulänglich
ausfalle, betreibt Fürst Bismarek das.-Eisenbahn1no-
nopol für den Staat. DerxErfolgsdieser kMaßregel
wird sein, daß der Staat, der iin Deutschland« sehr
billig arbeitet, indem erspseine-Angestellten" .mehr mit!
bürgerlichem Ansehe11.:a-ls «·Geld»-belohnt, einen gro-
ßen Profit eiliheinisencszwirdz außerdem wird, erfseinep
rmßer Dienst befindlichen Officierse m-it vortheilhastens
Und sicheren Stellenrersehen können, endlich. wird-

auch in1»2)2oihfal«lse.d.ie- Frachtemsot regulirety daß «(

sie zeitweilig einenzgroßeirZrkwaxiis an. Einkünften
gewähren. , - l« .

.. ».

. « .

Der kaiserliche Schuh. wird, wenn die-se Pläneins Leben» getreten :.sind, immeipgenugsszhabenz FürstBismarck wird daher einen weiteren Schritt thun«-
SEUO bkkkächtliiche Vermehrung :—des"--Heeres, welche.
vom Generalstabe gefordert- wird, «uudjpe«ikke. Znriicibsahraxiibtitig »der- directen » -P1’acht".«»des Reichstages..

Der» letztere," welcherdjetztsisauffk nur 3- Jahre ssperwählt
ist, soll, wie man glaubt, Ihrs-Zukunft ein— Mandat--
für vier oder sechs Jahre haben, während eines
Sessioii nur laue zweitzszashrer lstgttfiudeu son Der.

TErfolg dieser Maßregel wird-"s—sein, daß das Publikum;
isdas Interesse s an den Verhandlungen verlieren wird»
daß » dies gesetzgebersis che - Thätigkeit - reduicirt wird, xdaßg

Eigroße Regierungsinaßregelxis schwieriger: einer Be-
Ispreehuiig spzusssunterziehens find, sweil«-die-!Minister.-i stets das Pnusejahrx dafür-«-wählenswerdenwfnd end-»
lieh, daß Mandate von eeisrigensPolitikernsnicht»ge-

nsnchtss-werdens.-s Die ssfähigstenss Rednerwerden eine
ssolchie » nntserbrochetie Besschäfstigungstsiiicht wiiinschen,s

unds wenn es zur-einer wichtigen? Disscussiotiiskommt,-so wird «« ihr— Gegenstand schon »etwas abgestanden-
sein: »r1nd «« den Reichstag nicht mehr szu « einer ssoslchen :

«Aufnierksa«mkeitIzus bringen verniiögen,« »daß er seinet-
wegen« eine Steuer. abschlagen-könnte.- :-Der»."--ganze
Charakter des Reichstages wirds s-herabgesetzt, »und .- die «

Regierung, Lin ihren iFitianzen unbehindert und salleinc
im DBesitze der« gese-tz?ge-ber-ifchen Initiative, wird in:
der Lage sein,«sBismarcksssxsPlan auszuführen, die
Parteien zu regiierety anstatt sich von-ihnen regieren«
-zu-«lassen. DassMinisteriuni wird sich in der-That-
nurs der Neuerungen« zu enthalten haben,:·und«es---
wird in der-·«- LagesseinHzn handeln,"wie es:-.ihx»m- ge-.:
fäll"t,« niilitärische "·u«nd- «auswärtigeisziAngelegenheitenF
nach seinem Gutdiinkjetisgis-behandeln, und« zu Hause«
jeglichefl Bewegung, die Les« Itiicht selbsttasutoirisirtj hatjiz·-n verhindern. Die?-Masehi1ie7"«n1it«- all ihren« außer-«.
ordentlichenKsriiften 2wird«· also"«selbstthätig, Sunabhängig
nicht allein « -v-on- plötzlichettssWåilletrsäußerungen-des
Volkes, ssondertiissogars Dvfnksseinentcüberlegten und
andau-er"nd- festgehalten-dir. Willen. Seine-Vertreter
können« noch verhandeln, wie eine historische Gesell-
schast sverhandeltx aber( sie» werden-selten auf seine—
Atictioxi Einfluß haben, selten« können sie Gesegespguks
heißen? und uienials könne-n sie Gelder vetsugkty

ums« Berücksichtigung ihres Willenszwerzwingetr
DersReichstag wird in Wirklichkeitz obwohlxsnicht
-·i·n·der Form, von« einer· gesetzgebenden— zu einer be-
riathendeti Versammlungmsherabgedrückt »sein.T« LDie

Fiihrerkkioer Liberalen- sehen Ydies schon,- aind es .heißt,
daß-viele der» leitenden Männer ineinenixAnfalle

»von-Verzweiflung beabsichtigen, sich voxm öffentlicher:
Leben zurückzuziehen.- . « . is, ;..;», »

: Wir glaub-Zeit, es ist« wenigsAu-sficht,vdaß--Fiirst
Bismark in der Durchfiihrutig dieses Planes« kann
verhindert ·- werden, und wir sehen essiirTbeinahe
gewiß »an, . daß ker für Deutschland ein skasiserliches
Regiment . schaffen wird, das, unabhängig vorn-Volke,
immer einen selbstgefüllteti Schatz,.-einssHeer.--von
außerordentlicher Stärke, und»einc'-··Politik, nur«-vom
Kaiser und seinen Diplomaten geführt, haben wird.
Das sieht aus» wie» ein großer.Erfolg,;aber-LFürst
Bismarck vergißt gänzlich, »daß an; der Erschaffnng
einersssolchen Vkacht er iiichts erschaffen hat,zals. was
vor ihm. existirt hat nnd dennoch« durcheigenessssåes

-w.ichtwzitsamniengebrochen ist. -Se-in Regikneiitspwäre
nichtss, als-das« altpreußische Regiment von»vnr:1-848.
Dasselbe hatte auch eine starke Armee, einen vollen

-«Sch«atz und eine-vollständige Herrschaft; über seine
..auswärtige Politik und— brachte dennoch nichts-Zu

».Wegesss Juki: sah sich dennoch gezwungen, »dem; Volke
eineSelbstregieruiig zu gewähren. Es twäre 2nichts
Neues in. derfOrganisastioty welche einzgesetzlichcer
Despotismus wäre, ausgenommen dsieEnergie nnd Fä-
higkeiywelche Fürst Bistnarck für die Geschäfte mit-
bringt«-So lange jene Energie ernährt, wird die Ein-
richtung natürlich fungiren, aber ohne den Fürsten Bis-
marck, dernicht unsterblich ist, ist esnichts als» ein gewöhn-
liches :Regimen«t,, ein beschränkter Asbsolutismus, der oft

nnd oft-genug versucht undzu leicht befunden ist.
Jn seiner spjetzigen Verwirklichung ist keine...-neue
QuelleiderKräfte. Alle die Gründe, die vor 1848
die sDentschens veranlaßten, eine Verfassung: Hi;



rnug bei Kula im Sinne der Wünsche Serbieiis
freundschaftlich durchzuführen.

Die dunklen .Ger1"ichte, die kürzlich über die
Fluch! des Exfulians Murad verbreitet waren
(bekanntlich sollte « der frühere Sultan sich feiner
Zwaughaft durch die Flucht entzogen haben) habe«-
wiesz aus· Konstantinopel geschrieben wird, — ein
neues Relief erhalten: die jüngeren Brüder Niurads,
Reschat und Djelaletin, sind nämlich zu Hausarrcst

f verurtheilt worden, nachdem sie den Versuch gemacht
haben, ungeachtet des Verbotes in Teheragaiy wo
Musrad internirt ist, seinzudringem um sich persönlich
von-dem Befinden des Letzteren zu iiberzeiigen Jn
Folge dieses Vorfalles ist auch Murad nach Topkapu
internirt worden, wo auch die Söhne des früheren
Sultans Abdul Azis in Haft sind.

Jn der diplomatischen Welt gewinnt der Gedanke
. immer mehr an Boden, daß kman »das türciscize
Fyjuanzwesen der Controle einer internationalen
Commission werde uuterstelleti inüssen. Die Schwie-
rigkeit wird darin liegen, die Jdee den Türken
mundgerecht zu machen und sie ihnen zum Trotze
auszuführen. Vorher muß allerdings der politische
Horizont durch die Lösung der griechischen
Frage sich klären» Die türkifchen Commissare
Msunif Esfendi nnd Ali Saib Pafcha wollten das
ihnen übertragene Amt nicht annehmen, weil sie das
Odium der Unterzeichnniig einer Convention fluchten,
welche einen Theil tiirkischen Gebiets an Griechen-
land abtreten wird. Constant Esfendi, der bereits
an den Conferenzeti von Prevesa theilgeuointneiy
erklärte, daß er um keinen Preis eine derartige
Mission übernehmen werde. Nach langwierige n
Berathsuugeti hatte das Cabinet beschlossen, Pre-
vesa und ca. SOOrtschafteU desEpiriis abzutreten.
Nun machen aber einerseits die Generalstabsofficiere

. des Seraskierats geltend, daß Prevesa der Schlüsfcl
und einzige HafenSicdDlllsaniens sei, nnd anderseits

.nehiuen die Albanesen den ganzen Epirrts für sich
in Anspruch. Diese albanesischc Agitatioii ist nn-
streitig die ernsteste Seite der Frage, denn die Ge-
müther sind auf« beiden Seiten sehr überreizt nnd
im Rathe des Sultans fehlt es nicht an Stinnnen
dafür, daß man jede Conccssioic ablehnen nnd die
Albanesen beaustrageti solle, die Griechen znrückzuweiseii
und jeden Ausstand zu unterdrücken.

Die vom südamerikanisrljeu Kriegssrhauplalze
«. einlangetideii Berichte— lassen erkennen, daß Schwierig-
fetten. der niannigfachsten Art sich um C h i l e auf-
thürnieng Die Regierung von B o l i v i a erließ

.ein "De·cr"et, welches die »Ausfertignng von Capet-
briefen gegen Schiffe, welche die chilenische Flagge
tragen, gegen Waaren, die. chilenisches Eigenthum
sind (glcichviel ob Kriegscoictrebaiide oder nicht) und
unterspeiner neutralen Flagge befunden werden, sowie
für die Beschlagnahnie und Confiscation, von Sal-

Peter, Gnano undErzengnisseu der bolivianischen
.Küste, die unter dem Schutze der chilenischen Streit-

- krästeexpedirt werden, autorisirt. -

g
« Inland

" Darum, 14. Juli. In! Anschluß an das Referat
üb e r d a sH o chw as se r in der letzten Sonn-
abend-Nr. unseres Blattes möge. noch folgende an
uns gerichtete Zuschrift hier Platz finden, die inso-

fern mehr als locales Interesse beanspruchty als die
Calaiiiität der Regengüsse in der letzten Zeit sich

weit über das Gebiet unserer engeren Heimath
erstreckt und zu Uebelständen Veranlassung gegeben
hat, deren Folgen sich z. Z. noch nicht mit Bestimmt-
heit berechnen lassen, aber jedenfalls schwer auf die
von dieser Calamität Heimgesuchten drücken. Unser
Correspondent schreibt:
· Wie bekannt, haben sdie Regentage mit wenig
Unterbrechung jetzt einen vollen Monat angedauert.
Beigleichzeitig verhältnißkiiäfzig niedriger Tempera-
tur war das ’Wetter stets unfrenndlich, windig und
stürmisch, zudem kamen Regengüsfe vor, die ununter-
brochen 36 Stnndenund darüber andauerten. Jn

, den weitausgedehnten Heuschlägety die den mittleren
Lauf des Embachs umgeben, macht sich ein so an-
haltender Regen ganzbesonders bemerkbar, denn die
ausgedehnten Grasflächen und der lehmige Boden
bewirken, daß auf demselben das Wasser sich sofort
zu Lachen, Teichen und Seen ansammeln — Die
oftaus einer Entfernung von fünfzig nnd mehr
Werst herbeigekommenen Arbeiter hatten sich voll-c
zählig mit allem zum Heumachen nothwendigen Ge-
räth und Lebeusinitteln auf den ihnen angewiesenen
Heuschlägeii eingefunden und warteten auf günstigeres
Wetter, um das beim Regen gemähte Gras zu
trocknen nnd zusammenzubringem Und als nun das
günstige Wetter endlich kam, wurde das bereits Ge-
mähte rasch zusammengebracht denn der Bauer jener
Gegenden kennt zur Genüge die Unzuverlässigkeit
des Wetters und gönnt sich nur wenig Ruhe, bis er
in möglichst kurzer Zeit die Heuernte zu Ende gebracht.
Das schöne Wetter dauerte aber nur wenige Tage,
und dann folgten Regengüsse, wie sie selbst in jenen
Gegenden zum Glück nur selten erlebt werden. Das
Wasser im Embach und in dessen Nebenflüsseii stieg
mit solcher Schnelligkeit, daß viele der Arbeiter sich
nur mit Elliiihe zurückzuziehen vermochten und selbst
ihre Lebensmittel nnd Geräthe zurücklassen mußten,
die nun auf den überflutheteten Wiesen, ein Spiel
der Wellen umhertreiben — Das Wasser hat eine
eigenthiimlicks dunkle, ins BraumGelbe spielende
Farbe und kann als Anfguß der verschiedenen Gräser
betrachtet werden, die in ungeheuren Mengen auf den
weiten Wasserflächeii ntnhertreiben, und oft, zu großen
Massen gehäuft, sich an erhöhten Puncten angesam-
melt haben. Aber tiicht nur loses Heu, sondern auch
größere Haufen von schon zusammengebrachtem Heu
und selbst schwere Gegenstände, wie.Wagen, große
Baumstämme und dergleichen werden von der:
Strömung erfaßt und fortgerissen.

Wer Gelegenheit gehabt hat, zur Zeit Yder
Heuernte jene Gegenden zu besuchen, wird sieh gewiß
über das niuntere Leben und Treibens der-Arbeiter
gefreut haben. Trotz der schweren Arbeit, die es
dort giebt, kommen sie zur Heiiernte geschmückt wie
zum Feste, und sobald die Sonne ihren Lauf voll-
endet hat, ertönen die Melodien vieler deutscher nnd
estnischer Volkslieder Größere und kleinere Gesell-
schafteu, die hoffnungsvollen Söhne des Landes,-
wandern hier mit, fröhlichem Gesange auf den Gras-
flächcii umher nnd begegnen, wie zusällig, Gruppen.
desschöneren Geschlechtes, welche zu eben demselben
Zwecke lachend und singend einherziehen Mancher
Scherz und manche sinnige Bemerkung wird in ihrer
Art dann ausgetausiht und mancher junge Bauer
magsdortschon seinen Schatz gefunden haben· Be-
günstigt von den hellen Nächten nnd vom Monden-
schein wirddatiti die ganze Nacht gesungen, geplan-
dert, gescherzt nnd gelacht nnd häufig nicht früher

geruht, bis die anfgehende Sonne zur Arbeit mahnt.
Zu bewundern ist hierbei die Ausdauer, mit
der unser estnischer Arbeiter ausgerüstet ist und wie
wenig Zeit der Schlaf bei ihm in Anspruch nimmt,
denn «in der Nacht wird meist wenig geschlafen und
auch die wenigen Ruhestundem die der Arbeiter sich
am Tage gönnt, werden durch so viel Znfälligkeiteii
gestört, daß nur eine eiserne Natur solche Hinder-
nisse zu überwinden vermag und sich dabei noch wohl
fühlen kann. s — -

»Auch in diesem Jahr ertönteu die Lieder und
blitzteu die Sensen im Sonnenschein, aber der Regen
machte nur allzu-bald Alles verstnmmen nnd brachte
Bielmehr die entgegengesetzte Stimmung hervor. Jn
dem undnrchdringlichen Nebel nnd im tropfendeu
Regen. sah man düstere Gestalten hinter deu Weiden-
gebüschen am Ufer -hocken, ihrem Schicksal ergeben
auf besseres Wetter warten —— nnd besonders in der
Abenddäuuuerung, wenn der Nebel sich hebt nnd eine
lautlose Stille eintritt, nehmen sich diese hockenden
und huschenden Gestalten recht unhein1lich ans; selbst
das wenige Geschwätz der Wasservhgel verstnmmt,
nnd nur hin und wieder fliegt Einem eine Ente in
sausendem Fluge über den Kopf hinweg.

Es giebtnichts Langtveiligeres, als einen anhal-
tenden Regen und selbst die größte Ausdauer muß
endlich dem Regen weicheiu So auch hier: die
Arbeiter mußten sich zurückziehen, besonders da auch
das steigende Wasser sie dazu zwang, nnd je höher
das— Wasser stieg, um so uubeqnemer wurde ihre
Lage. Es giebt viele, nur um einige Fuß höher ge-
legsene Orte, die beim steigenden Wasser rings von
demselben umgeben werden, so daß die Arbeiter oft
bis zur Brust im Wasser wateu wissen, um solche
noch nicht iiberschivemuite Orte zu erreichen« Wie
schwer die von der Ueberschwemniuiig Gctroffenenzn
leiden haben, beweist der Uinstand, daß mancher rson
den Bauern sich nicht eher von seinem Heuschlagezu trennen vermochte, als bis. ihm das Wasser iiber
die Füßezn steigen begann. Weinend hockt er daun

am Ufer, läßt den endlosen— Regen über sich ergehen,
und klagt überdas Unglück, das ihn getroffen, wie
er sein letztes Vieh verkaufen iuüsse, nnd nicht wisse,
wovon er den Winter über. leben werde« »

Wer jetzt beim hohen .Wasserstatide. jene Gegen-
den besucht, wird sie nicht wiederer.kenne«n, denn eine
nnabsehbare Wasserfläche . dehnt sich vom Wirzjärew
bis wenige Werst vor der Eiseubahnbriicke über den
Etnbach aus. Der Horizontxwtrd von hervorragen-
den Waldpartien umgrenzt-« und dazwischen liegen un-
zählige, zum Theil überschwemnitg mit Weidengk
biischen bestandene kleine Inseln. Die auffälligste
Erscheinung bietet aber der- Embach selbst» Einer
der größtensNebenfliisse desselben, »die Pedde, bringt
so ungeheure« Wassermasseii herbei, daß sich hier, an
der Miindiiiig der Pedde, das Niveau des ausgetrete-
nen und auf viele Werst ausgedehnten Embach höher stellt,
als der Spiegel« des Wirzjärm Die Folge davon
ist,sdaß der» EuibachPin kseinem eigenen Strombette,
wo er bei normalem Wasserstaude mit bedeutender
Geschwindigkeit dahineilt, jetzt seinen Lauf umgekehrt
hat undauf einer Strecke von s Werst rückwärts in
den Wirzjarw strömt und zwar mit einer solchen,
Kraft, daß Balken, die auf dem Embach geslößtwew
den,.jetzt- stark befestigt werden niüssen, um nicht rück-
wärts in den Wirzjärw getrieben zu werden. Es ist
dies eine Erscheinung, wie sie nur selten an Flüssen
beobachtet werden kann, und. hier regelmäßig dann

eintritt, wenn das Wasser an «·der Einmündnngs-
stelle der Pedde in raschem Steigen begriffen ist. Die
Ealatnitäs ist wahrlich eine überaus große nkögz
das drohende Unheil bald von "uns abgewandt
werden! « »

Einer anderen, das Hochwasser betreffenden Zu-
schrift entnehmen wir noch folgende«Mittheiltcikgz
Einzelne Gesinde und Dörfey die dem Ufer des Em-
bach nahe belegen find, sind so vollständig von—
Wasser umgeben, daß das Vieh nicht mehr auf die
Weideplätze getrieben werdet: kann, sondern mit Heu
verforgt werden muß, das häufig aus größerer Ent-
fernung mittelst Böte herbeigeschafft wird. Da dies
mit großen Schwierigkeiten verbunden ist, so muß
das Vieh oft Hungerleiden Auch find viele der
zu solchen Gesinden gehörigen Felder derart vom
Wasser überschwetnmtz daß Schreiber dieses über
Kartoffel- nnd Flachsfelder mit einem größeren Boot
hiuiibergefahren und ihm Banerwohiinngen begegnet
sind, in denen das Wasser zwei Fuß Zhoch in den
Wohnstnben stand.

Das Finanzmin isteriu m, das sich zur
Zeit eifrig mit dem Projecte einer Steuer beschäftigt,
welche die Kopfsteuer zu ersetzen bestimmt ist,
hat einen competeiiten Beamten iu’s Ausland Ege-
sandt, um an Ort und Stelle die Erfolge der Ein-
führung der Einkommensteuer in Oesterreich und
Jtalien zu studirenz in Frankreich soll derselbe Fach-
mann die Einrichtung der localen Stener-Collecteure
kennen lernen.

— Wie die«Rig. vernimmt, ist eine Commissiou
der livlätidiseheii Ritterschaft damit beschäftigt, dem
bestehendeu Mangel an getuigenden codificirten Be-
stimmungen über die. Kir ch s p iel s v er f ass u ng
Abhilfe zu schaffen. An der Hand der sogenannten
Campeirhauseckscheu Sammlung und mit Berücksich
tigung szaller gegenwärtig in Geltung, stehenden Vor-
schriften sollen sämmtliche» die livländische Kirchspiels-
ordnung Iunfassende Bestimmungen einer eingehenden
Prüfung aus ihre gegenwärtige Antveudbarkeit unter-
zogen werden. Daran sollen sich Vorschläge zu
neuen, den Zeitbedürfnisseti entsprechenden Bestim-
niungeii anknüpfen. Die also hergestellte Arbeit wird
zunächst einem livländischeu Adelscoiiveiit zu.«unter-
breiten sein und darin den erforderlichen Gesetzgebuiigs-
weg durchznmachen haben. .

— Der Gehilfe des Ministers des Jnnern hat
am 28 Juni d. J. die Statuteu der zweiten Ster-
becas se der Geminde Warbus (im Werroschen
Kreise) bestätigt.

In gnrland ist auf dem -Landgute Grausden
der Erbherr desselben Freiherr Peter v. Drachen-
fels nach 4tägiger Krankheit am Lungenschlage im
Alter von fast 85 Jahren gestorben.

St. Drittelung, 12. Juli. Die vom Ministerium der
Wegeconununicatioii beabsichtigte E x p e d i ti-o n zur E r-
fors.chung des Amt-D arja kommt vorläufig nicht
zn Stande. Wie die ,,Nowosti« melden, unterbleibt die
Ausrüstrtng der Expeditiom welche einenKostenanfwand
von 90,000 Rbl. erfordert hätte, in Folge der vom
General Lasarew eingegangenen Mittheilung, es sei
schwer, für die Sicherheit der gelehrten Expedition zu
verantworten, da man in dem alten Laufe des Amt!-
Darja (Usboj), in welchem Brunnen mit süßem
Wasser vorhanden sind, auf umherschweifende Tritt-
menen stößt. Demnach müßte der Expeditioti eine
besondere militärische Abtheilung unter dein Befehl

wünschen, werden unter diesem Regime mit unver-
niindertey selbst mit vermehrter Kraft existiretn weil
die Deutschen fühlen werden, daß man ihnen
die Freiheit, di-e siegenossen haben, genommen hat.
Die Deutschen wünschen augenscheinlich ihr Reich zwar
mächtig, aber frei in Allem , ausgenommen in
Bezug, auf die nrilitairische Schlagfertigkeitz
die feine geographische Lage ihm zur Nothweudigkeit
macht und eine große Minderheit ist so unzufrieden
mit dem«Bestehenden, um geheime und gefährliche,
auf Umstnrz gerichtete Pläne zu schmieden.

" Fürst Bismarck, ausgenommen insofern er die
Deutscheit mit seinen persönlichen Eigenschaften
geblendet hat, hat sich keine Macht zulegen
können, die« Napoleon nicht auch besaß, nnd
Napoleons Macht schwand in einer Nacht,
nach einem verlorenen Feldzuge dahin. Alles,
was er erreicht hat, ist, daß er sich von dem
thätigsten und inteltigentesten Theile des Volkes ge-
trenntsund die Regierung gezwungen hat, ohne die
ungeheure Macht vorzugehen, die aus der tiiglich wieder-
holten Zustimmung des Volkes erwächst. Er mag
die deutschen Liberalen zwingen, ihre Aristreiiguiigen
in den Einzellatidtageit zu. vergeuden oder das poli-
tische Leben ganz aufzugeben, aber er kann sie nicht
zwingen, die Regierung in irgend einer Nothlage zu
unterstützeiy ohne die verlangten Freiheiten zurück zu
gc·-·.sähreii. Das neuesRegitnent wird sehr stark fein,
stark wie ein Panzerschifß aber wie ein Panzerschiff
WTW Es eitle fchwache Stelle unten haben und es
WTTD älsßekst hHfIDs sein, wenn die Ebbe eintritt
nnd iticht allein strandet, soudem auch dukch sei«
eigenes Gewicht erdrückt wird.« - g

— So weit der ,,Economist«. Wiewohl in einzel-
nen spuiicteii eine specisisch englischeAnschaunugsiveise
U« Blick dcs Vcrfassers etwas getrübt hat, jmd ihn
zu einigen Uetsscrtreibuugen hingerissen hat, wjkd

dieser Darstellung Deutschlands im Spiegel eines

.Ausländers« ein lebhaftes Interesse auch außerhalb
Englands nicht fehlen. « ,

, Wånnigfaltigkrr ,
Inder Gerichtssprache des Deut-

seh e n Reichstritt mit dem 1. October nicht nur
in dem Sinne eine Neuernng ein, daß künftig die
deutsche Sprache die alleinige Gerichtssprache ist,
sondern auch innerhalb der deutschen Gerichtsfprache
hat die Civilproceßordiirctig in decenter Weise eine
Läuterungurid Reinigung von den mit den fremden
Rechten 1"cberkotnmetieii, oft ungehenerlicheuKunstaus-
drücken vollzogen, die zum allgemeinen Verstiindniß
des heutigen Rechtsverfahrens nicht unerheblich bei-
tragen wird. Statt ,,civiliter« zu ,,processiren,« wird
man künftig. eine ,,bürgerliche Rechtsstreitigkeit« an-
hängig machen, und wird sodann. dem Beklag.ten die
Klage nicht mehr ,,insinnirt,« sondern »zugestellt,«
wogegen er, anstatt sein ,,aecepisse" auf dem ,,Jnsi-
nuationsdocttment« zn vermuten, auf der« ,,Znste·l-
lnngsurkunde« ein ,,schriftliches Einpfattgsbekenntniė
ansstellen wird. Handelt es sich nur um eine ,,Ba-
gatelle,« so tritt das ,,Mahnverfahren« ein, nnd anstatt
des ,,Mandats« erhält der Beklagte einen ,,Zahlungs-
befehl..« Bleibt der Beklagte ungehorsam im Termin
aus, so wird ihm tiicht ein ,,Contuknacial-.Erkeuntniß,«
sondern ein »Versäunttriszurtheil« zngestellt sWill er
aber den Anspruch des Klägers nicht bestreiten, so
erzielt er statt der ,,Agnitoria« ein »Anerketintriiß.«
Jst er zu zahlen nicht im Stande, so wird er nicht
mehr vom ,,Execntor« belästigtzisondern die mit den
Znstellungen (Jnsinuationen), Ladungen, (Citatio-
neu) und Vollstrecknngen (Executionen) beauftragten
Beamten: werden jetzt ,,Gerichtsvollzieher« genannt.
Will der Beklagte ,,compens1ren,« so muß er eine
,,Gegenforderung« geltend machen; glaubt er aber
,,lit«em denunciretr zu können, so muß er einem Drit-
ten ,,den Streit verkünden« Mehre ,,Litisconsor-

ten«, werden künftig ,,Streitgeiiossen« genannt, und
die ,,Jntervention« ist zu einem ,,Zwischenstreit« ge-
worden« Eidej werden tiicht mehr ,,deferirt,« auch
nicht mehr ,,reserirt«, sondern nur noch »zugeschobeii«
oder »znrückgeschoben,»« der ,,Manifestationseid« hat
sich als ,,Offenbarungseid« eutpuppt und aus den
»Alimenten« .sit.td,xabgeseheti von den Tauf-, Entbin-
dnngsx und Sechsivocheiikostem ,,Verpfl«egungsgelder«
geworden. Aus-dein.,,Original« ist eine ,,U1schrift«

-und die ,,Copie«« zu einer ,,Abschrift« geworden, will
man aber beide miteinander ,,collationiren,« so muß
man eine ,,Schriftvergleichung«.« anstellen. Will man
Gelder ,,deponiren« oder. ,,ad depositum« einzahlen,
so muß. man sie ,,gerichtlich hinterlegen,« soll aber
etwas ,,amortisirt« werden, so läßt man es »für
kraftlos« erklären.« Willnian eine Erbschaft ,,cum
beneüeio legis et inventarii" antreten, so muß man
es »unter der Rechtswolylthat des Gesetzes und Jn-ventars« thun, ,,Prodigalitäts-Erkläricngen« sinden
nicht mehr« Statt, dagegen kann man Jemand »für
einen Verschwender erklären« lassen; die ,,Sponsalien«
sind zu ,,Verlöbiiißsachen« geworden, während die
,,Ehesachen« auch schon früher in der deutschen Ge-
richtssprache bekanntwarein Will man sich bei einem
Erkenntniß nicht beruhigen, so wende— man sich an
die ,,Be1«Uf.UUgs-Jnftanz« nnd trage dafür Sorge,
daß nicht dem ,,Appellaten,« sondern dem ,,Beru-
fungsbekiagten« die Rechtfertigungsschrift zngestellt
werde. Die Kosten, welche der unterliegende Theil
zahlen muß, kommen nicht mehr dem ,,Fiscus,« son-
dern der ,,Staatscasse« zu Gute, nnd zahlt dieselbe
den Beamten, wenn sie in den Ruhestand treten wollen,
nicht eine ,,Pension,« sondern ein ,,Ruhegehalt.«

«—- BeiGelegenheit des Leichenbegängitisses des
kaiferlichen Prinzen ist. viel von U h lm a n n,
dem Leibdiener des Opfers jenes unter fernen
Himmelsstrichen geführteii Krieges, gesprochen wor-
den. Dem ,,Elf. Journal« wird nun mitgetheiltz

daß Uhltnann ein Elsässer Kind und in Meistratz-
heim geboten ist. Derselbe befand sich zuerst unter
der Dienerschaft sdes·Kaisers und wurde später der
Leibdeeuer des Priuzen, für welchen er eine tiefe
Anhänglichkeit besaß und dessen treuer Begleiter er
blieb. Ueber Uhlmaniks Verhältnis; zum Prinzeii

berichtet diesMittheiliing ferner; ,,Uhlmann begleitete
den Prinzen in die Verbannung und als der einzige
Diener auch nach Afrika. Er »begriff sofort die
große Verantwortlichkeit, welche ihm nun auferlegt
wurde, und als Gründe eintraten, die wir hier nicht
näher zu untersuchen haben, die ihn von seinem
Gebieter trennten, unterwarf er sich nicht ohne großes
Widerstreben dieser für ihn so peinlichen Rothwein
digkeiL Sie können sich seine Verzweiflung denken,
in die er 6 Wochen später beim Anblick des ver-
stünimelteu Leichnams des Pxinzeir versetzt wurde,
für welchen er gern sein Lebengeopfert hätte. Uhl-
mann —war ein alter gedienter Soldat, der keine
Furcht kannte, und doch stürzte er besinnungslos anf
den Sarg« . ,,seines Prinzen«, als man ihn an den-
selben führte. Jhm wurde nachher der schmerzliche
Auftrag zu Theil, die irdische Hülle des PVEUZM
nach Europa zu begleiten, nnd alsMMI i« WVVIWich
landete, war feine Kraft zu Ende UUV Mllßte MMI

ihn zum Schiffe hinaustragem Des anderen Tages
folgte Uhlmaun dicht hinter dem Sakge des Pfützen,
und Jedermann auf dem Wege des Zuges schau«
mit. Rührung auf dieses männliche Gesicht, auf
weiches der Gram und der Schmerz tiefe Furchen
geprägt hatten nnd Mancher näherte sich, um dem
treuen und biederen Diener die Hand zu dricckem
J» de: gegenwärtig so» egoistischen und Undankbaren
Welt ist es gut, solche Beispiele der Anhänglichkeit
und der Aufopferung zu signalisiren, und so zu zeigen,
daß -das Geschlecht jener Diener, die mit Leib nnd
Leben ihren Herren anhängen, noch nichtausgestorbeui st.«
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eines besonderen Ehefs beigegeben werden, wodurch
aber die Besten die Höhe von 40()-000Rbl« erreiche«
würden. s « · »

»
·

zin- cidkssa wird Or» Z. übe! dsedtesiöhrtgeks
Er nteauss ichteu Nqchfolgeudes berichtet : Mit

Schluß dies» Woche dgxfte die Ernte m »der Nach-
barschaft Odessas beendigt sein; Wlnkekwelzetly Ros-
gezz Hafer, sind meistens gut »ausgefalleci, Gerste
«Uch, läßt jedpch theilweise zu wunschen ubrig. Der
SDMUWYWHHZHU hat stellenweise vom Rost (Mehlthau)
und w« z» Hitze gelitten, welche plötzlich eintrat, ·

als das Korn des Sommerweizens noch nicht in der
Mzzch war, so daß letzterer von Gewicht leicht aus-
spkzkxk wird. Von weiterher lauten die Berichte
uieisteiis güustiss

Zins Watschiiu entnimmt der St. Bei. Her. dor-
tigeii Blättern, daß auf Anordnung des General-Gou-
oerueurs die in Warschau existirenden E omp-
toirs, welche sich damit beschäftigen, Gouvernan-
ten, Lehren» Lehrerinuen und Gouverneureu Stellen
zu verschaffen, hinsiehtlich der Scheine, welche sie
zum Betreibeu dieser Thätigkeit berechtigt, in die
gleiche Kategorie mit den Haudlungshäusern und
Comiuissioiiäreii gestellt sind. »Die Inhaber solcher
Comptoirs haben nun innerhalb dreier Tage Gilden-
scheine zu lösen, Zuwiderhaudeliide verlieren auf
immer das Recht zur Etöffnung eines derartigen
Coniptoirs

Lacalkn »

Wie aus dein Jnseratentheil der heutigen Nr.
dieses Blattes ersichtlich, beabsichtigt das Fest-Cornit6
des ,,Dorsoater Handwerker-Vereins« ini Laufe des
Sommers mehre Syniphonie-Concerte
zu veranstaltet» zu denen auch Nichtmitglieder Zu-
tritt erhalten sollen. Lliisgefiihrt werden diese Con-
ccrte von der Römer-scheu Capelle unter Mitwirkung
von Dilettanten. Es werden namentlich Piecen zur
Ausführung gelangen, welche hier in Dorpat seltener
gehört worden sind, » so weist· z. B. das uns vor-
liegende Programm des ersten Eoucertes eine Sym-
phonie rund mehre andere vollständig unbekannte
Nummern auf. Möchte die Witterung derartigen
Genüssen im Freien nicht ferner hinderlich sein!

« —- a ——-.

Nicht um zu streiten, was ich namentlich über das
mir .so sehr liebe Estenfest von dieseui Jahre durchaus
uicht möchte, sondern wirklich nur, um in ineinem
Eintreten für dieses Fest nicht " mißverstanden zu
werden, erlaube ich mir, auf Nachsteheudes aufmerk-
scjm zu niachen. «-

Der Einsender des Localen in Nr. 1»55 dieses
Blatt-es bezieht das von mir in Nr. 152 Gesagte
inindesteus auch aus das vom Berichterstatter über
das Fest Referirte, während ich nur des Einseuders
Aussprüche in Nr. 146 im Auge hatte. Das macht
ihn mir Dinge in den Mund legen, theilweise sogar
unter Ansührungszeicheiy die ich nicht einmal gedacht,
geschweige denn gesagt habe. »Jcl) bin nicht gegen
das vom Festzuge DixKreuzwald xgebrachte Hoch,
auch nicht gegen die demselben nach dein Feste. von
den »Tarwastern« und den. ,,Kaiui"apäern« gezollte
Anerkennung eingetreten, sondern nur gegen-die Ver-
öffeutlichuiig der letzterem Auch— gegen diese wäre
iih nicht eingetreten, wenn der Einsender· zksie nicht
als ergänzenden Nachtrag zum Festberichte hingestellt
hätte. Wie die Sachen nun einmal dastanden, schien
inir der Artikel-in Nr. 152 Festfehler corrigiren zu
sollen. Ein Festfehler in Bezug auf Dr. Kreuzwald
lag aber nicht vor, sofern der Festziig diesem ein
Hoch gebracht hatte. Sahen die ,,Tarwaster« und
die »Kannapiier« sich nichtsdestoweuiger gedrungen,
Dr. Kreuzwald noch besondere Anerkennung zu zollen,
so war hiergegen ja uiihts einzuwenden, am Wenigsten
von mir, der ich daran iiicht Anstoß genommen, sou-
derii uiich vielmehr darüber gefreut habe; zu ver-
öffentlichen spaber, war das, nieines Erachtens, nicht.
Anders wäre es gewesen, wenn das Hoch des Fest-
zuges aufDru Kreuzwald gefehlt hätte, und wenn
Festgeiiosseii nach dem Feste das Fehlende nachgeholt«
und dabei zugleich auch Dr. Wiedemsainsis, einerlei
ob er persönlich zugegen oder abwesend war, und
Pastor Hurt’s, einerlei wie alt derselbe war, gedacht
hätten. Dann wäre allerdings ein ergänzender Nach-
trag zuiu Fcstberichte zu iuacheu gewesen. Hat die
Veröffentlichung des Yvoii den »Tarwasterii« " und
»Kanuapäerii« Gethauen nur smich fragen gemacht,
warum gescheheuz Was» gesiheheiy und nur mir die
sreudige Eritineruiig an das, namentlich in seinem
Einen so schöne Fest etwas getrübt, so wird mir das
herzlich willkommen nnd lieb sein, nnd stimmtmix
iuein Gegner in Bezug auf den Akadeiniker Dr.
Wiedemanii und den, allerdings ——«Gott Lob —

.uoch jungen, aber immer älter werdenden Pastor
Hurt ebenso bei, wie ich— ihm. in Bezug auf Dr.
ttreuzivald, so differiren wirxja nur noch in Bezug
(111f»seiii Veröffentlichen privater Sachen. Ei: hat

für unerläßlich gehalten, ich hielt und halte es
is? erläßlich Beide wollten wir dem Feste zu dieser
Schönheit nichts fehlen sehen. sSo wiederhole ich,
aber wirklich nur, um nicht mißverstauden zu werden,
W ich i« Nr. 152 gesagt, wörtlich: c

» »Der dem verdieustvollen Sainmler unserer Kale-
w«de"-OOSE- Dr. Kreuzwald, dargebraihteu Auer-
MIIUUJIS »Halte ich iuich gefreut. Sollte unser
Ob« M lese! Beziehung einen, und ist diese Aner-
YEUUUUAJUCHT Von Allen, und wiclcr nicht Allen, die
ihr« Wukdis WANT, z. B. nicht auch dem Sanunler

unserer« Esten-Lieder, Pastor Hart, und auch nicht
dem Schöpfer unseres Estnischen Lexikon und unserer
Estnischen Grammatik, dem Akademiker Dr. Wiede-
mann, dargebracht worden, so wäre sie, meine ich,
lieber Privatsache geblieben, nicht aber veröffentlicht
worden. Nun fragt man doch, warum es so gewe-
sen, wie’s gewesen, anstatt sich ganz und voll der
Einheit zu freuen, die uns das wirklich schöne Fest
sonst gebracht. Willigerode

Der Löwe von Manna.
Konstantinopeh 18. (6.) Juli.

Jn Anbetracht der hervorragenden Stellung
Osman Pascha’s, der bedeutenden Rolle, welche er
innerhalb der beiden letzten Jahre gespielt hat, und
der Beschuldigungen, welche in letzter Zeit gegen ihn
erhoben worden sind, dürfte es von Jnteresse sein,
einmal zu erfahren, auf welche Summen sich die
motiatlicheii Gehaltsbezüge dieses
Würdenträgers belaufen. Die nachstehetiden Angaben
verdanke ich einem der höchstgestellten Beamten des
Reichesz für ihre Genauigkeit leiste ich volle Bürg-
schaft. Osman Pascha bezieht monatlich als Kriegs-
minister 350, als Oberbefehlshaber der Armee 350,
als Palastmarscball 500, als Oberbefehlshaber der
Garde 250, insgesatnmt 1450 Lire. Außerdem be-
zieht seine Frau allmonatlich aus der Privatschatnlle
des Großherrn 100 Lire und seine »beiden Kinder
je 30 Lire. Hiezu kommen noch die Nationen, welche
Osman Pascha für die von ihm besetzten Stellen er-
hält und deren Verkauf monatlich ungefähr 400 Lire
in seine Easse fließen läßt. Diese Beträge zusam-
mengerechiiet ergeben 2000 Lire, ungefähr 10,000»
Gulden, welche der Marschall, ohne sie auch nur
berühren zu müssen, als Ersparnisse, bei Seite legen
kann. Denn Osman Pascha speist im Palast (und
zwar erhält er ganz» genau dieselben Speisen, welche
dem Sultan aufgetragen werden) und sein ganzer
Kouak, Frau, Kinder und Dienerschaftz erhält täglich
dreimal. seine gesammten Mahlzeiten aus der groß-
herrlichen Küche in eigens«zu diesem Zwecke erbauten
Wagen mit Heizvorrichtung zugesandt-. Die Kosten,
welche Osman Paschcks Dienerschaft und Pferde ver-
ursachen, t r ä gt der S u I t a n, ebenso bestreitet
derselbe die gesammten Garderobekostens für »den
Marschall, seine Familie und Dienerschaft. Sogar
das Sattelzeug der» Pferde wird auf Rechnung des
Sultans angeschafft und erneuert. Hiezn kommen
noch die außergewöhiilichen Einnahmen, von denen
ich hier nur einige aus letzterer Zeit auführen-will.
Osman Pascha erhielt vom E x - K h e d·i v e
Jsmail Pascha monatlich 1500 Lire und gelegent-
lich der Absetzung des Letzteren durch Talaat Pascha
Bijouterien aus dem viceköniglicheii Schatze im
Werthe von 92,000 Lire; Osman Paschas Frau er-
hielt gelegentlich ihrer Niederkunft vor vier Wocheii
vom Sultan 1000 Lire baar und von den Damen
des kaiserlichen Harems eine Brillantgarnitur im
Werthe von 6500 Lire u. s. w. Wie bekannt, hat
der Sultan vor ungefähr 14 Monaten seinem Pa-
lastmarschall das Grundstück zwischen Tscheragan nnd
Ortakioi geschenkt, um» darauf einen« Kouak zu er-

bauen. Die Fertigstelluiig dieses Gebäudes ist gegen-»
wärtig eifrig im Gange und kostetder Palastcasse
monatlich gegen 2000 Lirez in der Zwischenzeit be-
zahlt der Sultan auch noch die Miethe für den von
Osman Pascha gegenwärtig in Bebek bewohnten« Jali,«
welcher Eigenthum Hakki Pascha’s ist. "

·

Die bedeutenden Einkünfte, deren. sich Osman
Pascha erfreut, in Verbindung mit seiner Sparsam-
keit, haben den Marschall zu einem sehr reichen
ålJkanne gemacht. Unverzeihlich ist es daher, daß die-
ser Würdenträger —- wie die Enthüllxingen Fuad’s
sonnenklar bewiesen haben — sich nicht « eutblödete,
seine Hand nach unrechteni Gute auszustrecken und
den S t a a t s s ch a tz des so tief bedrängten Os-
manenreiihes um sehr bedeutende Summen zu b e-
st e h le n, um Sumxnely welche hingereicht haben
würden, den hungerndeti Soldaten auf ganze Mo-
nate hinaus ihren Sold zu zahlen. Bei dem noth-
leidenden türkischen Snbaltern-Beamten, der mit 500
Piastern monatlich eine ganze Familie standesgernäß
ernähren soll, kannman es begreifen, wenn er, nach-
dem ihm sein kärgliches Gehalt nionatelangnicht ge-
zahlt worden ist, endlich aus Verzweiflung in die
ihm anvertraute Easse greift; der Marschall aber,
der 200,000 Piaster monatlich Gehalt
erhält und keinen Para Haushaltungskosteii bezahlt,
der Marschall ist ein schmachvoller Verbrecher, wenn
er, mit seinen fürstlichen Einkünften noch nicht zu-
f·rieden, den Staatsschatz bestiehlt! Aber die Stunde
der Abrechuung ist nahe. Der Stern Osman
Paschas ,isst im Niedergange begriffen und alle An-
strengungen der russischen Partei werden den schuldi-
gen Marschall auf die Dauer nicht halten können.
Selbst die Konstantinopeler Presse verlangt jetzt
gebieterisch die Untersuchung gegen Osman Pascha
— da muß es wahrhaftig weit gekommen sein! Daß
der Ei n f luß O s m a n’s auf den Sultan fast
völlig g e s ch w u n d e n ist, beweisen die beiden
letzten Maßregeln des Großherrin Mahmud Dama
Pascha kommt in nächster Zeit aus Tripolis nach
Konstaiitiiiopel zurück und Reuf Pascha, der Gou-
verneur von Adrianopeh Osman’s erbitterter Feind,
ist Behufs einer Besprechung mit dem Großherrns veranlaßt worden, sich hieher zu begeben und direct»
im Palast zu melden. Renf gilt als begünstigter
Candidat für das Kriegsmiiiisteriunu Fnad dürfte

wahrschcitllkch PsUastiiiarschall werden. OF. ZJ

D a s S a ck i n O. m
Bisher dürfte wohl die Geschichte eines jeden »der L«

Gegenständqwelche zur menschlichen Kleidung ge- V
hören, geschirieben worden sein. Man hat den Ur- E
sprung aller Stoffe und Gewebe bestimmt, welche« W
die Mode für die Toilette beider Geschlechter vor- V
geschrieben hat und noch vorschreibt — nur ein ein-
ziges wurde stets vergessen: das Sacktuch, diese mo- »

derne »und unentbehrliche Vervollständigung unserer f
Kleidung. Modern in der That, denn erst der Ge- T·

brauch des Schnupftabaks brachte dieses viereckige d
Stück Leinwand- oder Baumwollstoff re. in Verwen- U

dung. Der Gebrauch des Schnupftabaks datirt vom a
16. Jahrhundert. Man wird nun fragen: Haben f!
sich denn unsere Voreltern vor dem, 16. Jahrhundert d
nicht geschneuzts Hat der Schnupfen, welcher den 1
Gebrauch eines Tuches so unentbehrlich macht, da- d
mals die Nasenschleiinhaut der Sterblichen nicht an- T

gegriffen? Gewiß, aber man beobachtete damals eine k

höchst einfache Methode, welche heutzutage noch bei V
vielen Landbewohnern im Schwunge ist. Die Ge- »(

schichte ist stumm über den Gebrauch der Taschen- 9
tücher bei den alten Völkern, den Hebräern, Ehal- 9
däern, Assyriern, Persern. Was die Griechen und E
die Römer betrifft, so hatten dieselben kein Sacktuch H
im eigentltcheii Sinne, sondern ein Schweißtuch
(sudarium),, das speciell zur Abtrocknung des Ge- «

sichts bei starker Transspiration bestimmt war. Es
war bei den Elegants von Athen und Rom Sitte,
ein solches Sudarium in der Hand und ein anderes ?

im Gürtel zu tragen, aber dasselbe erhielt niemals 1"
die Verwendung unseres Sacktnches Ein derartiger
Gebranch würde als hochgradige Ungezogeiiheit I
und Unreinlichkeit betrachtet worden sein. Sich ««

vor » allen Leuten zu schneuzen, ein derartiges i
Geräusch in der Gesellschaft zu machen, ?

es wäre unerhört gewesen! "Eyrus untersagte ·-
den Persern aufs Streugste, zu niesen, auszuspucken I
und sich zu schneuzen Das letztere Verbot ließe sich E
noch eher begreifen, aber nicht zu niesen, dürfte s
schwerzu vermeiden gewesen sein. Von diesem Verbote
berichtet übrigens Xenophon als von einer Thatsache, "
und dieser dürfte doch wohl ein glaubwürdiger Ge- s

sschichtsschreiber gewesen sein. Es war guter Ton,
daß die Redner auf der Tribüiie und die Dichter i
bei den Gesangs- und Lauten-Wettspielen sich des ««

Ansspuckens &c. enthielten. Alles was ihnen übrig
blieb, war, sich mit ihrem Kleide die Stirn abzu-
ivischexr Plautus erzählt, daß man in Rom, bevor ?

uian eine Frau nahm, sich eingehendst erkundigte, ob
dieselbe auch mit einer Nase, welche zu keiner »un-
angenehmen Ableitung« Anlaß gab, ausgestattet sei,
und Juvenal berichtet von einem Ehescheidungsfalle, ·
der auf dein erwähnten Grunde basirte. — Hentzu-
tage bildet das Sacktnch eine unumgängliche Ergän-
zung der Kleidung, so zwar, daß Derjenige, welcher
dasselbe einmal mitzunehmen vergessen hat, weder
Ruhe noch Vergnügen genießen kann. Jn der ele-
ganteu Welt wird der SacktüchewLnxus auf einen -
unerhörten Grad getrieben. Die auserlesenste, künst-
lichste Stickerei bedeckt die Ränder des Battistesz der
Namenszikg ist mit den capriciösesten Arabesken um-
geben. Manches dieser Dinge« kostet eine fabelhafte
Saturn-e, nnd — was am Beachtensiverthesten ist ---

unsere schönen 2Modedan1en benützeii es kaum oder
gar nicht. Dies— Verordnungen des Cyrus würden
atrnnseren schönen Evatöchtern, welche weder niesen,
noch die sonst ivon denselben verbotenen ,,Aeußerun-
gen« begehen, unterwiirfige Gesetzesbeobachterinnen
finden. Das Sacktuch dient auchhäufigals ,,Tele-
graph«. Jn vielen gesellschaftliiheic Eirkeln leistet·
dasselbe ebenso hervorragende Dienste, wie etwa der«
Fächer. Auch auf der Bühne hat das Sacktuch oft
eine wichtige Rolle in manchem Stücke gespielt; wir
wollen blos an ,,Othello«, ,,Tartuffe« nnd ,,Ruy-
Blas« erinnern. «

. egiiannigsaltigekn
Ersparnisse der Königin von

E n g l a n d. Nach einer englischen Eorrespondenz
wird in deutschen Blättern verkündet, daß die Kö-
nigin Vietoria seit dem Tode ihres Gemahls, des
Prinzen Albert, »die enorme Summe von 4 ils-Bill.
Pfd. St. (80 Mill. Mark) erspart habe und dieses
Capital in Eonsols und französischer Rente angelegt
habe. Eine Zuschrift, welche die ,,Deutsche Zeitung«
in Wien erhält, glossirt diese Nachricht in folgender«
zutreffender Weise: Die Königin Vietoria bezieht
385,000 Pfd. St. Eivilliste, von der sie Einkommen-
steuer entrichtet, ferner die Erträgnisse des ,,Herzog-
thums Lancafter«, die ca. 40,000 Pfd. St. jährlich
betragen, also zusammen etwa 425,000 Pfd. St.
Prinz Albert starb im December 1861; seitdem sind
18 Jahre verflossen; die Königin bezog also im
Ganzen seither etwa 7,650,000 Pfd. St. Nach
dieser Berechnung hätte sie cilso miehr als die Hälfte
ihrer Eivilliste erspart, eine Voraussetzung deren
Unmöglichkeit Jedermann einleuchten wird. Aber
mehr als das —- die König zin Vietoria verfügt gar
nicht über ihre Civilliste: n nr 60,000 Pfd. St. stehen
per Jahr zu ihrer Disposi tion, das· Uebrige wird
im Sinne des Gesetzes : vom ,,O0mptro11er of the
Householckt verwaltet unt ;- dem Parlament verrech-
UeL Wenn die Königin größere Summen erspart

. hätte, so würden das Par lament und »das Land dies
«ivisseii. Privatvermögeii hat die Königin nie gehCbti

ihrem Vater, dem Herz oge von Kent, umßte das
Parlament die Schulden bezahlen. Andere Einnah-

ien als aus der Civilliste und dem Herzogthum
ancaster hat die Königin ebenfalls nicht, da ihr
Zorgänger König Wilhelm IV. alle anderen Kron-
iiiikünfte bei seiner Thronbesteigung an das Parla-
ient abtrat. Die Geschichte von den ersparten 4
Will. Pfd. St. ist daher» eine Erfindung. «

— Aus dem Rh e in g a u schreibt man dem
Rheing Anz.«: Wie wird der Wein aus-

a l l e n ?·—— Allüberall begegnet: man den betrüb-
Testen Ansichten. ,,Es wird das schlechteste Gewächs
ies Jahrhunderts l« ,,Es wird gar nichtsi« u. s.
v., also seufzen unsere Rheinganeu Wohl möglich;
cllein es kann auch noch anders kommen, wenngleich
iir die pessiniistifche Ansicht das Meiste spricht. Jn-
iessen führen wir an, daß beispielsweise im Jahre
1686 die Traubenblüthe eben so spät, auch da und
dort noch später und erst am 26. August warme Witte-
rung eintrat und doch ein guter Herbst war. 1696
blühten die Trauben erst Mitte Juli. Der Wein
vurde noch in den Fässern gut und theiier bezahlt
J120 Rthlr. das Stück)." 1705 war der Juni kalt
gewesen, die Trauben standen erst am 8. Juli in
Blüthe, und eswurde doch noch ein ziemlicher Wein
gemacht, obschon der October wieder Frost brachte.
Es ist, meint das Blatt, also vorerst nicht nöthig,
die Hoffnung aufzugeben. «

iil e n cfle W a It.
St. Ritters-vom, 12. "(24.) Juli. Der Minister—-

der Wegecommiinicatiom GeiierakAdjutant Possjet,
ist ius Ausland abgereist « «

»

Rosen, 22. (10.) Juli. Der ,,Kuryer Poznanski«
empfing soeben aus Brüssel in der bekannten Pjacav
Angelegenheit gegen den König von Belgien folgen-
des Privat-Telegramm: Der verhaftete Bibliothekar
Nicoley ist gestern Abend ans seiner Haft entlassen
worden. Der Denunciant ist ein fallirter Kaufmann
ohne! Glaubwiirdigkeit Der befchuldigte Bibliothe-
kar-Bruder Nicoley ein harmloser Mann. Revision
und Confroiitatioii blieben ohne « Erfolg. Das
,,Journal de Bruxelles« hält eine weitere Unter-
suchung für nnnöthig. Die ganze Angelegenheit« ist
als ein künstliches Manöver anzusehen.

Paris, 23. (11.) Juli. Die chilenische Gesandt-
schaft stellt den peruanischen Sieg bei Ealuma
in Abrede und versichert, daß seit dem Kampfe bei
Jqnique kein weiterer Kampf stattgefunden habe. «

Nein-Thetis, 24. (12.) Juli. Fälle von Erkran-
kungen am gelbenFieber sind außer in Meniphis auch
an anderen Orten aufgetreten: zwei in Louisville,·
einer in Hobokeiy einer in Brooklyiy außerdem mehre «

Fälle auf, von den Antillen angekommenenh gegen.-
wärtig hier in Quarantäne haltenden Schiffeii. »

EcUgrammc
Lder Jntern. Telegraphen-A gentur.

Wirtin, Freitag, 25. (13.) Juli. Der Reichs-
Tnnd Staats-A1izeiger publicirt das Gesetz betreffend
den Zolltarif für die Tabaksteuen »

Jlihem Freitag, 25. (13.) Juli. Da die Oppo- -

sition ein neues Eabiiiet - nicht zu bilden vermochte,
ist das bisherige Eabinet im Amte geblieben und
daher die Ministerkrisis als beendet zu betrachten. «

Bahnverkehr von und nach Damit.
Von Tor-par nach St. Petersbnrzp Abfahrt 7

TUhr 14 Nin. Abds. Ankunft in Taps 11 Uhr 51 Min-
NaAs Abfahrt von Taps 12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft
Iin t. Peters nrg 9 Uhr 35 Min. Vormittags » "

Von Dorpat nach Revalr Abyfahri 1 Uhr 6 Min.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr achm. A fahrt von
Taps 6 Uhr 35 Min. Abds Ankunft in Neval 8 Uhr
37 Miit. Abds. « · »

Von St. Adeterbburg nach Dort-at: Abfahrt9
Uhr Abds. Ankunft in Taps 5 Uhr 58 Min. Mor·ens.
Abfahrt von Taps 6 Uhr 28 Min. BiorgeneL Ankunft in «
Dorpat 10 Uhr 38 Min. Vorm.

Von Revis! statt) Dort-at: Abfahrt 9 Uhr 37 Mit»
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 58 Min. Vorm. Abfahrt
ivan Taps 12 Uhr 33 Min. Viittags Ankunft in Dorpat 5 Uhr
B! Min. Nachm. ·

Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit des
jedesmaligen Ortes verstanden. -

Handels— nnd Yärfen-Uachrichten. — s
Miso, 11. Juli. Witterungund Wind sind veränderlich,

doch hat sich die Wärme bis auf 20 Grad im Schatten gestei-
grrt und die Luft ewitterschwül gemacht. Die Situation unseres
ExporhGeschäfts hat sich wenig verändert, da die »in den letzten
Tagen wieder schwankenden Course jede Caleulcition illusorisch
machen. Ungedörrter 120pfüiidiger russischer Ro g g e n wird auf
AugustsLiefernng zu 85 Kop. pro Pud angebotem doch wollen
Käufer nicht mehr als 84 Kop. bewilligem vielleicht daß bei;
heute niedriger Zekommenen Courjen 85«Kop. zu bedingen Joare
auf September- ieferung sind Kaufer zu 8·5 Cop. Gedorrter
Hafer sind Kleinigkeiten zu 77· s« 78 Kop. und hohe Oreler
Waare nach Qualität zn 83 bis 88 ·Kop..·in loco gemacht
worden. Von Uinsätzen in anderen Artikeln ist uns nichts be-
kannt geworden.

Telegraphischcr gourgberiiljh
St. Peteksburaer Börse-«

is. Juli -1879. - »
Weeigsfezkis"sssis-

London, .
.

.
. . . .

.
. 25533 s; sent.

«— -···-«---

«, s«-
. . . . . . .

. 262 M« esse«
Fonds-» nnd K1k2i»--(5ovvss.

Prämien-Anleihe l. Evtissivts -
- 233z Or» 233 Gib.

PkämikkpAnleihe 2. Einissioiuc - 233.««« Be» 2322 End.
576 Jnfcriptionen .

. . .
. .

— Er» 955 Glis.
573 Bankbillete .

. ». .
.

». . R; Bd, 955 Glis-s
NigaiDünaburget EjiettbsActien —- Br., —- Gib.
Vpjpgwkvbinsker Eifenb.-Aetiev. 98z St» 98 Gib.
Pfand« d. Rufs« BVdeu-Credits. »122 Bd, 1212 Eh.

Berlin-er Borste,
den 25. (13.) Juli« 1879. ·

Wechieleonrs auf St. Petersbntg .
s We» . . . . . .

. . 211ai»10o2chpxf.
3 Sohn. . . .

.. ...209u.40Nchtrf.
I Rufs. EreditbiIL Cfür 100 RbTJ s. ». 211 U. 80 Nessus.
. Pisa, 13. Juli 1879.
, Fuchs, Kron- per Berkoivez .

. .
.

. . .
.« —-

: Tendenz für Flachi . . . . . . . . --«

« FTTFJFIN Nesssiibnszxkerckiiiiiiifrttich :·«··"··««—
- Dr. E. Mattiesein Cis-nd. A. Hafielblsttc

gut» Dötpische Zeitung. 1879.Æ 161.
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·.« »· znattiesptfs Buchdr von 3 Zikkxmerrtz im Garten gelegen, ste s vorrathtg In · »«« · » a eteozaekkagen Imjlandverlcerkkckexo « MgahjkygåsHisglk IF. k 15.33 c. J. sage;
»z- :Z· s E

· zu vorn-seitdem und den 1. Au— « UIIIcIkU·H·« . «sIII«lIkfI«I« III) is« »Mit- Mittqgsk zzsgsz »; es· MAY· «·
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nusgenomxuen Sonsüjssix hvlfe Festtag-
. XI! Ausgabe um« Will» Abt-s.

s - - .

Di«e-Expeditiois« ist— vpii ruht Mofgssss
bis« «?-Uht« Abmdssx "åns«g·et"rvmmttt« VVU

.- Kssxlxhk Mittqgqxgeöffnet -· --

Spdcchstxdc Nedactionsv. 9-·sz1l — VVME

. " « Preis PinapDotvat:
jaxktich s— Not» hakbjähkiiciy s·M.S
visekcezjzhicich 1 Rot. 75 Kop., mpuatiich

. — 75 ·Kop.wi ·

Nu« nusmäxm «
jahkxich H; Abt« sp «.Kop., has-i. 3 Nu.

·» , 50 Ko« yierttzljj2 RbL S.

grausam« As? »Stil«-It· bis, U· zkhxzssssxvsxttgsksspzdseu für die ssiiisgcspsiteiii MPO
Kpkpuvzeicx pp« Pexsxs ZEIT-sum gzsxiptspkrsxkslxgkt Jixsertioix ,i«5 Ko« »Dxsxch»xzik Post
. spwgzpkqve Jnferate ekrtnäjtejt G Etw- (20«YfgJ" für dfe··Kokpügxzgjkwzsp.· »·

Abonrneements
auf die »Nene-.Dörptsche Zeitung« Iwetden zu jeder
Zeit entgegengenomnrexn « .»

» - Es!

r. « e »gut«-is.- - e
«« "«Politischer Tagesfierteljtz · »« s

« »Ist-fand. D privat-· Vckphthasheizung iktrWeZbetriebexPnest-·Le,h1sxgstalte,k1«; Styx-Its! dxxnskuexkkxssdevis «.o.l«p1 OF;
"«u·nd We rrox Stadtcscheo., Shjszetexshnr : Erleichterung«
ider Straßen Wejonjrenä E sHksks Und« Persjjtralnechtäichtettx « M o s -« «
Jan»- Eznll · Vogt cxchitsichxrsk Pest. Rxilzjzltxssi ans-so. ro d;-Derlsetzte Brands aderpspFersen nr og:» erszhnftungszz. szChar-Io-w1:«-Beeurtheilte pvbttsks e rbrecher.-« ·»- s

«« Ne·en«estelålk·tzst».» Zelegrgnxiyc,,··Soinmev-Dhxatu; Ihr-·chennot1zeu. nwersttät u, Schule Ltteratrrr re« Hand.- u.
Vvkis.--Ie«chkichteu.« --

--
«« « -

» skfznityetzpztzzCxpeditjon kdexkdexttschen »afkikavifchm Geksellschafh «D1e dies-jährigen Erntegnesxschtenjn Eures-a«
»

.:
..

,:-«".: .-,«· .;.«
·, »F« - »» «

--

-
Yqtiltlwcerwigxøticinchez

- s « -----1"«« »--s-isDeikeisjseseksJuiistand.i
.W»ie nkati der Nat-Z: schreibt, rnnchtenjjnm Freitag «!

voriger-Wenzes- «der derzeitigeRitter« nnd Weste-et«
dersuniversikät Berlin;- diejålsrofessorert Z»e spl l e r
kund· e In m sshso —1 g, dem« Simitsmiiifftser grRFatk
ihre Anfwckrtntig nnrdejttsselben dekfDcknk des«—«·aka«-
demischen Senats« für die - igr«o«ėen« Perdikei»tste«"7"änszu«-
drücken, die-er fich durch seineeinfkchtkgef freisinnige-
und chartaktervolle Leitung« desHskenßifchetxztfnterkriehtss

Ewese nsy um das tyissensch aftlickjesebestjspdeödeütsthenVolkes
nnd insbesondere unt« die-Universität Berlitifekrtdosrbetts
habe« XIEZ braucht— nischt AnsdrkfnflichkBemerkt zi1·«’·’"iver·-·L
-dens,--daß »der-akademische Senätzn Finstern? er« »den« ge-
nannten Herren» diesen« «Auftr««ngsp«·-"-"ertkjeiltq gänz- ini ?
Sinne« »der - Corpokativnzs vie« Her«ssvertiittkxzetjäsiden«
hat«-Esp- Dagegen schteihts die«,,s«K«"r-"e7nT Es« ze «"i t u» n g«-
am- ssSchltisse einer« slängeren « kir«chl«ieh"ens« J« Rundschau :

,,Die-titberselyevengslicheii Lobpreisuitgenz tmitjdenen der
2«ivck«1ism:xses -de« Dr. Fen- oekäxkchertz ixikdgdiesThsziixeiizs
welche ers-ihn: nea-chweint,s« gelteijcpjjghhlkssvetiiger seines«
Vers» nisi dem s Fris- vesseiksdsæexjräsentanteiisss
xkgswkokdeueeswakg und- dnkfteisd sie-»i- k setbsiisssschweitich -

nngenehnriiseitis «« Sie·.smögew"s3ihsts-3kbohk Banns nndl
ivgnik-z.anckegetr,l; stch Issejbstskjenes Fsrcckge «Y«"»ödr-zn«tegen,
welche jener Staatsm»g,xxn»·»pes»2xt·terthunxs»etnst«b»efoxgt»
an seine «"U1ngebnng-· r«i«chtete, als seine Worte von:
großen- 2Hansfeirssliejnbeltk wnrdens "- s Der " «Mein« T? war ·

ein ,gnüttdlichensMenschevjkennerss und swsnßtesdeiher die ·

Ovatsivitsettjstdesji Herrn! Ownesdi nckehst ihren: wahren
Werthe »; zni würdigen-L«-Die Trauer« »nsnd der« Untnuthz
ja der iJiugrimm des sxLitverblisinns Esübeiksesekistrs sksAttssss
Igijeidetts :ist ji übrigens »sehr« - erklärlich«- --« Der» - Firmen--
Träger« Verdeckt-e« . initx sseixtemi sEvedit !di«e«-.1isIs«svIide-Fnns-«
dirung der: Firma- ssdessi Systems« —"—s-«"ått"nd-E"«tnan«
1)osste, dnrch « weiteres« kühne xOpercrtionen «deis Geschästse

E3Ed;tiF«-n- gflrgsnikgshcizederscitkschntIF;r« : Fu» C? »F« Pl? M .,I.VU;CV-.-s;RV«k)1!-fs.’-r « - s«VlTT"·F34I·N-ss?««r»Sä- Pkörexelgtslsskasplke
«

« Viorjliegendeit szOkt sdder »bi«e.l·nieh«rv »«Prn1,n"xe·n» nebsfl Hfqttikkh lfgsikgxmkejxptzijpezjisukizst nlDjiixf«h-"äisgkbe«scäs Hilf? den·
Marien. « «H»slerh·e»rs findsinoeh I nie «· Egekptjinieiis
Es« Ist jestzk fcho«ci«s-"·ei11·e««E"kpigzkeikjszdgė iszlh«,«.kfeziiize«».·sPach-x.TlchilkluslTsIlp-»!sH,"LeEhn«-1E-37 k2ssE-is"««.-IT!-.sis7 .kikk2;:ssxx3-s?ch1å7;
W? ARE; ist«-Eier X"sTE«tliiIå«ssk8T2I-?ff»41U?xg-; dzsßflsrke III-steif?die beiden vP·o,ste11,szd"-ie and.lekteeeszsQpziizexstgzz-

åttftxsxokna eingetroffen find ,» met» est-next; Hexen» M,
We» nach Sella »gefch.ickt hats dqnnswürdezi ie

dort "a1n Snnistag eiiigetrszvsffen " niidk Jzleich »

föJrdest worden sein. cdariuxszzjpeifle
die Sellenfer befriedigt znrxlckgelaffeer habenind jxgekxkjf
man« YAraber befriedigt, « diiniiini1sė niqjx wikikjjshszsipßzisz
IIIÜTHTLI HAVE-set! feinflkttxd SCZ szwatszkchzi«so.ibk5hlTIinei;I"
Unwesen« als anch Ipegesii iznkünfiifzfer
Wköglicheiifalls können dann die Briefe ijjItszims znx

gteich iulsgkikdjixa eikitkzffeikx r Das weiss» HEFT-Troß;
Fxeudefeiiijipxeiini ich ndch einmal« izefljkizltiiißinilßig
f» sxisc1,e«N;-ec"t;i«i«chteu·erhielte. e « « « l

»g- ,,1 «« «.

«. -’ « .· ·.- - « 1-«J-.

FWQFZTEIFJVHFDIIHkslstzkspsssss Sie-Ue« ds÷»dssl.k-V2sd.-«
E re· in« tro ·. e, erten .b d« 's?i fes «na«ch «So«ki"1ä""«" jleitiiexx tzziiveiisteiizi

ERST) einzuladen; «n·acliszJICZ«e«llji«sii«ikoifinieii, ··uitd«diißDIE« lichese linked-te« «i3"fis"TAxlpjiii:«szsplgs«-i »was-den«« Diese:
Brief hattlssichr inik xiiixi seit-se fexkisiizy «» ic;’;chp«u·
Zwei» Spkxka abgekkist «» ivkitx f Skukhs Dis« Dei«v -,....—«»«4--« .,.«.L.·-
is: im» 2-««I,.TTH»FEFTZ"7TTEsåsikks«kz« HEFT? III:gen clls ««

«« c: -,-i--)-«Yi«-i ;;«·»,» Tsuns, VchrlklDellq verlqffen wyllte,· Mit» ,e»nxt«»åipytefe,.
— -1·b - -«« !--’ ,,«,3,«--J-·««--« »»-

zn begleijgz «o;lnoliI-ist«z« o? Er— III-ethi- j-
iso gab« (

«« UWI s» iiksIss-II-.n,!pk«.ls«---!-»sz.»;«3ch habe zwar einen ganzen Teig längexz
, A« dem Jsskmburger Correfpondent.«

isvvu sSsneessuaekæxvegsse usw« ssiikd,«jse:jjwi-r» eeiiieis Tgvvßsss
iusmwekjinkskch M« Sxfikdsii i1ciiikijt«e«ii;!-»täg1ichezwöifxbisYsivierzehti - «eSkuv"«1kde1-«1T «« tnasrfchixskik IT s«Dabek Ihcktteiis Wir?Tkeijisp
),«1;ss-pjjd’e"r·bs«Wekkekj-HY« große« Hitze»,»»staszrke«t»1 Zsjttd und ·-·—

« 676 rgejkersijk YTMIHHÆBIiMäkHFsoEzsak »ejitfe·tzlszichesk «

wessen; ssieeiiichWtochgjsi sstsrsibsw eFfosltjdxekiijks T ijtis »A«Isnds»« Viiiiy stixxrss7"sxkj»osüs-·"·Y . -’«S7«tåxxsxvol»ik»ei"i «be»9g"X«sciki"en"-»·Jlckss3åj«k’kökikxkey. J «· Hålkptfvkgesz
««r«15i1re1f«·r«i1jfe««re«··" Ukjieir s« TBentjF jssekkiijjjerex« das; «!

1"«tö»äkjr"eXIb«9-3eiki8s«Biitfetzjielfen SaydKirrxnszejI7 Pksszs »··l«imn1- ·««-fi-2«,-jI«-isk-ks«sisch- iikisskijzkupk zgiitkkks skiksps DIE? keiertjekcxst je«
sezzjosix Refjeiisså its» Her« Wäsksesxe is«eybsc"cc"l)xets««ixs,ufvjdsx« TIIIW«"s-«aiii"vktk;i"ehs«iiA suhkesxieestehsejiije «»ssji»1·ieksesii.»J«»J DdcexikjMPO YeDeeisscmssTLFdekkäschchen «"« HäBeW END« skestjial Tiber keinen; HlJk1fall" »
«etkitteji. :-«-.·:i;s« IT« «-"-«-"’« «« »

s« T« Des« 7Ka-fser«·s« ««Gebjii«ks«tag«·feie«t"jej1"«sz3stpit seinem:-Isehr «fj1«ale·-r««ifche1t«Hädi,"3szHT iknj «; » Uns die
«« Kcklkfteikizekkgetf YSGHtEitTEXtTiiTeYLe klkjl"-Sth«c«cjje,sf Ydfej wir«-
sMokgeikssse evpsk uiisseeixi-s Messer-cis dbfestEvk«e·iss-T« dkhppelt3v7edek-T«’Leid«e-k kskiisiskeikisKpiiessIdie 7Gefiipdhkiis; des.
ssseaisgks Eine-i« s3«i-iiiieiizidtzTi:"iii5-s(:.5;-«ifkek2-Hjtiifckeky des-v(sikswekse weixigekisISpikiiuekkckxsswelchtzkfxvss Es!7».A»k7"k-«"S"«ekknijts Euiis THLIEteIiEJTiIiV 9 fiätürIichT ckängsk Hgekrtkit Un-« ·.

sere Leute meinten zuerst,«3«w»i»r’fchHsfefjszJjei«nen«Mart!-siitsskisik sFahiiejLeim isiksfssch fhsxjjdåxfj"sacrkeV-j«spsyst« feierte-»!ZEISS!MludxFöskZCKSTEIXZSIIZEYHVN PrUsIiaYi:-s»aM,,ikgzjj IFHZH gzkkxzsijkxky "ä1äiede1rsztveiter"u1;d m
J jfkzzkfsxDckgkxssYhsdffks Ich -.Mi»t« stiiökinesf9kssäkaxjbaite vin’ Neid-T
2 sseknz · ; weise« feheitjs T; vbnT dert « ji«-der« von- «
-:Dj«:«i1p«-s·iiikse svsgkeiches seisijek EVtisf «"«z1s"-·ex,pedi7ev5 « Im»

schiiiikiiasieiiisFdcrx asxksgwe izhj ihMdesn «5uO-ch«sScll«eziiküikkchkknseskkpszkpskkk skkkktzzesssvdskekesetchevi Oxte e:
hasiiksxrfoekæsbkiick JukitdgjiixsökgifskkxbeföxpstIII?-siseikeswisktk »An-ei aickiiiisewWs »Es« mmm « »«

Tier-ei: -eesi3:s-sskhk« sehe-is« ssckköosstwidlpskichs"Ak15bs!dk» III·
habt, hiek ist dieeGegend tidöhj piel - föirljhciitcgersz

Hilf« ikj Edskq fis-FOR Wijej «: IISM :« sesttigcsccTTagens
wandern wir stets Iübkkszsszksßkkkkse YZUIWEFWZCT UUY

Yiniiner schwüjsghafter Ijeibie ICDJUcJririCJnZH ei?
"dr"ü«cke«n zu« können. « Essfgiersezicht Falk zum Ruhms;
daė er die Situation« schließlitsklar« « durchjchåuysz die

«« Bilauziuizu rechter Zeit«'a"»izfgöste«ll·t«"s·iius«" erkajiintffhaiz
"L«öaß« vie Passiva eiuc »ig«Hedeukki-chk-·Höhe«erkeicht-
hatten( « «» Er« tritt idahervabs THIS· »Mann,«»·
sei« v6uitg·e« szsusciuxmgeeiirruch «-e-xkd?1gtk sur:- - g Sein-Hi«-

Tkiiachfvlgier « "f"-ällt» eine« jriiertiiißlichsuusfchrbefesz«2lufgszabe« zstifE
« « Misge Gspiikt ihufKraft· « uns« I Eiiisfcht ««scljei1ke«ti; Siefeibesz«auch«jnur«·anniihefriid4(ziiIlisfen:«- --j

«

« « If: bei1··IeYten·«-J"»ahren"uwareiPSeiteus der« rleriksp
cui-ei:-Pakkei ikrDexktschlaicds --sxi»i»edetxhdk-t« großes-Vef-

Taxiiikirukigeiisvexaikkkditetsgzuykdsiis ixkssbkxsskisssspkessgrkxsi
sendlitiszg Zvvn ««MassEi1pietit"i"-Fnen9 «rHegkeii««AX1fljeBu-ng« Pers·spvvm Ckirtiifswiikisteis hinsichtlichs Vers U iixsstIe stsfcsislitsii njsgsf

Wie s Vol« «k If« csxzuifwsef e· tij Iferläfföfxikujkiserfügringötiis
suudssgtuolkdigsujiigeiii ckjxszsjdeiks Pskeijßischeiilskugiidtugsi fees»
schroffe» Ist-sausen. Kdiejfeissss ss21«;eti«isi«"-issTsgst«cikisis-;fprI Liegt-
"«n·ach-’ Deut« ·’Rücktritte««öe»sfs·" EtikiusinijiifkersAFaIk ins!
- ndchi "v«erst«iirkteni«"· SeitWss der« «-cleriifale1i««"
-« Partei iiifrienirtk wer-dein« JWiYeFESieJ Vkssi e ABBE, Tsivirds

b innenkürzer« Zeit «· in« ·Mj«irkster«sp7eine ss«««grdße-"Kath"vli-««
ken-V«eirsämsni-lungjsftattfiiiden, iiiwöelcher im Wege« Zeiss—
Pettitiosuseseriz Laiiditagssagkigtzguäikgey Iswexdekks sdlljs Tmiijs
der«Fdkfchess »(«Zt:utl)«11«I«g.eieBgiöls!7sssg"«iu- gut-blieb« a tiusfjzvss

’ räumen) ·Bislangs«» sind«- Idiess Hslfiassenpetitivnens i« von:-
«d"er spPetitiiviisgCoftfinifsioti7 s3k3es— Abgeordneteiihäusiss
Istets d·u«·ich’"-"Ueb"ergaiic’j4 Zur« «« Tagesordnung eIerkiediM
·- worden; da Sie, vereinigten · liberalen«Pcirteikkn dktssz

; Edsisipisjfiösi txt-es Mehrheit EHertiStigzvxiieu sweksj
"««fügten. Wie«d"ir«ks«« its« der niichfketr » Sössidn Ysializsfehetiiswird, kann heute Niepxgudszspissesuk»guJ-iiyesse-ik«-isH:-eii0
zdigHekkeiis sxioiii Sisekjsskhkiksssjaaraxkszsv

I« Vüß dies itächsten «Wc«thkeiil««"åittch ist! ««Dlbsedkdixkkeiiljiccltfs"
eine ««ciericakcvfiiservcctibeiWiehrheit Ebringen-« Herd-Zugs

s sue-risk- die Veeijckndsiisugeiixu ziøiswswuifiijhucu
»und Rvmzpikd imgiaubtichs-vsi-et- gefabertxsp Bald fzneiis
spdie Verhandltingen7sein-TAbschItisse käm-he,
-sabgek-:-che:x»-se!isi. Asnse diese Nuschiichikksseoekssiskueiuj

-ix:deės- skciixeu - Gsuiubeiizss das-Eies xkuf e-Eifi·iiisiksziiFi—-eädev-
Muthtniißuns beruheiiJLi ErstsvprMurzetnsTtdtirde tust—-
diefer"-««Vie«’ziehitng ·b«etduk,«s·" daė dieszVerkhutidslsiingelni
geheim geführt werden-,-9-ivass«kj'ci-"saiich felbskverståäidlich
ist. Heut; .l3»rin·gt« »O. kjzgelxBureautf,»zfolgenyes-Tglx-;
gratnm aus Rom: »Aus gut unterrichteter Quelle
sdserkairtetj da÷ die« VerlsaudTuiig-eii zwifchettt dersCuries
Inn-d? der«-"å)re"u·ßifch«en ·"R)eg«ieruing «» zur! sHerfteiIisiirgT E eines«
xnodus vivendi aicfssGkrcriisseisiier «vv1ii!Päpst"e7 Les er's?
Egriffetierispifskiitiative «als--«" abgebrocherck szgebieå -.-. köunenxV
sDers Iisfffciösens römifchensPreffe ist» Jan? denr3IVatican:
bereits 3KeJniitn·iß"-Tvöti) diesen« veriind«.e·rteitsEVethiiltnisseii-·

-. «« 7«-« «· ikgfq J» I- .—·.i.s- .- Fa;

DHnssslzeschlsukz i sdem Prisnzeu spLouisss Lfiapdleostts
einseafkmsal in sdserW e"-stsini"-tt-«st"«exr«-A·sbtei«l

17if! sSYelkas ödkx »tiiselm-7eljsi HEXE-dek- SprudelqtieälkLHYaUTPEIsitzt« des: Ortes-släiigektbkeitsekixsiäitüsfeiiz siälsxsxisispkü,iig-ss
sliclyxprojkctixsts wakszssabers ask! swekgjeichklisi u«k"ip"i«x"i«ieklich-
keiiteti Bis? ! ichTvosn I altåsrlsljekk7xjäisöhsit. IZuseiii ssnüstztejk ««

wiss! Ieise Zeit kjuttssciüsz»« xkiiis-Mchfvkfchiisugeskii« xskbsev dkef
EUcngdgeitd- skmsuftdlletiå TTJUI "«si)"·e"k-"kn«s Kritik-di? didIIJQxHresH«zej-sist’ »so«- stsksockekk Tgeweseii Hist-Mk-Eikidiksdsaskss aiichg Xiksks svejjxssfls gangjekksekisszskkhke — siikischkikjkregakek That, Esysswäskiess JcixwahssfUfscheinllisclyssübeiusskihabktksdiröckk näch7"s-Ktäftccs«"sgegmjgeiiPI
sAlsekssdör HalskkMhifdirIThkiissfsurOWasser IIåchIRSHJetEEV

T« jahtleahs «s«iii1d"E Isi- .Fauste? dieses Plan— aiifgegIsben Fvöbdekifs
Eunisonkkhiz sulssjojeiWsassertvoiiimielnss gar-z- skmzkiivsilässixgs
-- sind? und« ärcäch jedöm MäksrfäjsssEiner« Mkpårätås bedürLVsen, tswassissünserslgespschickterisFranzdäGADStÅTaUHVDHIIgZV
kinimeri"s«schnklls- besorgt-«« sspMeitt - Fühsretz Uaußdr "Ldetti«9
eben: -"-erwe"il)nte"w, sitt-E ««g·koßei-E HUVciKi--(Akj-’tilv«pen-) ’

s— JäserjåTbrävtite kfast, Mk— tjäik diesetssIWåg Izu incikhetfjs
kusud künftsigkip « «Reisendeik - empfsehke ich« diese« Rdutisk
Aber siesiätüsskit dkHierlei7«l;«aben«-"1Geld; äiserigePWlissekåj

I« kistenD ins-d«- satdnks Tdäsösesip Ziäiåtllsichdit -- EFührer Dämme?
- Tgkzspkus UUZ:-«SHTUF« :-s::«.-« .«-"

- . «» z. «szh.":" Es» VII—-

»· J - Du- witst »Es-oh! -" schbn sacisTdenp wrstehendeiiss let: - ctituvftinim"-« häbdicj Ibaėswir- uns Alle »der-« bestöiW
Gefundhcit xörfukekcien « trog sddbsnichki görMge":i-7S-kr-apa-

Izenv Auchx - sit-eines« ILeUFe «« sisttss IMhlO ixiiitikdiesI KMFMISD
i» sgqateiiixsSknudk-s.

»

-:Dc«k«« ich: heitre: sc» fchskeiihsseicgpbiiisy
k hastissdtpskttolylsi Ilängst serkkjthewx dztßisstvits Ruhetcißs

chabkip ismivskfo sist in: dass-That. gsSteekev-sifkeiiisch«
"ni-chts;k- denn—Lesrk istx Imäts Dem Führer« Ttmkhc eXsnemT sxziemsI
lkch «« xentfseskntdn Schwefelbergs Jeder» sksSchwefellugdi gHY««

xzdstgenysbvvch sheutesssMotgens um -9 Uhrxstsaiifpundf
jspwitd -Hist; mit? Svnnedfixittekgäits ztvrcickkehreltkss Ich«
-sx1vsst-smziajiete iaiif-sie-sækiuis,si dqgichwidcsgeuxe ei«

08011456 Uichb einkiis gTUJZiiLITaHIEaUMTXTM xBtjüxneäss
i3-«T«"ci«gvckllk«lasfkstjkskqpjgz» J» s-.s"k JI««:««I1-f II«
L; »Wir« kjabenksstidtt ISZUEZLJIZiTHeLHIIeHIAE gauzussiiette
HAVE:ge»Ewig-Zugs«- Wzkkjjgl tzjhifchkg jhekxxskkktyiiacttm
»Was« imd Hoknkkschcii » -1i-e«g"a7Wir- ksisiid jetztssfijnfsTage

-!.--«"«.«!". «— s« ",-...:««1 «·- s ««t7«"-·"zswisk’« I«-

« Hjjxssjniitnxeiistsspiiiv «»I"sici»3··Jvi·«ix»tIesjueiusisttktkiz i« Ykigcxs H»»L«i-«g-witz, Au·
"s«·»tip-t·t;e1sx-»Ytzie"·cku; it! Welt: MkRuddfffs Buchhandlxz in·«N3ev"»cxl«:« Buchh. v. Kluge
" Y ä Ströhnq in« StLTPetejfsb tät-ge« N; MathisseijzskasanschkBräkcke III-A.-

derselben gefaßte Beschluß wurde nachträglich snoch von
ungefähr zehn« gntgeh«ei·ßen, so« daß also skanm 60 den
Prinzess Nqpoieou -ea1e«7Fckmi1ieuhaupt usud i Partei-
siihrer anerkannt «h«ab«"en.-j« Des« Prinzen Organ, die

»Esfaset"te««, bringt hente einen Artikel, Oder· Alle für
Deserte1ire""erklärt, ivekche das Recht dessgPräsideiiteir

nicht anerkennen wollen. «

«
« — — «

Ren; «hatj««·ain Ldqdxspanläßlich des Namens-
tagessp ««"der« Königin —Ma«"rgherita ein-e «"große« m o n-

’å"r"«ch»i« seh e; AK u nd g esb u nig I stattgefunden.
;D·«i«e» Minister Hund die Präsidenten«derksbeiden
i Kanniiern brachten« derfKöiiigin szznnäschst ;ihre-Huldi-
gniig dein; Vroähreujdsjjsich Inor ««detii Qnirisiialls eine

Ezahlreiche Menschennienge ansammeltexs »An! Abend
« fand— dann« lciut tselegraphischer«Viittheilting — vor— dem
Königsschiossesp Yeinse «? grbßårtigsee »Ov"ations Statt-z» der
JKönig iind dietKötriginjerschieneti biermal auf-»den
iBalron skdasT Palais, »Um Yfür- diese enthusinstischeki
Evvivckseuhfe Jykx Viskksykeiige eihpeix Dank iabzufkaitexk

Die belgisjyeit"iBeljörden«Tsetzendie Untersuchriiig
szgegeix die »von« Clericaleninnfgereizten Anhefter ·-hoch-
perrätherischerszPlacate mit« allesr Unparteilichkeit
nndYVorsicht fort.- "Dn«ū jder Osjesuitenpsatersitkeidlai
einstweilen seinenHaft tdisederszeiiktlassens ist,- ivirdE von

spdenYnltraniontanens szBlättern e zn Unrtechkksals ein
"-"ks,iT"r·szil«j«xmph«« «szih"rer gereihten— Sache sbezeichnetjs da

die Untersttchung igeheim gehalten. wird und Tiber
denjjStand Yderselbeic »die Ultrainontanenssotwenig»
als«7die«s Liberalen-«-ntiterrichtets sind« «. -

- » zDer jähe Todswekcherdieii Gdtihiirdtngtnel--Unter-
nehmer-Innre« so Fn isagetnsszsatifs Petri-Schlachtfelde

« ereilt thesi, erweckt in« "der"»·Schwei-z «Eallgenr’eineTheil-
spnahiiises 3-"»Favre" war kein Mann,- der« sei-ne Erfolge
eigenem Fleiß iind ein-er zähen Energie« ·vesrdasnkte,

EdieC ihn vorn« ehemaligen Zimmer"gesellen-—z«uni- Unter:
aiehinerspeines der größten Werke der «Welt einporge-
«b"racht7hat«.- An wisse1isrhaftlicl)er« Bildung fehlte es
"ihn1 fctst«-sgtinzl·ich, nie— hat— er» eine eigentliche Schule
"als«« «Jt»ig»enie«iir»du"«3rchgeci«1acht.sz — s Die. zgklszäissenschafts,i die«
iszihiuszarsgixigxxs sxsvixgke Text« ;si-kh;s , seigssvirdete Ju»ge-
»nien·re Tit: seinen Dienst-zog; sei-n Vorzug Bestand in
» praktischen: Bliikj Jiiierkkoürdigeiii .Organisa2t·ii;i1zsii7ailent,
ienergiseher Dniichfiish"iriiig.. eines Plans Jniidjkireicher
»E,·«rfghrnx1szg.« »Wie»ein» Feldherr »in1«.5i’»riege, so kannte
auch er, wo ges sich um Erreichrciig eines borgesteckten
Ziel-es handelte; keiiie·-"Rüeksichten.- Sekhlansiuiid den
Yeigenen Vortheil Ikalt Iberechsnend ,»s war( er sdoelssnicht
bösartiger Aiaturz leicht brauste er auf-«»uskid«"sdanti

iisxußeetikiisandassGewikter sichickusladeii lassen, aber
that-»das gescheljeiyE ssoswktrfessleichtzx mit esishin sich zn
4He"rstäY-itd«i7gen,"—" denn unisKleisiiigkeiteir marktete Yer«nicht,
"so zähser arise-h. ai1-«Han"-«ptsacheii"-sesthielt xJn Efrühes
Jren Jahren warFaVErke ein Bild n1-ännlicher"-Kraft:
liknicht groß, aber-Don gedrungeners Gestalt, feste Kno-

« i « .·..».".-«gjt .·".«J.E ·? —- E,

Tliiiuschelbänke ·! OstreeiyEEchinideiy Cardsiteiiz Animo-
Eniteii";-7-Allszes'- ist Vertreter«-is Gesten: sfaiid Steckeriauch
tserskeisifierte KrebseZ Professor-Sitte! wiiirde außer
sieh« bitt«sFreiideiisfldseiiixs« Welches Feld siiri sFach-
sgekehrtei -i - - - »: «

·-.ss·-·"2«.- ·. --
«. .- ..Aud.jila, It. AprilZ1«8»79.

«« s Es? T— sind dosch ioiederesinigeEdage vergangenzisohiie
daß-»ich« ziim Schreibeii koninien konntef,-sxund- lyeicte
habe ich-""·s-oon««9s Ulyrspsjjliorgeiisssiiie Zeitkk Yfnit « Nichts-
thun verbracht An Schreiben- swar nicht Izu-denken.iEiitsießlichk Hitzekin meinem Seite, draußen 30 Grad.
sErftsjetztz eineflszsStjriideUiiachs Sonnanntitergang lebt

krnakn -so«s7rechtT—a1ifi—-s Aber-siegt) isds es -a1·ich""Eso-2-schön,
so iriihigs sokwiirciiy daß draußen vor nieinein Zelle

Isitze undxbei Licht— xschreibez ohne-«- daßszdasselbe « im
Gekringskseiissflaikerhsd »« «« · 7

Wir haben, seit ich Dir znletzt schrieb, ssnoihssaure
!Mät-·sch"e1-gemacht. sWit«-·kameii« nach der noch nie be-
rsnchteil großen Oase7·-Djibsbena" sntidss"c-da-iiii« über die
·.entsetzlichessKalansrlywEiiröde hieheinsjsDase disst der

größte« sTacizbvden der« Erdegkdeiinsdiese unermeßliche
Fläche,«stin-absehbar; welsche- wir—-wäh.rei1-d·s«-Dreier Tage

sdurchwanderteii und Irvd ich« oft-Eben- -F1ihrer, obschon
ichs dein! erfcjhreirsteir « Wüstisiisfiihrers dieser« Gegend
Mk» mit jxdem Csp«»1p«kßk- wikdk.kss-eiiilemkeii. inußte

ivegeirderk Saiidstürines diese große Fläche-ists« Eins
mit der, welche Audjila von Knfra trennt« Die
ganze BevölkerumgsderErde würde Thier «Plag finden

sszn einer -Poloiiakss« OR! um«-zu iwalzeiip Kein Thier»
keine Pflanze: würde« im: Wege-« sein, - Inidgdie kleinen
sriindeii sKieselchen —-würdenk- das« Tanzen «« noch begün-
siigem sFastalle Tage schanderhafte Stürme, nianch-
mal-Kälte» daß mankdvppelteKleiduugjnirht z» warm«

--fan-d1," Maihten das« Reisen - vyuxSellq : h« uichk gerade
angenehm. --Uubsdoa,:shabevswikipitwtz der Eins»
»Viel Jnteressantes erlebt; war doch die ganze Routeneu: Und-»wenn ich auf dem Kaineel saß — ichGabe-»Viel gerittetridiessuralssp niachte ich Pläne für

kbeäegjiet inweiteifKreiseii Enålicifnds leb-
jTH«,f.kiVis«JWkVEkfHkYcheT" «. «MZ"S·SJ·U- HEXE« Es« F THE« «GE-
siiosfenjiiiis des Cadktkei1schuIe-«ihkii, seid! jifinmelxl sie

tvjollenzjseeinsz DenjjiialtIf ;·"" «i«nag ein« Yaiiideres "d·sz"urch; sJszkseiichnitstisen » WITH« den«« «verschied·ienste»ii« Regikiieniern des «
T! TYJSXJYIdEspJEZBMnFeU Xund Inder« ·«eti«v«aise"· Ueber-
kkschußJzikViiiejIfeikieniNäsnien· trasendeii Stiftnng ve"r- "

iilk dcks«««lieėe "sich·· nicljtsspeinä
ivexddeitf "«dc«13 sfeidkiiiiijkeinniciikLinks« ·"e"n«giifchespn Heere e feine E

«Lehrfaijre diiitnsiijiiiärlzte T »Und IbeiitiiBeginn? Eseiner Wan-
ssdekljahri iiispseitieiiiseiizizlifchens Feldzngse fiel; Anders-·
ss vieehqxkezes sskchsssasee Isiisit seinem Denkmal« in der xWeskx
smiiisteriibkei.iUk Da dieses» geiveihten« Räunie «kii«sher«"
xtilftYvexkdieifkenY MZEUFJCTHYY des 3eisen1je3ctsz«’L«ånd"e«s« also
s»Gicisesgsiodeis«sDeuksnaissteikis «-zkigiii1sg1ich" waren; wär« «-

TesspsikeitfiiitiffiilligensWerikoFsgegensBrkauchinnd Uebet-(
"-«s"«li«e»fernng, isvllieiskniaiii fremden« j Prinzen dort
seiiesjedkuskisiiasrssetzjliiz Ldsks skich siiizk kpkkiexs zWeise «« Ver-««
Uspdienstek nmxXsiikglaiid Ieriiåxoirkdeii heil-II« Nachdeni Bisher

»eines«- sssgsqeiiisspekmiieivezisswpeveug iiivsdurchie Ins! iixeixkss
ssikxejkischkikkleswheisrikakjiiiez ins« edel-is ist-seitherigen - Schicksal«-
Tdes jtisiigeii Mannes-«· nnd-i«sseiii«"er" Mutter ;ci«is ein«» Po«-
Iskitischesrs T Art-its shätteii gedjentet " Owerden · T«können s,-" ;

Effekte-mai: sssichrwphkweisiichssh1iteu,-; die» sfskckkizkssischet«s s Einkpsistidlichkeiifs ditrchffeine kMijßiiahnie «sz«3,1"«k««reise1f;s die?

"sic«h"s· nach« « keiner — Seite« hin ""-"«ry«echife«rtiikgen« ließe; J jWetiaiTs«

J

einige« kleine Vliitkeis »den« -?gefallenen3s3ji»1iigeii« spMaiin
T einensIjzHteldekiii undT««,T,FMar·tr)rHi-iinzeii«s«"zu3«ne1i«iieii be-
- I liebte-its sö «sfolge; Tdiftaifsssp daė s·«sanz7sEgisland« säh-««
siiichexiinp nkssckiijienswerdesisisradnrchxs daė 4e1rHs1eih-m -i ein TELDeiikniiis1-s- iiixtesisseikzsen segkfekäristseiksssrrvdtey lslektichteiii

Esslnssesk "Läii«is««si-elegraph"isckjerf Niitnkheiliitfg «k)"at««de«nn«iau«chk
sisdierssDisksans HMIIIWHftiHiHIster Tiefsten, ins( sevf das ;
Txxsguksver ixiehtxinsdeis Rsiiizmeshane, sondern-s des
eiKöisisgssgescioxCcipeneszukskekkichtkn vgeskattiet ehab«le. -

LIPäikl3de"lsCasi"-ag11ae» briiigtxim ,s«,Pctys«" heüiseseirkses
- sliiiigsere "«Erkli’tnriikigl,s die sinän als« eineArt( vson7M7ci u i«--.
ef"esstk.- dCe csls esrsie ä lsenis IV sonja p airttiste nTbetrach-"

· te«n-?kn"itß::"E9r Tsagtsderrin :«sis-«»Wiif·st»sreten nichtÄnäker die;
» Fnhikt-»«bes-Pvikzeki1 Mpnkeitzkigsss fange-er Eiiischjt »öf-

fentnnkpsssetkiäskvtszxvaß Her sieh» skinisssieisSjiitziss der Juwe-
xaiissten sssteilkzgxumse ssietsisesexssiivikkszü kiektänipfkns uns) die«
conservative Politik Napoleous IV. fortzufetzTeEn.-"-" So«

-.»J.s111-ge»xr er« füx xxns enußcxhaxhsp
des Kaiserreichs stehen, von dem er sich selbst gewalt-

iisam getrennt T«Weins-·« der Pkiiizts deniöonfservasi
tivenks sskakhosliselyesi und E aiitirsepiibliranischen i«Frankreich «-

-"s" gelgeiiiislvetikseiikie TPfkichteiiIerfüläit »hats,"s werden-T wirFünf ere
llPflichttsngegeii ««- ihnäsnerftillejisi -Bisf tiahisskrenze ich die
sssArnikeezlskikch sinnt-te, «"iih70ihoffes-s«abe7r «? ich srühres mich«
"""i1"icht2.«l« «« II— Aiehnlilkicly3 liess«ausch Iders ;,Pe-tit Cavokraki "
des Herrin«sjlniignesskallsxkWobi deii1715 bonapariist«i-
JfchestisDejsntivkeiriiiidsSen-at"orenif3ij3hren"« nur« 54 in«

VLVIIVeVfLItKMTTtIUS ««an1«"3"1-"-9-.YT1Jn-li3-- aiiivefend.« · Der in«
,· U: ii-«»i-«.--j c; »»

«.--.«- «, « - zu;



chen »n»t«t».d»Mxt»skeln» derbe Gesichtszüge Aber der
sGottharszdhat seirxJ-dichtes.»,schwarzes Haar gebleichtz

. «— mehr als einmal-drohten ihm die
nnd n1ußteer-fürchten, fein Unternehmer; z»-
fammettsunds verschlinge außer den ihms».jze»iicixörtzjznutett J

"««"C«.az5i»«talie»nia11chjsein eigenes; ins-L Mühen;
nnd Sorgekn «r"eichlich szbeladenen Leben» errungenes

. .V.ernx.ög.eir. —- Wes djewFp xtjü.b..r3x..x3..g»,F2es.
- s-T»»;sIIx.s1.I-.gu s s betriffh .s-.- »füx Hexe. Fall, De«

» kFabre’s··,·,sJod»szim Artikel 1·2-»des"Hasnptbertrciges "bont"
7.. .A.xxg·uft.-k1872 Folgendesspbestimmt:«;-,,We«nn Herr«

« Loniswszavre vor. Bpllendux1g.s..».jI.L.s.--. Txxnnelzs »
mit

· Töd"e"«eib«g"ehen sollte, so bleibt« dek"g""e"s·etiidärtige" Ver-««
trag» igleichwvht it! Kreft »Und essztreteu somit, dies
Erbenpdes,-Herr.rr» Louis FavrenJr die, ihm aus dem

;.,».,.Vertrage erwa·chsenden,»·Re»el«)te" ,»..n«1»1d,szPflichten.,, eins
Dkie«»Erberr »haberr dann. aber ziinsziEiriversständniße ».

«« mitzderzjdirectiojt -der »G»otthardbahct einen Sachverx ·
ständigenzzn bezeichnen, welcher den Bau des Gott-
hardtunnels in ihrem Namen, »n»ach .Maßgab»e, der»

— Vorschriften; des gegenwärtigenVertrageszfortzufiihren ·
- ,hat. Ssollte binnen Ntonatsfristszsszein Einverständnißsz

übe-kr- zdie Person dieses Sachverständigen zroifchen»
»den Erben und, »der Qirection ni,cht» erzielt worden.

»« fein nnd w-i»»i,rdek-.bei-»lä»11gerem« Pers-rege» sltaehtheilzszz für«
den» gehörigen. Fortgang« derspBanten zn szbefiirchtenj

- stehen, worüber» im» Streitfalle»»,der fchweizerischez
- Bundesrath engiltig» zu .»e«ndsehe·idett.z»hat, so die
» Directioti berechtigt ,·»de;i·spSaehverständigen für »so»

zkjlange Jvonzzspsichspaues zn bestimmen, als nicht eine
Eintgurtg über die Person desselben mit den»Erben»

»-«d,e,s Herrn Louisz Fabre erfolgt sein wirdXt - — »».;

»« » »Die »« rumäuifchexk .Mini»si-erk»rjsis hat mit einer
r..-,-Reco1x.strueti,on,desälliinisterium Bratian«o- ihr. Ende»

»szkgesundeix.: les sind einige gernäßsigtere»Mitglieder" der
skkYzQppositioir in »das Cabinets eingetreten. zDie Lösungsz

«. der« Verfafsungszfragefoll in folgender Weise por sich
;";-- »gehen«» »E»ss—soll den Reoisionskzaxnnrernszoorgeschlagensp

werden, aus dem Artikel sp7 der rnmänifehenztVerfaffurrgs
..- s.eixrfach» das zweite« Alinea, ive»lches»»die· Jsraeliteir in«
--der·—Erwerbungspd«es Grnndbesitzes .b.esch·ränkt,- zu»

streichen, dagegenszsoll dieszBefchlußfasfnng über die.
kdaduxchszzzkknpthweirdig » werdenden Aznsfiihrungsbestinre

, nuxngerxgisdesxk ordentlichen zKamtnern überlassen- ,sh«le»iben, »»-

Worarif es»sp.axtkonirnrt,- ist,»-ob» das» neueCabinet über.
. rsslxies httkisgeichetcdexAxtzsxhl kvsn xStivtmetx J» dksV«Dep1s- «

.-.ss-ktirtenkarrr-tiker ver-biegt» su.t»«n«die. für die Sireichurrgr

.-«-.zzj»e»tres,-;gllinegs, des »L»l»rzti,kels» »7» der. Verfassung« erforder-
Hljghe ZweidrittelknajoritiitJjzu Stande» z1·1»,-»bringen»

H. Dasj«.(sjesetzs,z welches die bürgerlichensun»d·-staatsbiirger- ;

k,..sklichervx»-Reehte, der Jsraeliten inspRunriinien in Ge-,
·.·, nkä.ßhe·i»tk·.zdess» Artikels 44 de»sz-».B.erliner«»Vertrages

kord«net, — ·-d«ann im Wege »der ordentlichen. Geseg-
;-,-- skgebzgrzeg zu« erlassen sein, nnd es würde zu den» des-

kxxsnfcjtzlikBeschlüssen der. Kammernspdie .seinfache Ma-
sxkijoeygenügens Bis jetzt fehlt-nun aberspjede G»e-»

;«; die. Zukunft —«—-« ,u,nd- zfdsxvergings die-Zeit, und» endlich
ksssigeßewtsxMittags xzerreichzten wir Auzdjiliy das lang

«.g;:cl·schk;lte«!:«- ·:,- H« i . "

sz Das ganze --Nestx,war» inns sentgegengeströmtsz und»
«;- -.di"e Neugierigen umlagerien«-,unse1;e.;Zelte,»ipie«früher
.«s -in-,Hadan- »und Szellax sszeider zwar« Seheikhz Varro,

e« Hbei dem »ich« frtiher--;Äwoh,nte,,kkrankzsaber sonst fanden
Zs.i.-w-ir·-dø,chs-.auch eine gnteAzufnahme.,- Nur» ist» « hier

iWMkg zU habettiszund Alles,»sehr,-theuer. YDeshalb
- habe ich eben —- 8 Uhr Abends — noch an den

iii""Djalo· geschriebeii·,«u"n·s fürtiiorgens dort
- - »eines. Wohnung zu besorgen, undmorgen tvetdknwir

naclxsdort aufbrechenk Vnn hier nach Djalo ist nur-
spiein »gsanz kleiner ·.-Ma.;rseh, Lies in nxeinenrz Buche;

Ilachzzjviespich d»or«t:dei—;s«letzte-,Bial. empfangen worden .
bin. Diesmal, hoffe ich, wird es besser sein; andere .-

-" iseitenzsxandere Sitten. Keri (ein aus Weimar mit-
» : gqnommener Hund) hat bissetztksdas Reisen leidlich

vertragen;-.:.-e«r—reit·et, wenns er will-»; ob er« aber die»
großer-Hin- —— ;uud»sdie stehtjas uoch bevor —- iaus- »

«..·«.halten wird, bezweifle ich.,· «; »» » ·. . .
« z— ,

«, »
»

; Dja;»lo, e. April, 1879.«
zJchsschließe diesenBrief ijetzt schon, Hader Mudir

: svvttssphiierixmorgen ein; Kameel mit Geld nach rBengasis-,
. expedirtx nnd ich diese Gelegenheit» benutzen muė

:;.- Er selbstzist ab,er"heute- in-»Audjilas, wohin ichsihni
glekch diesen Brief senden werde, damit ierkihn recht-

izeitigkerhälta -— - «

« .- Hier kamen wir vorgestejrn an,. wurden; vorn- tät-«-
» kischen sMudirsehr freundlich, von der fasnatischen .-

Bevölkernngaber mit Steinwürfen empfangen» Jetzt
I« THAT: sich Jhresxsseutxruhigung etwas» gelegt. Die.
." Hauptsache istsnun, Eeinenksßühkrer zu— bekommen; so«-:

bslksxsich »die Vorräthe ifsiir »die Eingeborenen dann!
T ekSaU"zk-habe, breche ich weiter auf-» Von hier muū

Wanksfüv 60 Tage Provisiou - machen; so- lange
VTUMV in der Regel, ehe man Abeschydie Haupt-

" stadt W« Habt-i, erreichty » ;
W« scfimpiremnoch i1nnter-i-ut-Freieti» trotz der.

STLJBM Hltzexc des-unerträglichen Windes, der vielen.
sFlkesefIss Keknskk Vvnkdenfanatischeii Bewohnern hatUns VI« WVhUUUgHEiUtäumen wollen, obschon jeder-
dkr Rmhm Verschledenk UND· sAnßerdem ist es
h« FEHVTHEUCIZ es ssgkEbts keine Kameelweidez « und

». um die Thiereswsenigstenss vor·..dem- Vekhungskn zu
. -fchützen, ,brauche" »ich« alleinfükssie xzfzkchspzm 23

»FrancseF.utter. .
«. s. .- .».- " . .

· « - - «« · « Dk«1-D-7·I1UId«tiI-.JL879.«·«
, " Wir siedelten gesteru stach-einem andern-Pl»-
über, da der, wo wir zuerst campirten, allerdiiigs

wi eit darüber, Streichung r -»k;..«-»Cekkäus der ttzänischen Verfassunäiie -;;"

oRtgrekt ist. .

-

ekåphkkk Um« ««««H:-.1- s«
It. a ZfTdirie» » e ierun no, LTY JJzT ··gorle LE-
Schriftstücke, die in Betreff der grieEIZischen Grnz-

··

frage seit dem Abschlusse des Berxjrfer Vertrges 1«bks" «« spzuöjIlslfskuöhe TSTMrTJäUdlUUgeU "i·t7«P"r?j3"e«sI: «.

rfsurdew et; thaxtekxs werde, »( If: T;
»

. dMp-I»t- r1-6-;-— Zeiss» Ast . der« Be« kkttzs es» n»B Chszkl zwerdejst ·«gegerzivärt.ig.,»pIåU,-;St.s-Peters«jsurg»».
·gugesizxlsts »die »eit«ce,r«zrkrdi«csilejjisz

1Img·e;s«k0-It7kkIIig«-d.åskecpnkkkfkåsxxxrEkskxkbykhpbetvispcsTHIS«
. könnt-Ei( Wie»kpåxsxlkchslsxsisk»New Zeit«kxekskrtchtstxsssrsskhtr Desw- d«!k15tk.1xI11- »diese bisherM!?xhs;-HsizU1keTIde-si«
,Lv«cv.ttl,vtkpen»» .t:»1»i»t. H»y·lzz.z»isp-uyd»·» Sxesixrkdhxen .»d»r1rch..»-
iN Vt IX« ZU erTHEZFUO « HJVVIIII
DEM Urheber» Pi7fsEV..JH7«-- r . dBsxg-Jxxgex1ieuxi- Respekt, d
derspfhitxs is! Sseve ges-Este« :Pexstx.ck)ssx- sptpelche : tu«
svdts ihzms Eis-Its; hierfür kerkxstsdeszetsrs Issksd seist: Iehren- r-

,xg»ep»r«cjf·,t.en» Pqrrightxkrxgen zattsgefzjhzctzwerdespxyz wyhnetr»·.i
ispshtc- Exeektesks Ase»- Seitexs des Mixkistexiixmx» der

CDIPJZJZIFUESETTOIICP Hssks UIZP«I)CEEI.V dxigßexhen-»kdems g«’--,-;
IFGIIIETEII Vlsttrsrrufvlgsksis,vjck)xssxtxvhskvagekvgpxtkrsee dick;

-:R;sf!tltsts.sdiesevs Expeximetsxxte e , als. sähst-Yes« i günstige
«anzuer·ke1.1;1en. Der« Äppqrda«t,,».zi«st. Jeichr sprsxcdzzhezquenx z«

rzu dhecmdhcibeiy e u,xnfassesslse, Vprkehtuxsxgeksexsperhtxsdeisipx .-

sekp rskspsksrss l1spsich-gtetke-pk-des Fsuers-k;xsdexkeDampf-F
drxxck wird -·ras«ch»..rtz1·d,,·i1:« sehr» hedeyxexrderz Kraft; er-»-»«

zeugt— Nsxchjdestchishexigsxs Ergepixstfsesswrövdess MYPiid .

STKEUHOHIEUMPO Zweck) eip.—sPud- Naphthe exfetztj se» daß
sksiks NTETHTHAEFEUsCVIZIFSsz sichi auf »d.«’«IIr-i«;MekstSJI·LHIIIM

-

xxxugleich sbklligex stelle-Its: DIE-Este; . - s,aIsi-- die Hoixzripivdex -:

SIJOEIITDhlensFeuerssxrssgz ixssnamenxlichs »würdgsx-2dke-süd«-»
UchEUMPOAsVPIHUCU . »Viel .«VDII« disk? Neueruevgs v-prth«eiIen-.- e
zkssdepxz sdszrt ; ddissxHeizutxgssksshexxjr-fjch»1;tn: nahezu 50.-;
Pxspedt-.sp"sk1i·gcx sstsllssskkxösxvtexsss »Es; ;hiksh.er-rQi;-es«
TWQIVEKEJDET . evkkstxsellexxdxsellgemexvesxs Eilnefeähruiexsgdssx
derspsuf Ost; B«Itsrschep Bebt! .prvhewg,tie «ng.ewgndte.1x,

szzreuen »Fexcerungskrkqteriqls in· ihrer, »g«lzlge,rnk«esjkk»etg ökyz
iupmkscheu Beste-beuge Tiegtsraxsfxdder-Hand—- djk-;-eiIop-«:.-
Mk« Nepehthaqlxsklstl bei .B«1kkss2itx?ütdets» fyxtgxt-re·ixhklichez»
Yxkksbexttuttg fistdenxs HEFT-V. EIEIWQIHIEUI hsdsssxspRckkhCss
wütds Ei« kräftige-Es Riegels-vprgeschphepiz- rrxxndk Nuß-».
let-IDE- Eisenb;«1rhu»e1I,-;weIch,e- I ges;-,;:w«3ktig;". Mirciouczk
you» Rubelu fürxSteinszkyhxeu isziper die« Grerjze »w«k1,- ; .
dern z ».lafsen,» unabhängig; Horn«Auslaxrde,h-i;1gesiellt-
werdet-«— Dieser Tage sollte, ein Gegenwart» der« I
Directipn »der Baltischen Bahn— sotyie Vertreter» an- «

derer: Bghktgefellfcheftesxx et« x.nexxe1cxz-g.txmfci-ngreiche·-r .-

Verfuch» nachx dem;-P«oretz«kiffchexx.kSystcxy ausgeführt» W1
Werden- «" i:

«·-«7«:r« «« « f« « v
vis-å-vis der Wyhnuxtg des; Mixdir .·xgelegei,t, sitz-sehr»-
der Sonne undzsdem Winde gussgefetzt wg.1;-,»:Jetzt;e sind . wir , tnittetx in sPqlmeisz ifreilicht spfchüstztznzksiseez vor.
der Sonne «. nicht» »aber doch; sinds-wir pvpr dem; zWinde ·.

etwas mehr« bervahrw Sobald es; 10 Uhr-Morgenxsx»
istzspift es vorxHitze ».·.im;-Z6kt;xnicht: mehr-«; auszuhaltenspsxs
Und die Fliege« «Geste.rn2Abendkbrachtemarruns
Hing« große Drkfftk ehe-m,- kScheikh k2Schgib-, — »— voxrgesterxts«s. —-

Abendsz axxchzzsz Skiosphgbenxxz wir ttzunzrxegekrerht die;
Gastfreundfchaft der Modjabra, so heißen die Be-

eewohue«revvis Dja1is;«gei«1psseii:"«-«Ob etseiueik äbereegex
liegen »wird,re einen« Führer; z1s2--fiu,de1:I-«istxmech simmeti s
zweifelhaft« ».Ux!d-.Alle5i kfkxthket seht thtUeHsJIUVsiWtVss
müssen. natiirxixhk immer,- noch darauf:-l.e.gen.-; « »

»» , « »» . AbeUdsJxm selbey,-»Tcc»ge.k«
irr-eßDies)sei-h»E-die-s»TereH-eetx!»He-eexi Kreise»Tedssihiitheileksikri Et.2,ltptktde« sheute Messe-eis- sp

schrlipxie--2spseie Weis! »Es-esse! see-esse se-»eige7Ith.itI«x.I1ieI)e.
rFeeibeirrdeß .2tch»;f;?tchttte« et.«-tpp-"ktde««ihll-.sr Jxkxkkesthlvb j-
relsex ihsi reeschießexih z;7-k?esieII-s. Ah« ..Vieki.ses.ih. steelltees these« de Alter-the hxiehgewepsxetxxhettepxwegen-«»-
seitiee « keexisehev Rette-T- Wed-e.e. Seel«.ikeeh;-FeeIIz- ».iieeh C:5hehse-«d;---II-;.eh-. Hexexed s. weite« hezxgszzezshewegeiy
Und dpchx hette ieh gegkeebtxs deß- Sreed2.»ktdees-»Ktxehesi-s juiige, fich npeh am« Jeichtestetr dazu 1vexsteh·e1·1.,xpürd»e,

«···ti)«eil er itjit Keri immer ·im Kampf «tpeget;;der«»
Keeehee -UU,d2,Ahfi"k1Ie»- wex—·.EU?-1ieh ;fe1xe-et"eiOInge
einen Revplxxersghsußsz ab» und nxachteszdxtxiLeidexc des.

i armen» Fhieieeieip »ssehxtelles »Gute- » exititeewegs hist«
- ex Uies Aeegeesxißsssheteeegexefeiiz ellgeziieiti hie-siehe

ee geregelt-trittst spspestttexLhetptitsdeetk Vhehiee wäre et z«fast« xnir »ge»stei»st·1,igt-· xpprdeni dxtreh »sei«11e; ,dr·xzncne
AxegiewehxtheiikejedemsJixisgeU : aufs-seine Seite« z«esfexgexii » Friede, ,keseiiieit . Asche !

»
gExsss--li.egt -.Uxxtex»eii1erk
.. ..zE:·1-?:-« D ;«":""« le

» Gesteee reivgissSetisitegs »Es-sie hohe« des« mich;
fahren! keueh Osten: breit-d- wehx sv,-fp"ur.lgs«s herüber- rgehen» Wetxvzhiwie wenigsten? dieser« Festtse«z--;daduxkh ;

stfüx UJIH ,Mt.ixk1"1ex1--—Ikäk11kt7z7-sxsdttßitvie von-thier- forte »

time-I!- MPODEEFECMFUEJhQBeMPOVich hexeteglikeklieh aufdie Weide geschickhund spdadyrch eine gxtzßezgxzzsgqheiVe.1»I-kgt.t·.-2A1Ichs- sit! .-.Ft·th.tex h»e,t,xisich,getieeldet, ichweiß eher« iieehaiichhr i heb .ees.t.hiek;li,ch. zuperläsfxg ist,
Und» E! OEXITIYSF HAVE-Bei, ,Thi,rs·-;(7,50 Nessus) bis.
Abeichts - iEttse selchekxSumme werde» ·ich»s.üh.exheiipts-x
wehljehlev hinweise, rund wenn: ex gut-iß, werde ich-esee;chgextxthU3Ik—-e-»-—

», -

»Die Oiesjähtisetn Ein« usfi ihren«e «·.-E:-7k,--· ··1««U«·E-U-kD-pct; -»:««:« « -i.«
Zur Orientirttitg über die bisher erkennbaren

X
—- Von dem der Volksaufklärung

ist, wie die »Ah it« ekichtetz die Verfügung
. »« Je« dqill s»-:;».sz,ls,' P c t «, W?i; al -;Ts;·;- er Kat ,e va ;weAder«»der a— ·

·«obriit, und zwar bei den Lehranstalten erster Ka-
tegore die des Curators des Lehrbezirks und bei

Mwkkjkaeiiskxrkeii ezsseexrkxszecktsgskieY IF; «is·ss »z«j»5«kix«iech»e«kx
«« ; i: e. oxs : r s» et.FÜUHTIHIVYLITYEM ,,Re«g.jZAr«1z«.J«»-«spJH;fYI3ffFJkkH.

»xj.ch«te.x»g.»x»xs»xej«.1:xx«k»...szp
sinnekhawsoessttfsifchetrwchsegspiwwafesvegssezukkis
,21;?9xkeeå. seh-se ,w-sedexss,sxs- ges; desspYeespekelks ?«.I.-k-.--«"E
, sf,ss-echtxbee" Txzeezhjeekxelesexe ;Mee2t. e füge; R1«?!e.«3P -Des
, Fkxzezzszgeixsgzkees I «,i«k»ese;;e«1«g;fsJ-»Ii«iI,I,ipxx.ei;» Zwei xjiikd »«

bei
f35014Bisixpsghziizzxxszjhkxzjieu edkeijw eT«g2x1,j,»a,1«i;;, is«
TOIEEEHFITHTETEKTTLLISIHTXOGOQO III-III— " Ftfåskiezk ««,."e-"II"I«F."VOUE

d« Mike-II« geweedsesess Dei-es Iikjeeegeseekzkfsessdsß
xgskkse Esiexes Mike-spie es)"7E.Iee"se,s.s»-2;e—.,e·-I.k-.ese-E-e Wekekskkkåe »Es-»Ehe«-FxeJ,Ee»des;--9Ieehes-;sxxpsbeekegssesee Qxeessbe-sg-i»skxkkttsss

? helzeexssxdkesee ,pfsieielleksissteteskskekepch gexiceicht
E« VDIIEM Vkeße EeekxekfkkchkkstJIPPEFPFAYfind« Vlkekskkehx

Use-s— Greises-des- extgetichtekeeixseschsksxeksxss etkf II« VEVHE
Weitere-sites; Gesxpeeeske.esevsi,txs.s»ikäkkkilx-:.S-e- xhetxxkekleest 11
·i-B.eslesdjejx-s,spkiespes-k GekeveeeexxxeetisskätkxPekeeåkxestgk 2 de«

grsseßxgekssselesk mit? 2-924--1»34;ssR.Ik1- .zee,.steeg.,ex-sz.-sshssk
»; kblgee dgexx :;e1xicht-2.weetgexieexsi MCäpkexeeesxxetxsjeets
ggsxkix»es"gz"gsse.«3seekkkxst.·vee. xfsbepe.i109i9p9e-Rblsxsx We!
xjseelchexxeUskkstexzpeiisxit eåeeiehx zxe»skxe;expeksxd;eesI-sxxetse
idie evussifchekxislzeeksesczeefshlössfig e2eklkki Die ARE-HELMH-dessxFexeeeköfchepekegsi TIEHYTUBJMehsissechekkets »Den«
szypxiz-neskeexdiegäkzdex. »Ge-lexjs-'sfxei aufs-HEXE. Systseex de!
J« »Es-z» Städte« ehe; »sss.pstse.ep,e,eeyi»-xszeexx «I2ks»-Te7isich2sgexv-Ie-
densgnsijskxeiwtxligeseFeeeeweheee«svst»2gl1ee1kkkgchdxecke

» hinweist-e - Ins-der sheetest geeedsexkfifxx Hex! is!
«: Rede-» stkeheuedeee ssekkegum »dieszOstseepxevjgxzeu»xzeuirid
iugvteytlkchsxsfsfc V, xI».s.-ZI««.«;-.j.-13,-P?EF.EV HkLfkkchksxfknsx-kkevas
erfreuliches-es Bild-der» Tales-Les sextstekpeeFckcßzgexpefees

;- ·LiplaII-d- xhet dieses - MaxkhekMPOHZHLFYVLVPIEHMPOEETHEU ----E«;TUE:II.
exVexlustesvpxe-exkeee.?.0,882 RhI»--eefzekwetskexe» Stärke-

J hCtkK Yspk CJIUHD-.-«:«.SFIistt-CY- HHFHV YkäkkpkxissKiljen
.« chFYFU jvtokkz Vserly ähkends

YJFZCJY VMHIF BFäYDeIxÆiHYHZZ .Rbl«-:Pek?
xsskkMeUdzszkk :U7Fzei8hU-Hkk4isiIJP:,1,;g-»,E’: ;«-«: . -""-"-«

« »IneiMa4mex. ist"2-die-«F1-131ä h! exkl-i skek des. Sxedes
tsie LksxsfcjixxgszsdreeisCxesietxkkeelspeesk e»xzefsvlge; BekehH

.s-d;e.s «.-5kTipL1,gpikeerneurse 3ee311e-z-d-t-xx;s send, glse szweielgssigk
syegkpeixsg!k. Zexssexilssezxszxsxgije gehöeeeyxwie die«

Pia-es- derxL;i;ste.esItxek-v mt,k.LF?e Weh-Lee- Pxszszxsslgsxexgvetk
- Steg-ern »·i.m- Betrage. evevkkkössx Rbliksl Keps zahlen;-

die zwkixekcslajie zählt 1,1,0 We«c"j.k),ler.z-yxit»dexixz Eis-».
sankmtsteuerbetrage von· 695 Rblz ;·-7,9»»Kop.,
Gecttszetksbxträgt xxlsoxkdie Zghl sdex Wähleek iU.seWDL.-MPO-
me! .129s-«- Die Litejrcitevltsuee jsjvsBexxegekpesee 12e

sRbl"—«.-h.ahe11-I«4g PeesPUeU sgezehxxsxk , ;

kgfrznzteaussichizen und .dxi-e«,allgemeine- Lage dies ,Getre·ide-
maxktes erhält» die «,,:Frkf.«,iZ-« even. sdnrchans bewähr-
t,e-·r,-Seitezjolgexide»sMittheiLn11g-:» -.-s—-«.-i--

-

, »: »Die spHokfnnikrgen ,: welche « MvnnikJngxi in
Bezug; auf» -«. zdas Ergebnifkkzzdezr «; diesjährigenz Ernte

sxgehsgtisipustdretyxsisind- dnrch ein stnit wenig Unterbre-
chungen fast 20 Tage andauerndekszkgltessjtegexxwets

Jst» welches-steck) lieber kdas ganze nsnrdxvestlichexisnrvpnx
d; .h»-.»ü»b«er- ganz England und Jrland.,-,.Dä1ren·1ark,.
Schweden und Norwegen, über Frankreich mit Aus-
iikihksse"«""eiiiig"er" isüdlicheit Dejöiirtensiåiiksfmüksper « ganz«

Deutfchlandgsdie Schtvzeiz und· den größten Theilvon
,Oeste«r’reich undz sUngarn erstreckt, sehr? herabgesiitnmt
worden-i Obgleich;sgglücklicherweisexi der:s.S;chaden, nak
imentlichckin .sDienixichlxxssehn-bei.rkWeiteni Uichti die
noch v.or..tpnrigen·klDagenr befürchtete Ausdehnungk ge-
-wo»1xneno- hat,«;·.so·s-u«n,terlisxegt es doch le»izder.kein»emzZavei·-«
·—fel»;«,m»eh«r, daß.»die»-«P»erheer-unge-11,«- die» der xlgnge Regen,
spevhnnden smit einer; jede Pegetntion hemmkendenk für
»die; x,-,gegexnvärtikge.s Jahreszeit» ganz szsnngewöhnlichetrii
;Kä1te; »in manchen Ländern-g- gsngexrixchtgii ixnmerknoöhsp
groß izgercug sind, · un! des-tx- eurozpijischeit .Get»reidemarkt·
:fi"i,r·. xidie : kganze bevorstehende« zCampagne zu beeinflussen«
und «— die - seit,«1V,;;Jahretfk-,f«p niedrigen » Getreidepreife
zu»cr»iz,Steigen-k»kztt» bringen» Soweit» .sich » die Folgetti
zdieser sahst-Zungen« Witterung z bis, jetzt übersehen-lassen,
scheintydie Erntekin lajud »und J pl an,—·d«, in
Dä ne nizcxr »k. . nnd der: n ärdkichenisspälfte sFirsnnkå
zrezi chks ainmeisten gelitten- zu .huben.,-;Wejentlich ibesserss

;i·st,- ;dag»ege«n imgroßen Ganzen TDse utsschls acid davon;
.sgeksnn,nen. nnd ;diie.. -wenigen- sichönen stzagcsseit dem 1623
d. M.

, in welchen die Sonne zur, Herrschaft gelangtef
»hnben.kkxereitsx Wunder ,. gewirkt. .-- denjenigen Ge-
genden, -·.w»o der-« leichte; Boden vprherxschty khabenf sich
.diejiHsxlntessbereitsxxwiedeik aufgerichtet, und« nur) im
seiten ,, schweren!kBodenkk liegtxnasmeutlich» Weizen. Hund»
Spexsknspsky dnrsniederszx Dvch bessertksichixdie -:Lag««e"
augenscheinlichi voinsxTag -z»u :Tag;-2und:.«wenn-! dets

» Schnith inon . trocknem. Wetter z; begünstigt »-wir.d, so(
wird. sDtutfochland « immer »» auf eine ,,z,ie1til-i ch"--:·gute«·,«"
in« mancher! -«Gegen»den, ; namentlich im: gisößten Theile
Süddeutzfchlandssp sogar-mirs eine ,,gute»-—Mi.tzotel-«·
ernte prechnen Punkte-z« Die-- ernsten: Beficrchtungen,·
zu rwelcheit »das naßkxrkte ·· Wetter in» rasten, fHälfti
xdieies Monats. Veranlassung; gab» haben snlbstversi
ständlich im Getreidegeschäft eutppäischeiiY
undkayieriikatiischetx Bcäsktktt xieineszseitz kaijger Zeit

ivexmißtynvekxsus rebhaftnsbeweeung bestens-using«
sspx allex großen»-Productionö1ändern, xzin Anker-ita-
Rußland und namentlich in Ungarn, gingen die
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schrcfiensMPOMPO-.L4s-ÆMPO"EsIde» ex«H«sk »Ur-mik-MPO d»
VII» icksv s sz Ekssffesiw : Wkssschtes W!
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sestsIjckith Unki soblksckkokkfch Fuf DE«

« dkrkrauteir VHHTTZFILCHMMifsiSHCPTccchHHS .-d-i.esstt’ V»-

" Vskkerqchzet
C! tutks H; - die ikzes eskFta

«""kHschUTU-"B«Hfkhs7«f«Gxkwcid Wurde, FHTZ M» an-

»
I

Echtes, foi " ÄLTITI xvkkskch2d«?«9thweii-
: assenz Wwäslttde obrigatorprtlspdxLJüb»H7IAllkk,
: ordnuertrascllcitssisss s«

-sii»zgxhkssozjz,zx;z«s ksskzcikzskwchxe
"»«IMPOihk-2.. g» Edksk

« Jgieznwartfk
kste;«-«""«·s«is":s F«

«Y":F’47EZ,«««« sz»«-«-9- Und

;2-2)»H cskxszszszktfxegsx Hzkitzskcz WkzZF«g:-,t-»sk,»k«
ELYHZYLHUIEZ ÄYFtCIT Haiisk F?- DSOdt «»p«tisstk·stkkskfssen-
dikkzkkgsssssiiizixihxszkkgzsshsskszsikixkkk »Es«

·7 « IFZIFFVIFE WiZtHfeBZ auf. hkentdx de«

V. »Dbkzis«xäjek«xsfxsp—eslckässxcs sie)"d«kzJ«kk««I)r-,Äxveisaben V«

Hgzxskkspechk· slQt..Y»k?gezkj-,
««Fwejent abgspzögeikkk is! de;

-—«.-9Ikd«»er;zszxier«bEj dgyfxskslkgtk IHHYHF P Yes-»den Hex» - Werd-n

ss axskjxdexn M« M) sfüx Ijzie We« End, »so-Ists Urlteikdex

E DER-EIN THIS» SIEBEL; Zzskkthssbentxeki Hex« »W-

YKVIF YEYFIHEH fspårticsis «T«YHVT Uebeftva
Uskkspchke

szxkxsig Pd2«kT«;«kkA««-«EIItIx1g:x«,i«A z«;,, Hi? dgsstkkukxkx,·n «F?«1Ig ««-s sssesisskz 8«s-««ssssssi-., spzjssssss EJAExUEUI sit« s»

» mtzzspsskssbsksgsketztsxi Gszlcs dksseszVkkpkdzAbgiidkP Dspäuzak Erz-Ei« G
der Postetm sung-ff«

77P«x«ix.."z«" Sezsksslwsi des: ;.«z,;«7«-E9Mig»22g ans-»Im

sie-WILL .d«ek«. R FspYREchriål·-«ei:« ««W««« Häujesgqäsikldem
szdgszr3«wachkhgbessenfolse V«Er«T·ÆYKC«Y-UJIPJ1Z Te« R«

»als; hie« »Na- Ln Hausknezhts sbesitzek zur Ske Fest-

sMPOssksssixPptizgkjkobchtsvachss; riegk ;
spwohi sie» d» ZEIT-ins

VERHEIF d »
as«

-x.:.;::«- T. s:
s. ,PxeisezixxspixungweiseHin-s dies. Hälse« kEkkxjqz sikzkkzkeg
J· -bGWC-l2Xtekk«: sichurgkückkichevflfeije»·I«-sisiKäUfkk- i«

. dkix Consunttionsläwdiem ; weiche. sich Labu- jmmekhjk
. gezwungen» .«sahen,. » im ·. kVergsieirhiei ismikxzdkn ist-Isch-ichxiittspxeiiesn des -Moemts Juni um» Cis-a pCts
xxhölzere Preise; zu. bewilligen. -: xcsugkqikdsshak » speisen

xikiktxi NgweYpxk enovmei Quantitäteit Getveive zu steig-
Jichihöheken tiPräkfG abskschlossestiz Deutschinnddeckte

. -jeinenz«Bednrf. für die nächsten Monate fast qusschkießiich
in Rußlanywährend die Schweiz und dassüdöstlicht"«"De«ü«ksG"läiid" ssch««·an"Ui«f"gsn3:n" wnnsiep ·«F«raiikreich gal·seine Aufträgeazi Pyixefsg Tignd Nikolajew,- theils«

Yan Pein-York. Seit· einigen Tagen hgt der Sowie»-ssscheiixssssosdohridkessneiikfekiz -are-idie«VekI1-iii-f8i«-iizg-
skühltkzssbeide Theile pflegen« Fittich« idefüberstaitdenen

»« Aufregnngk » seiner« Hivoylverdienten »R1»xhe s und warten
»« das endgiikisejResitlstst "«» der Eil? ,s welche4 in«sSüdfvestsDeukschland· " in( »Tases»«rnil··",Hetii3«""Sszchnft"t Jyön s·««7.««t«111d-««"G·er»ste ssbekjinnt
··'"»··lf»n·""kj·«7ct"r»n",«· tszösos die «Ern"te«"- Äiissiehkeii iniTJiini «ver-
Iifkzäkkskkßxsiäßkii UIig177ItTkgkki13ckkE7k-" als i» Dgutsch1å11d«
THAT» Rpggiti IMDYJGEITTE« Wiiitss · iingihsiikistsis »Das
«!E»kktägkkißispfdieseks- beiden« « wjähtigeki i Getreu-satte»
i wiss-de vix-ich«deiijRegekxiwahkkikskiveig ezchpiikes i«

F» psielenxGegenden Uitkjarxiss quaintitåtivjiniq melztiwch
Wsnakitgtivssveseniffieij gseschsfixälertz sscheint aber» Yikoch
« nnclz Ver Bezeichniiixkjsiäitier ,«,«Mitte«lernt»e« szn ent-
«««fs5re"chett.·«"· Die ·Weiz"en«e’r«iite«" sollsziii Ungarn« xiäschste
sWöchse begiiinen unsJtiiiin »ist«·«»ns"1it"Pecht« "nns·» derenYsfiesulink seljrsz·ge«fsp«ati"n"t«, Besonders d"c1"«"«bez»1ig"k«ich»d21»««z·u« erwarkenden«"Qua«litä"t· die Ansichtenckcvclz fehl
widekspkecheud sind. EVok1äufig" hekkschekksikijsukigars

««szs«ellist" ·««nd·ch«"'die pessimistischen «A«i1sichkeii" vors,«s ivelchi
« Finden rinseitcein hdhen pester Nötitszckilgkil khxxstz Näch-

szdruck finden. Derikjiijirkschlcifzj spclchek ».»T«lIf THE«
·«·1«Ibkigen"«europäifcheik«Märkten bereits eingetreten N,
ijziswkntictgeixs Phan- kiujchi in Uiigxirn feine Wiss-«:-
« ans-Wen. spZiif Be"u«r«theilnng» »der« Ernte in Anke-
« Lkik xksixudisjisiiißix an siissfiikhlir bisjjetztspiioch jederseit-
«vek13ssige Msißsxgzisz wiss! ist iion bieidiii Ländern! M

zu: die« ·· iicikzlciubivürdigsfegsz Ernteiiqchkichieikt ge-
· wstznt xmd thut vipo;hi"dc·;;r»ci«ik;» Penseibeir um«sp»p7eni-

sger Veitriikssxnkk schsisikssil Eiksfdgss wiiiiishkiiissspfiirtcii»ii,es Estsstife-;J,1";sbiid-.s.«- Liiidkekxci i schien wlcgesiihsss
niangelhnften Sta-

iisiii igiitissshfsiiisiipisiiiiighii Mein-te iiiich des« Eis-i« s«
« «

GIVE EIgi?s12i.s-sg«k: )».zs-I»2si2ssT III-JOHN »Ist« »Man.



-
»»

· » ··,.·3
is« ssssssiixxnxpsissssssitzstsgjseei»He; Pschxisiiåisseiieug de: gerne-TIERE N ««-

«

sehe« Veisiisiiueåsjischiejsziijg sinds Iksstktliegsssessgkssjsäßki
- deinI) szmesziiier IZVIISCTDYJIIYEZFEVCWJEFJRFS VIII,

» s. Aparts;- J. eine: Geld-steife» THIS »« s« Z«- PEE..
. .- 7) i«-Dies«-wclchthabeudeiis Hkmsklkfchtexk »UU»terxlI·PeUgeringfügige Verletzung« d« VUYCHVIEFY E

i Hi»- 12 te« Vferpflichtiivgens des erste-Mal-or nun «n·nfer»g«···» . , «; «»

einer Ggeldstrafk V«- RbrT Passe zwelxe einFrJ
solche« Do« 2 N«- MspD·«s" DÆMEI ZEIT-Wisse«c »» zi- ox e) Dikizjäävkxlkiseshsnkssk BnszctsxpsezeiHHyszsFgferzwet sssMVerfUgUsQedes-·Priee·
staws dzx»k»i»etr·esje·iih«e·ri, Difrricte auferlegt. Jm Falle
hz«si9zxe"k« ials «« itnaliger »Verletznng dieser-HGB
schkkften Seite-cis: der— wachthabkjtzden z Hausknecht»

edee im Feaewichiijezekek Veegerjeiisszgegeex Eine-seitens-
""vde"r eriistdisFblgefisz,k"k diesdiirthssislzihe herb"orgernfze·n·

werden, unterliegen diekSehuldigejjixkesziisier Strafe, wie«
sie im Pnnct 4 szmeiner vbligaköcischFnfsVgknYnunH
voni2jsj·"·s2tpril"ds·V. verfügt wird. 9) Dkejsziiiillaiiäz
lige Einführung?Vergegenwärtigen Verordnung wird
demjsf HM de« Vgsetexs Yger Stadtha

G, » iigitsd"ekxzxtzzefjj:iizgung, libiayVgeg
-! «"ltig«se«·s n· tispäter als am

H»kgdi xfevige «. «!
. Hist« Bis Ueberwachuiig

»Die: ,dfe·»,wnchljhabeiideii Hausknechte ist« d»ie Residenz
III-drei Bezirks Hisigkkpxilt woirdetp

L: sz - sMOiT.k.«’3-?ET2. O« s; Exxjjssiixixkxeisk d« »Res-
«"Aiiz.««««"«11ielde«t«, Jani Sidiintakyxdezjjg d;».,;Mts., den neu

·

»

eriiczszuxeg spsäzipzgtpxzz ,;«dz;s», Yjsheixkpivzschzen - Lehrbezirks,
. »General»-.Piajor»sl;li·zgxr·nx«o ttzszssk und

· .de»iszi«sz1()j.« Jusizdeii hes9i3derer· Mission Gig eä
neu kaiserlich königlich söstexreschijchmngarischeii Ge-
sandten in»- ,·Ko.penhagen,·.;Ggneral Graf Gustav K al-

·»n ,o ck,«y·,«»»i»u ZgksxojekSselo zu empfangen geruht. —

"Ani slliittizsochjtraf Se. Majestät um 4 Uhr Mor-
gens aus Zarskpjezsiselo im Krajs seloschen Lager;

esåzesx « M a n ö v er, .däsSek ajestätxjsbst lei Nsdkijiikkte his Pf, Uhr
sslsbiorgettsj »«-Se.-·Majestlit gkeriähteszsinajch -,Beendigiing

l s« Eises-selben«- ieiizfEhefsj SesiisezkvpsrxeJjszjfxiedeuheit aus-
zudrücken; "u’·ni sich« ' sodann« «««nci««ch"«"sz KråssnpjeSselo zii

:— ·e-.r.«sxs..««zrsssanee.e «-s:-g:.—-i .

—- Se. Mai. der Kaiser hat auf den Bericht des«
« Ministers der Reichsdomäneu ani 12. Miirz Allexgi

höchst zu genehniigeu geruht, daß Se. zKaifz 3F5dh.
de: Geoßfükst Nikelai NikolejegiskschspbeleisH. ..-.;.;1,".1.«- etsammlun« szifbiflxåssixdwirthnfisdige r l e g e ung

« Jdjaß diese« Mjkeissninnilung WegTeLrIEEHFrEHSaseIbst vorgez-
fallenen unlaiitercijixz Hijnd1nnsci1i- sjsowie wegen Ahz

· tueispeizniigszvgii sdeiz«·keizj.kiezrspzzsfssxipkhtj? ausgesproche-
ueu Zielen geskhlosseiizswerdk»,,.-,«;» »; « ..

Je-k;.2Jsgisixs:s..epigse«« i ssri i: hat mit.
iiehmi«gn3zg;,«Srz Mai. des Kaisers das kzleinere Kr«"·"ey·"zk«"
des St. KatharinemOrdeiis zu ·jperleihe,iik;·-ge,;ruh·t·z;
der Fürstin Vadeshda Audrejeiöiiii«"D oznduiskgcjsrinz -,—s,-

Zki MINI- ielsAdjjsskåsxtåix·« ifko -Ætsfckk «, Ei« Ugasii
» Sergejewna Albtexsdiii s k»i«, Geniahlin des Gerte-«
ral-Adjutanteiä2sKpiiHki,j;s1xiD der Frau Coustanze
Feodorown « igzzigns «· niahliii des General-
Adjutanten

Jus-III kdieVsp7sØijliiejsrkkkdkrjj Abwesenheit des ins
Ausland benrlaubtentxlxitsisigtß der Comisiiuiiicationeiy
GeneralHAdjutYYten die des»
Ministerium· der· Gehilfedesspe inisters,. Staatssecre-
tät« Sselisöii-«fdiib,"·übeinomnien. ·»

siksksiøexxexexiegpjeetkxiitisG ist? o b e i e w i31:-«i;«eii;s«den
Resideuzblättern».zznfpxgh Falls» St. Pe-
Fte «

i· zsspyerla n d sich über s ilna uud Mixs «»exsand Wie ini ,,Golos«
wird, bereitet nuizisikh Plk Ia u schon seit

Jst H« , Its-z(
». Ich».· - T« fMU Gez

»s—ssstjyenzer,sche,eiziie·ii, die· Zöglizngiex2dtäx:--MädtIFcti-J11sti-«
e. ktutejsBegsxiißurigsvepsetsrecitikeripsinriMmen derPlssz

kauer Gesellschaft sglge deirilcseriieriiliiiseiii prächtigdsii
.Bsnisuetii"iikeri«eiclytswerdeii u. dgl. m. ;
f Der äußere uud innere Ausbau der in der

Ninos-des irueiseegchrasehseiis Peeiäzeetes iszkegeyesxjg
K iesch·ek, sdie zur-i »·Ghediiehgiik»ej÷ kein-sie: wunderbare ·V3«e·t"·tszu"i·i;«g r M«a«je«st"ä"t vonkssdesr

«· »auf TYYril 1866 . roheecideii Gefahr zu.baieeni.be--
schlossen wurde, nähert sich seiue»r·.Vollei»idnng.-« Be,-
giziitzeii wurde »der« Bau» kurze « «esz«it« · eh dem »·.»Att·en·-·»

Jst-Find spllete Jahrensertigsz
gestellt· werden; « d»d,cl)»·Da,1i,k·z,»e,·is1· tsefflich gebildeten

«.»"»Baucdjii·it6,·,Jnjelches azusgdezi.JsZgr-reii·szOrlow, Dacht-
- new» und nnd-weit .-,s,·gu;teii.-K,or1ihäridlerii,« aber schlech-

Es.-«.B,«I.sp37ilketv«? . . Pest-et« sitzt-sites( die »St..;-
Wes-««- eessdskåckk eikkbxfsxsitisnessch dssss Vssptdüsi
sktziiiig "kiichi,»· paszxdzegzzekspeüekgliich dafür im Blicke«Gelder nicht ausreiihten · uudsz manzszurj Sage Fig«

. Neue! Summen, sehreitZiiT njiißtes Jivas iudeskfhsk
·« ·-··,.Y,. . «» «, ·"··«z-«·«,» : «— «

»« FsDer Mörder Seine- Cassa-
tionsklage gegeipseiiiezäbserurt eilnngeinreicheiiTkii.-s-
Nach der ,,Russ.sWahr .« ißskes nicht«-F«bekannt gewoskknsixkkspiizit TCTPHHYIÆTYNWegen das Urkheilsdes iBezi · « r ihsssbegriitideii will. «·

· II! Hoshntsszbriiigt dlexasgelh »«Htscheinend·eRuss.
«· Hjzf spisseideiiz von ederxk West. Z; »wie-CUCU « EkkrnnkiiikgsjkilliiienzHSauit «, a-

sztote« W! 7AUz0ige.-----:J«ii kder :sLj·-ap«in?schen" et,- s:

HILUFFZZFOE Fzsiessiss West sssEs:ki..ki ii
"» »·,k.·l« »He« s· d.- i de» rciuf in

V« PAUks-Hkfpkkslkkgexhcifxft,pchdkxsskiigzgbeiiÆt, sHerr

s. - Jfij .".
».

« TO,
pisiikht orge«Zur' Wiederhktsciickit iigx

Its« rnikteix foii auch für dessen strengsteAbE
iixpcrrixng .-von--q;nder—n-»Kranken traf. JTTEKZZ kckllerspärztZ
»F »icher-«"M»i«ihe starlsdsevArkZeiter « i Find
«» Oberaxztfdses ’«Hrospititls bei-KLEMM
Dei? ;Qtte.s« Sie Wdshssssxsgxwelche glich-Heere Hex»»Er-fein! - Eiiittitt in( Zeig« Hospital iifpegehijbts Füsse?

. grxindlicheki·"Desszi'iJissEcsiöii« zn unteriöerfen. —"— NachszderI, Z.’v«ei"·kjiickb«e«1i37åi5e«r"· sie Kleider »desj·«s«32lr·b«»eiter«·s
iiange «"itiksein"e·"r WDhIIUUJYTEIUdZZsiiidJ wiespsspszasi

kkkssilsjtt E meintzjkxvcihisdiesiiisxich «» svichti ihret-
Le t«y,wor-dk-7Y·:isk- s ·: «» .»«

»«

gis-e nisyiiniiwgikpie erringt Heide« sdiiiissseiiii Si?-
iPeisp Her, wiedergegebene Cokrrspondenzj der-·Russ.-.Z.
spnähere Mittheiluiigeii über denz Iswie Jiteiegraphisch
sgenreldefx Yani 7. d. Mts. · daselbst stattgehabten
»»B»r»a«n d s eh a e I, brannte in der

"·Lin«ie" imuntern Bazarjidin dem Theile der« Stadt,
jzzvozzdizrsganze Jronceiitrirt ist, wo z; siih «;
Möglichkeit« »Der-visit,- eMasgaziny ,und«.;.Ctzmpto·irsI.,«
befinden. äDa diesersTkjeiilszder Stadt kschon

gistzgzz zsiiid die Gebäude dort uiiäiisehiiiieiz Tand-die—-"’«"«Gcjisfe«n eng. Diese Umstände verliehen YdeiiixBrande
einen um so gefähr1icheren· Charakter, namentlich
da die betreffenden Budenj sz iierschiedenen brenn-
baren, ja selbst an-
gefüllt waren. Während-VII? Feiiekrsisz«··"so«lleii 14 Ex-
plosionen stattgefuxxdeii habe-Hi, von denen
heftig Weis-d VIIGebäudes Wage« und dies - "s«·«ze7i3stFszrZti-Tiik7
»Es« s sollst-Essen» i worden»Wesen« ARE-eh eiiiestQiifTTLks
kikkt PU1vs;ri:2v-pp-i--J2«sii32ex1.sKgtxf1«-kxteki der Dresden-
Reihe LiE.k).!.")iItE«««.-i;e - Als Dksisspddsugtxstf .ichL-:kdst Uns s
ssiiIs issssweshissssich dsixxuiiiiisksdPukvekifsißweisesdieseikdspiidsesii seies-

sfchsfikigkhögkgässseGkbjiiudpås ckåstjxgäwtfsksich
fein zweites angrenzendes,· das der Stadt gehört,
mir beschiidigi —— Ueber die Eåiskeruiisgsiiisachkegiisc
iiichts bekiisxiiiizzdochs csesiuiizipeiserhsiitx idcieeiiiagiis
Brandstiftungrorlie ei3«so»l1,xe, soll-the» nur»»a·izis ge·-wiimsiichtigeii »hei«sd«szijzse"gkkiisgejeiis iskxfzfis ; «?

In Tuigåskigsivknrdeiiach derrsnss."B2osk.»Z. Xårzlich"«
essschsssvesswikieltiigssgeispesisi

«ha«ft«e"t; weil» derselbe P« ro pa g a n d i st is ch e r U
isze i e b e« ofekdsckihtigs weist: sfNcichdåmj· «e"i»·ci«iifs deii,P-5—ii-

« zeinieisteiz 3de1i«-Pri·stati5-"7T niidiTeiiien Gensdririiisnkgässficier geschossen, jedoch Niemand getroffeuhattq wir« U«
er von einemLadenjiiiigem der hinterrgiicksxheriaiisrhbiickhs
zik Boden geworfen-fund gefesselt. Ueber Wanzen und

ksxssidssssibssissigisisssekesin i» fis-Eissseussssdisissisevliniossär
Nicolai Pletnoixye 24 Jahre alt«, Nach den ,,Gesetzen
feiner ParteiC iårkliirtiser weiter) Es ei Jeder verpflichtet,

Iisas -Wö»iks,«
;sHs·t7«-V-EL1Hi sfxUUg7iI Ixsid2H4xi;.sj-z-ch4xxigey- .diesseits-such

-.-. bei einem— Officin-s unt: deiixxiPixetnom oerkelijvteeivlbetii
g: bereits; vorgenommen- xflelinizs idvchssgsiveiißkxderfesdjisstidnsikussischssx Blei-THE?TIERE-ei;spkxchtskkQssisekkesig
««i"ii«itz"iitheiii-Zii."«« «"«««"«««·«J««"·«"«·««"»«T"" P«

J» Gehirn-w siste -wie;»Die,Rgsidssxz.bxsitixcr.. unt)
der« spdortiigeii «Gioiiverciemeiitsxseikiing «bierichteii, sziiisj

»·

im e lex-s e. steil» s
eesdseneseeiiiowxgkkdiecisVsaueiiit »Er« iiiid New-IF«

skgsgisii.isd.s.ix« sixliGsbxkex Bexisiisskkkxiikigsieiidiixisezebsksi
,-k«itt1»tekz find die Kleinbiirgerin Ssawenkh »·ngf) fsizilfz »

stüiidigerg Berathung ».des Gerichts diei;«VeIündi«g«
desVUrtheils Dasiksåeiikcht erkaifiite d'i«e"«·säii-E·
geklagten schsnldigzlseiner IgeheinieiisEGesellisschaftTiåiigez

hört hgbenz ioeighezzzdiirch xtngltsamezUniwälzuiig
Eli-»in MJTHHVTT Neige-IV; Isiiåkiidät sogictKneOrdisung
bezweckt .»,·»h»c»ihe»,»» sowie; .-ss:h»sznldi»»zg der Betheiligung an

der Vereinigung, die sich znrJHefreiung des politkzT; tgsskåefw ». 1sF»7EsIinsIs-«1!s-i?E?Ve1!k«d «« « H! « ehatt? bierxrdirthiåie Jkffreiiiisiids
allerzcgtandesre e« und zum durHde ·«ang;

ssszsrvdiiiix wire«
dernder Umständeszkk zlngnszserlnstssHallex Standesrechte
und zur Zwaugsarbeit denszBergiverken auf un- «seeiieinige;
niildernder Umstsändeziim Verlust aller Standesrechte3 und: z1ir«Zinangsan«beit.Iss-ii1 Eisen· "Bergwerken- aufs« M ·«-

Jahrezd die. Apgsekkssigxes Sie-denke, .-i-«ii;Aiii-etkaphx ihres«
S«c·h.uld- . mildernder Ilxtrlstäiiszdex ; zninx Verlnst ; Hgllerz
Stkssideskichts szmsdz sutkZwgngscsbsii duftsgextjsxga
iieikeiieiiif is« Jahre. xgjszgiihkeiid dfei gransen Vwiiijdxi
lung war das» Betragen dergten jtändi undweihe-dieses:Visite-II,« Mzeits iessErlsåÆtensssu «« chreiiÆI .,

s xAbexxdss W desidgåxxrthsilxtpsieiiede - »Es)zii ksseciner sesiidgiltigenä
siizmiss Uhx reichte» sdiejeiugeniizziekij »Casfaiiikiskieckjeski"s

ickiiy Einidecchen sie Ei sikh der ihnen zur
ksiseszgeiegiesizVekdisecheii Tggjcheidig bekannten, ihre
Verirrung- aufrichtig berenikuiutidi um Gnade baten.
’Dkk"Geiiieirais-«Gouveriiiiik, Graf Loris MeljkoiY

sit; ·» izxsp gerichtlichezlxtkcsls --TFILFITJHIZLIIFEDJFJHins-sen«geföllte stkschsiki »«
iichicksziiiegi se: gegessen-eite- dasssiiseidisiesssciisssikksig
isgsfällte iiiuiåläerbannunxsirias Sibirien»»i1m. ».

"

. ».- ..x-.·-lxj, z, «— -»«.s·t«;2-E-.—,. THE Je;
«.

«
.

- kkseissj

åkw »

eke n r p er der« «r»·l»-i».1p«e;-1E VII) sXs9t7d"-;«k«3 TEk.’«"sz«EUgs1Il-!Ii.ck4hch;«4.!! »«

Hdszsknsx Fdie fiiiifkzidxkszeliiiseliieii lFain täteiiiiqekeirtjiig
vekiheiieii, das; auf die theoiogische », die juristische
19, die inediciiiisihe 76 nnd die philosophische 107

« I «« sskksktsse «I.·fi.--«««.-·.i·s8:JC«-— Tit: ."7.:s-"?·TTFWLUMITZ Huxgllöwri Ihkiii IFSVUÆ -

DDMtIEHVrDfsssOrezx-». Zxisexpsxstljshe HpixprgpPssesxWYT sußstvtdegtsche Pers-fixieren unpasse-
HSFMUHYF ierkitechgiikgxxwknien-sinne-
A - ordentliche»kmipeksnstekrPxpfcsjvyxs s,
Eszeizekejuiiiche ssrefsiidzsssixiexeikzeiilssivstdecesxtwziideiggssdiziixigchs Festes-Westeexpgxxtxichpkksisxpksssokeie

1,9.si« Beter sittliche-k-Pxpisiivxexnznsndks 4kx springt;Jst-THIS DE; ishileiepchiiche Fssultsjt ».e,dxdlich.sss7--.D«PHKU- THE. »sls«köfesspxev-i »1- prdssxrtlixhpni Honor-istsJPTDTFIIFZTHsisiåszaußktvsxdevtlichp- «PrvfeßvrexsseesId Bis;
zsZrivatdocenten. Das .U»ni-ve):sitii,t«s-Curator·,ium »He-««
szsteht aus den: zeitigen Reetorzznnd .-ans »dem».»1-1·«niyerH-«««
sitäBrichterzsxGeheimen Justizåtjath Schitxz AußerdemZeiss« Jikeieisliskss Opesesxsiexsskösper .Cs7gpxgghxxgisexxe-

« · ExercitieiifåMeisterz i« Buxecsxdfxksxvxte . Hex-«. Universitätes im Ganzen 7·und. szwasrcjä EadiszlekRathjfsjt
«U.Uipersitätssecretär, ."s2«fixciii"kzersitä«ts«-Regiftsoatkoren, .-1
lzxiiigyzrsitätsXöåerichtsäesekiktäfj lkGekhöinien ReihE

einein-Rath» uns; kuxsxixseriixätseksxuöstpxxs ;1;,s Quästexs
Ysistenten und Ccissegxksonxrzotkurzund«13;CnraxorHalk,
« ecretär. Das Perjzorinispdexzziynterlkearntetxzpeiäuft;
sichanf 9 «Pers·onen,».z";; OkerkPedelLJ ·Caf·teHaj7,»-4
Psdslls 2 HsusdisuexspxssxdxIxexPvrtisx-s , -.·ss-;-;-;e

.xiitktatnt., Mikfrnfchasssi nnd H.njn-Ik.::-s:c:.
H Den gegenwärtigen«tkjspo n· ask- dssz«
d e r A k a d e m i es"’iit·:ef«r—«« iskskseiiisfkih
in St. Petersburg sigsiebt -szd—iTe»!Z,"-Riiss. «»Wahr"l2.·«Y«fbl«-k«
gzqszdermgåßeii»·ay. An activen es

phykgjishemiitjhisiheiik Aibiheiiuixgf « ;1F83’"i«n dek-
Abtheilung für rsussisjche «sSprixc·heT«äind JLitercitrirJ 8«,»
in der historifclyphilolosifchenAbtheilniigs102
mitglieder sind 63 »Personen;ikderiiAskadeiniiås ziigeziihlti
J, und zwar Sabin in London (seit 1826.)«« Chr-

Hefpzondenten giebt, es »für die pIZhsiFHEIIIIatHeiFiiZtifcheI
setotheiruug 111 (aisMi"irjejmeiiik, eoxükssåizhhsikzeV ; D« TUJHFÄYPTT AHTHEEUHS"VEJ Duifsischsksk

«? «

» Iogische h Astheilungs ·68 für EdieT hisiAiifchEPoljitische«
sxeiekkjensnyzgsknMiex ckijisfsisssskjessexehikeiekjisehi eziid gxkchiiok
;1pgie,.2k1s8-i fiik erieiitelifehedsiigijcseriiizijkf imd site-«-
Hixxgkksteixx » sesssssis ssssissss i
-T"-«—«’«4 LEDie H e r a u s,g a b»e de r.S»sch7"r ilsfitspiini
»des?sxkiirzlsiztcjzg«AårstorheiiensAZademikets » B"Ht«««(c"«rs d It
s.haben, wie die »Na-erwies« fees-fährt; diesseikädeesijikeis
ESchILIÆEÅUSJ Sxtraueh 3 « eitheriioiiiiiieiip 7D«·e·r·-«
Ebene« Akademiker Brandt » gehörte den

die« vie e« Stunden tägl«i«chjarbeitetseii, das-ei bifihZäftigteT
er sich mit mehren Fraseii gleichzeitig, Als«jer«fühtt"e«,3»
daß sein Gefundheitsznstandjsehkechkärspzu Lied?
gann, nahm er einen Candidateiisder Unk-

» znr Ihilfe nndszzarheitekeiiikiit diesem "--·aii3s·esinen"«l·e3tzt·siie·eSzchrifteti. der-«» Maitnicriptesp
Wttdhsztdkthsrsehzeinlich ein jnii»·ger»"G"eiFflok;-e,
zäznzjder » ersten» Hitzsiiiigj ·"»de«r»s«A»kad«enJie«««·i1acl; IerienswirdssdkerisVicepsrtisidentiiseinen aniden kVerg
stosrbenenishalten Hisoll ««««dTa"rühe»rH7-«TBe"schlUėFjek
faßt werden, wie dass-Andenken,dessVeistdskheiieisjzu

YHIJYCYIYesYikHVH · XVI. II· ». Z
·—ksz"4s-i -’-.«- iisxs -«:·--i: tx-M s kreist! Leise-sprengt«- ;.;: nie?

Der Oberst Stru vjehsxderxxErlraijer der stchienåt
seht; Litezfnijkåtzrikzpke in StekPexexslzurg,isderiiickzbekapntex
-;x;ch. Frisch, feinere; Csvsttsxgetk r1IitJdevi-»Stgdt« - verpflichtet«
THOSE? DIE: HEXE« «··«"·Hz7.·?"""«k7ej·"
·e"·i1di«"ge1c,««"io»andte sich; jiöiei d«e»»»r«««
kenn, ssiiiieiseikss iu Rücksicht« seiiiei spbiedeiiteiideii Bei-«
luste — einer Folge desjkhlechteii chssexdfcixrsksirciid des·
Steigens der ArbeitälsxiHHHdem Gefuch um eine Osubsidiet Eiiiezoxghiaspzxxzicrde
ihm im— Betrage, von I» Mill. RbltiiciitflMerhöilysten
HaUsHTÆtsgeIderII ausgezahit iiGxegeiiwxiscrtig
hat Erim« die Special-Commifsiiy"iiijikisdIchseifeinkGissniih
zuzepÆeii hatte, es fiw gerecht:-bsekitfidenzijdieksStzxzkz-
ssideii »»noch I; N2ill. zu erhdhFnI" Derz·å»)ie«icihs«r«ath"«
hat sich nach der russ. St. Petk "Z.««"d«a«i1«ii"t«sz«e"i·iidier-
statzdetnerklj »und von« dieser Summe Hm. Stricvefaus» sszijii eszsooo Rot; ieusgezzihxitsp

i »—- Ein Tonderbarer A n f a l l» Yosoi n--T2o 1 l-,-,«
wsutkh sistsdisejers Tage-in— R ev a-l an szeinjemfsHititde «
beobachtet· wurden« Derselbe hatte durehGröße undisjf
Schönheit! Be4ve1i»dssIkIIg----hesvssgsxufsvx«-besd1xdetss.
zeichnete» ex· » fizch »;

quch «d1irch Treue jiiizxipkAnhänglisehkeit
atrseinen Herrn aus, Boreinjgeti Tagen» visit, be«-
Ysz die Rev. Z., ijsurdes»«d"««e«f«r«

er nach einiger Zeit’sz"itr«ückz« KEPLER· Jinj»"seh"r"«
airregtem Zustande und Ykiald7««dai3aikf3b3eiti·e4rkteszi11an,

»F»,r-»szn1it:—j-:i-Hi:1ei11 kleinetewsfzmrdeain
Te·1·1se«lt3e1k»zer«fleis»chte Find niitnhaut und Haaren ver-

»

chlangj "Da niaZk hjeri Cjsei Itzt-This It; » ji
zu erblicken glaubte, er EDIWIFILOZLF
gelegt, riß sich jedpa vpxeedexieneiinoss end «pee- .

fchwand abermals, kesrte aber auch dieses Mal wieder»
zlktückk Uachspdetnherr eskner den

Jiszkaraujszsemacht usd diese! e verschlungen hatte.Ofen: Hin» ehospiiex zvssssekswessywiisiaveiisiifesitxrfds
HFFJEJZUHBJ jdzijethxstderschieden sein und foll eine
FSeetioi1"de««Le«« vorge s. s· Jpx de« «.

..

F ·«·I·«"V« .-e.-.»-.-««--"xs--..--"-·
m Ost! UT HZETUI

nsiei sie» esse: seokssssxisssisgiiss oder-stieg sxs
H) die» r S t r a n d - ABBEs-g«z«Hesteii Wink» un; sevxekjageiixj da× sie iiiigteiiisrich
langtdeilia istiind diese ihreWirkung auf das Pj,kl»skizci;zz«xz.
auszuüben, gestern nicht verfehlt hat. Wir« hoffen,

J« i e«2j«··«"e·"r"«;»L»«51oe Jdes Tages »in dieser Saisorr
ässzazuskgebrülrxtqxsilxben:ii.End! Po« Cyuplets
- ,jlo-ca1e»,r Fäxbmcgxggabegn »»nnkszzxvet tm; Meistettgefallevt
Hdkjs »reine» wezlcheirijdie Unthätigkeit der« auf dem

Fozitaine gegeißelt wirdz das an-
dere,,in nzelichetii .der»Coupletja11ger, Herr e r,

, gaufsztfein sam- Fzgjxgg jtattsitidexidesfseitefcz hinweist.
-»»Wirz;:glaudenzdeixfIntentionen des Benefjzianten zus entfpreche«n»,» Xoenn Jrvir seii1e11»·be«jcheid»e";jei1 gsunsch:
»-· dasselbe Publikum, welches· » gestern dieszRäUxIYCJJdesksdssissxiissxhsasxs ixxixespsixlsch garst- sssssgs sie) esse»
-»- -z»U seiner BenefikVorstellnng einfinden; dahin» modi-
-,,j.»iriken, daß; das-Hauses» nächste» Freitag eizi szdizchk
, gefulltes siein.«möge. »»Zur Ausführung gelangt »die»Ehe-kennte ZHyHerposse:»»»D e r »V e r s chTW e n d er«,
k m ».x·1x·elcher,».·fo hoffen-»wir, Herr, Beckeraicch als Re-
»- gisseur GeZlegenheitszfinden»iJ.Ii-rd, seine Gefchicklichkeit
· dadurch znzjbeknitdenz daßÅ er das»Pubslic11·n1«bei den
-·-" Verwandlungen nicht durrlyxasllziisjlaxxgp Phusekkgesp

der; "
e

«: ’S·ts«Meir"i"etiiMche. "G e ta ufkk :; des Ltjckitoeigthilfen Johann
-;», Reinhosltxkskelle säsochter Ottilisg Vkaxie derJulie Reibenitz

· «,

" Zwillinge"Margarethe» Enrilieesund ; Alexander "·.He·intich.
E. - sPr o· es! amikrtc .iP"eter-«Luhsi"ngr, Artendator si:n Weslershoß»Hm-it HerkriqtteizAFgustez-Le»nz. Gzezstspixbknx des TischlersP« «« Carl Schasizrin Sohn« Heinrich« Carl, As« M. a. « i ss- T·St. Petri-Gs·smeiitdez- siG etiiavftkkides isSaciiugel Selge

« »Sohn Johannes, jddes Jaak Waht Syst: Cduard August
i szdes Jaan Adamfon Sohn Augkast JD anne·s, dextTifchlers

dskJohann Freude» Töchtek LljdiasJuliajrnkx Pauliriex Pto -

" - jpazl a mizrtx NiichelsMiznder mit Lizsazsehes »-Unter»ofvfscci-er«« "«"«""«Gustav,-«Karl Annok rnit LifckTiksx Gestlo Eben: des
Tit«Hindrik-ESorgat-TochtersMinndksö JahrelaltD -

I».:hil!3«1l1tinz»«x25. »(g1"":z«.)szJtz1i,hAhevdszrtdier Be-
fszgrüßitiigshejuczh des- österreichijchen Kaisers» ·. beini
JDeiitscheix Kaiser» stehhjtir »d·e;1»rg;,»-An,fa1x.g Atignst in

YLAIIssichts k s - i . «.
« YoUdn,u,,-26-k»(14.) -P"2»arq1«1i·.s;·voj1 Salis-

buny arrtrpygrtetes einer jiidischen cdezvnitaiidiy er közsne
uicht ge11axrszdie.z«szL-is11ng, der , rninänisgxenYsJzidenfragen. fzmgebeiiJozeilxdie Fxage·.gezge»n»xvsa«jrti,gsz. iin seiner. Krise

sich befinde; er glaubenichts, daßszdie ,Mg’schte»exmaii-
kiszzgeln werden,»bei dernszfseizerlirhren Yerliszierspspeschkzlfje»s»«zu «beharr»en, welcher« ,Vn»niä"ni«ens
F« habhängiggnsacht von Mpdificatipnen 3d;e»r»»in"11eri1» Ge-
Jzkszjetze diesesJLandes. Rnrnänien perdatxxikezzspdjet Unab-
f"-«,:»J«;1)ä31gigkeit«. sd)liesz»lich,’szzr;var» Russland, Falken Jzngniikhst
F,s«England, Frankreirh nnd Jtalien Honigs, de«JI»-«Kr"«»i111-
xxI»"zfkrieg. Runkänienzstyiirde einen der Th"orl)eit·"lbe-
-·" gehen, wenn« esszzdisei Bedingungen: dessPextragestiicht

sexfgülltez derxn»-;I»e·ine.Existenz khöijsllte von»d,e»r»","«szjst·«r»·i,"rten
gluhfrekdhtlzaltriiig der internationalen· VettLHägZe.IJak;h.än-e. «« «« . -.—L« l« - - « --«; « -»««,-«’ UeSEND-s:- E - gis

«« H NOT«- J ZW- k(:1;4·) Juli« iDk3 TYTTIEFITTTTTZHLUYSVE
- icgirtiir hsxigiiischisedlsxs-i, idg-ß.is;ei2Qikgrig-iid-s«sinxxkiuss »» Prjoxzeciietizeiis Idee-s» jiijtdtFrost-her; ,
- «zjitfgehobe"irwer"dei. ' isfsps ««»I« "»j
- J".·»»s,«sosia, 24. (;1,2·.) Juli, «,Die·3Per«tre·terj»szder"Frem-
c ; » Jdeixl Mächte anlx · HnlgZftxjFs · H«ofe» «« hijtidig·t·en« » » heutez« den-is»F1"1rs»ten« Alexander« zzzihre Yegsliijiebigiingsschreiberi
Jrnsiitj einer iurzenszgkzzsprache ein«( , I

Essen s« c«

».
«! Arie-ihrs)-

-·.-,f.» der Jnternsz Te eii1-L1«l·»sgse1j1s»ti.i r.
tk Miku,szI1Sj»ip";xi1«tcigr,· 27; »(15«;)»- Juki, sDieFzPhieitische
--s Correspkoiidenzjnieldet:" In «Nor«d"-Lll"bai»xien"hisachf am
-«««J3·20.· Juli speiszzi « blittiger ·»(SJ«o«nfl»ic»s»t« zwischen« IMnsek —
xJrjianezxi njidsFaiidefsen ans "iti,Fdlge· der strafldsen
;· »Er«xno"rdn1»j»g eines·bosnifcheirFknQtlingsdurch einen
"

« 22. (10.)" plündertexit Fan-
, desenTdassDorf; Kaicafz »die« Kirche in Djakowirf sijiuzßte

; gesperrt werden; ehre» des «Cle·rits(fl1icl)tete; Fürh die nächstfislszgenkdeåsziTages«Ivar ein sMal-
lissoren auf; «szT-die«·-"Fii1»1des·jen«· und ·,di»es Bedrohuiigi des

ziiHospitiuni links: Z1irii1ib»i» signalisirtzssfDie Pforte"«t"raf
»« "bereits estiergisches Ylnstalten «· zur ««,«Bee"ndigu1»igv" der
. Jexnrnhen diirch entsprecheiide Be«f·ehle«an""Naz"ifz Pascha
--,1»ind« den; Vali von« Kossow"a, sowie Mjoukhtar «Paszha,

den Gouyeriieurs v·on"sMonast·ir. Lehterers etitsziiidteT einen Specialrotnrriissar zur klititekfzitchj-iiigx" der«»s»lihr-gänge undVerhinderuiig weitere? Ri1hestö«r"u1"1gen«,j

IX; Vgl-umkehr- vauxuud nach; Der-setz,
Von »Dorpgt- mtch iSt. Peteysburjjz:srAhfnhrt· 7

Uhr 14 Min. A ds. fAnkunft in Tapssztl hrst Mut.
Nachta Abfakrt«von-Taps, 12 Ixhr 31-Mm- NachtssssAttkvuft
xizxsjStzisjdeters ,urg..·9 ,·Ub,k-Z5«M1n. Vormittags« « . - -»

Von Doch-it· naiijpkevals Abfahit 1 Uhr 6 Mut—-s·"-Mittc:gs. Ankunft» ixsspsgps e; Uhr Nachzia i Abs-ehrt «von -

FFIPFR 6 Miit; Zlbds .An«knnftz »in Nkpftlx 8.,1,Ihr
By: St..«P’etecsl-urg stach DorUCFJTAVfAHUSuhk Linde. »Er-rauft; in Tor-s, »Hu Uhr 58 »Was» VI» ess-
, Akfahktj von« Taps 6 Uhr «28 Nu. MorgenswAnkunst in
«?EYYTZFtYOIYTYsz38szMsi-««EZI-«F;«Yåi« Abs; Es« been« Mistv espa a

»»

·
»

-

sisNsrgens. Ankuixiftp in Tand-U UVV ZZ"J,TIII«-«Y»VLM- Abftthrt
»gaaN,F·qj-s9;2—uhv 33 Miaeltkxtagsxs einkauft m Dorne-rauh:

. T QYZLZAIITYFH der Pjeit«s«it» FHOM « d i« « TO« s cX! z ett de«
jedesmaligen Ortes verstanden. «. «

«»- « « «.- « s
»Con.rribxzkst,h»t-,

««"««««-·««-’« R i "g" »a»e»r B» d rfsze·,,«"s7. Juli 1879..
»»

; i« s« T « GkndsVVerk Käufsx
sxokieutæizkxtzxhkisrzkzz ;.;. «.-; .»;.«» » es; —-

z .« « «« 187J ·.---L -·«--«.:.-.f.·« .:93t» «?-

- rxsåxiki Y«;’å7;3’;«s"i««"ikee« Ins-»in:xxgsicliiichk Esie vkgxkiixki DIE» J— los; «—"-ss·’«iZlI«««-:«s3»-E«--Ists«-2..-«·-sc.-!-s««-«-e —- —-

, « «·
. na J« ten ZU» « « .100'·«·« « -.«-·Y»s vvs «««iVfccckssbkjcfcs EIN, z, ») v ·

M« «· ; weitaus. .,.

-—- —-

SXJ -.. natur-h. ...-- «--»
·«-

E " e7kitiödiidnvifsisekijnxwfttskixx «
Dr. E. Die-niesen. Sand. A. Hailelblsstks

.. » »

1Z79.JL162.



», Nachdein der hiesige Töpfermeister
Peter; ils-«-«-«.-is»-se!-««zi1JfOlgE« des zwisj

schen» ihm und« derfjFrau «A«nn«as Bari-Junker« Bruisniiigc geb; Pa-
»«·iioi»ti" citii»9.« April d. abgefchtossenetl

iind anis18. April desselben Jahres«
· « out) 68 Tbei diesem Rathe rot-ed«-tbhkirten--Cheisiokis-, Kauf— iind rette«
· Verta-usfejo"ntracts" das « allhier"«»»im»

« JStadttlsieill auf Stadtgriind anselneszkf
spEcke der« Miühleii-sz«j»itnd" »Sch.kVIWU.7-k»
k«x«,str«siißekesiib siJtNrs 283 END« Esset-«;

»beilejge«ne steineifnes Wv»k)klk)«fkks.zsl?mkkls;»
' Hallen «" Ziibehörtiiigen sur» die« Hniiinie ·«

« « voiiV1I4,00"0t Rblzx «,.·kUUfI1chJ« "«UC-qUl·
« riet-« hszistpgsössi:sslbs«gsgkiiwssstig"z1stf

: Besikhcriiiigxss seines J« Eisgetithums respjxi
spBesitzes "uiii««·deii"Erka « einer sachge-

l iiiåßen Edictsilkjsdutig;gebiets«-»i I« i««sol«ih«espr«s Veranlassung« werden Winter«
Berücksichtigung ducke siipplicatxtilchexx
Aiiträfgez iyon,..»de1t1t» Rathe der 1K01-
serlichen Stadt« Dorpat alle szDiejeiiti

" sgeiix weiche» seie- Zuikechthiestandisgkeitz
» -des isaberxsmiihntejir zivischen demksjPeter "

i Pcss1siv««iid.» dei-«JFroIs-i, AiiajiixkVsitss
iiiin Vruiiiingkp abgeschlosseizeni Kauf-»(

« eontractss a,iife«’c,h«tett, s.«’·«·0dEV;«7 .Idkt1"·g3lich.»e«
» Rechte» an ! dein! -v.erkai"iftei«i. Iniszmobilk
» welches« in« »die ; Hhjhcothekexikiüchers- die—-

Åser
«« Stadtkf isiich"t- Iei"ii"g"etrag;en,-J oder in f

» -d·ei«i"selbei1s,’«7skschs »gl«sszzkkdch. isVIFHDAIIEVIIVJ
kjffenffehe»n,, -»-.",—«xsäi.i-sgie-stio"nimeijs, jedoch»

- dasckveiterssitiiten se-r-wäh:iitee Gruindis
i, zinsrecht aiijz zzdekm Sjtadtplatze Nr.

263b —-,» oder aiifs dein in Redestehendenjsz Jiiiinobil »ri»ihe«iide« Realss
« lasteii Ijiioatreehtliehen ; sCharaktersk

oder endlich·"«Näh"eräechte"««gelteiid Mai«
cheii »wolleii, desinittelst aufgefordert»
und aii««geszkv"«i»ese""n",sz solche Eiiiweiidufis

« gen, Aiispsiiiiche iind Rechte»biiin«en«Dei« Frist« jijdn seinem» Jahr «"1ind« sechs«
H. VIII-still»Ltlklkljifpskelkensi b« zUIU Its-+IUtIiTTHSO Yklkj diesein Ruthe, in ge- ««

«"«ljs,’etzfli«scherj«
». anziiisiielden ,« geltend

kzu iiiihsssckisixksilijksis» zu« «bs.cttüss·dsvls A« -i iefcj Leider-is»«stxiiipftjs»du« Ratt) die«s TaIIsdrEFcElJiKJEZZJ YPeiFwariiIxiiS , daß die
«Wiziiiiiätdeiideh««Einweiiduiigeii,« An-

rfsläküxkjsT UTFITLVREIJJTFJ WSIIU V8V·E1? »YTUs:«»»«szi«n"eld«iiii"g »Fi"'"c,i«h «"d«er’ ipereintsziirisch aiibeis
·J«»«r.Jaiiiiij»t«e«i·i«"Frist iinterbleikfeii so«llte,«der»
J«Psiic»liisso»·fi, hiiviiteisztliegeii iiiide sodann szH zii«G«litist«"eiii des Provocanten diejesi

»nig»e»n; Verfügungen diesseits »g»et«rosfei-i» .
kttijerdieiisssoslliefiszhjnrelche ihre, Vegküiis «

szdrsiisig » in« I Heut« "Nicht«ofdsehande«nse«in" der s
»« ihiiåcliidirteitcsiiiwenduiigeiixAiiispriiche
und »Rechte» finden.

»«
Jnsbessoiidere

viitird der« ·«i"i»iigestö"ifte« Besitz « iijndYdas «
»Eigei«itjlju"ifi"i«»aii deifis iallhiersp ins »3.
«

« Stadttheiis sSiiIJNNiHZLSS iind 263 h«
belegenen Jiiiiiiobit dem : Peter s Po« «
now nach Inhalt» des beziiglicheii

Kaiifeontracts ziigesichert werden.
« « Jn Bezug auf das iGruiidzinsrecht»an dein. Stadtplatze sub« Nr.«sz263 b«
ist zu. erwähnen, daß dasselbe ,

i ausweislich dser Hhpothekenbücherdiek isei: Stadt noch gegenwärtigf dem
,Trofim , Nicolajew Kaln,gici.r modzisz dessen E"r«ben"«ziisteht. . Nichtsssp
Dsiskvtvpniger .»i«st der betreffkendkes Stadt-splatz bereits von. dem Akåsssli Schiz

. Itktjtzsky Jbehaut "·und nfachgsehends
vonssder Frau Anna Baronin·"Br»i"ii-»spniiigkk welchesYdie Schilowskyschen
Häuser szini Jahre« 1868 sub hasto

»l.'»ti»iiflich acqiiirirte ungehindert ge-
spjeicltztz iuorden.. AnfseinenipTheeil des
« kszxiiieljreritiisahiiteii Griindsiückes befindet

slxh naitieszntlich die sog. Schilowskysche
-Badestube erbaut. · . « . «

h Da niin zur Zeit weder der- Trosinik T
Nicotajew Kaluginnoch der« WsssiliSchilowski. modo - deren Erben zu
erinitteln find» während« andererseits«
feststeht,- daßsdie Frau Anna Baro-
nin Briiiningk in den Besitz des inLiede« stehenden Stadtplayes bereits.
M! »J.a.hre« 1868 förmlich» eingewiesen .

worden ist«« iind aiich von da ab«SISIch ihreni s Rechtsvorgänger i unun-
kekbkochstl den Griindzins zur Stadt-«-
calse AEzUhlt»hat,« so zwei-den vondel« ROTHE der Stadt Dorpat in
VASU LETPOVVEUEV Veranlassung so-wohl Visite-US des Pktxr Panoiv alsauch Seitens der FraiiAniia Baro-
iiin Brniiiingk alle diejenigen» wekchewider die förmliche Ziischxeikjkjxg desinehriiediiihten Stadtplatzes · sah«
263 bsaii den PeterPanow
eiiiziiineiideii haben; desmittelst sayf. .
gefordert iiiid iiiigewiesenJhre resp.
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163. Dienstag, den»17. (29.) Juli 1879,

Illeue iirtse BeitunEtschtiut täglich,
ansgeicommen Sonn· u. hphe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abdix
Die Expedition ist von 7 Uhr WITH-U«
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen VII!

1-—3 uhk Beitrag-s, geöffnet«
,i-«-»x--«-wt-Vs-I-V«« .

Sprechst d. Redaction-v- 9-U Vom!-

Preis in Damit: «
jährlich C? Rbh hart-jährlich s Nu. S
vierteljährlich I Abt. 75 Kop., mpxmtiich

75 Kop.
. - Nach answårm

jahkiich s Nu. so w» heim. 3 Nu.
so sey» viektexk 2 Nu. S.

annahm- m Jus-rate bis«11» »uhrY«V-7miktksg·s« MPO Preis fix: di« füufgespactcue
Kokpuszeile over betet! Raum« bei VMMAIISSV Jnfertton d 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnsetate entrichten 6 Kop. "(20«Pfg.) für— die Korpuszeilex Vierzehnter Jahrg«ang. Abounemeuts und zumute« vermitteln: in Rigcu Esaus-ewig. Au·
itonceniButeaiq in Welt: M. RudylssssBuchhandlq in Respekt: Buschhg v:Kluge

ä7Ströhmz iYn St. PetersbtikgrslcsMatyisienz KcsanscheBrkickdjs 21. —

auf die »New Dörptscheseitungii werden zu jeder,
Zeit entgegengenommen . -

—

Inhalt; ·

gsellittndkhgofxäxcsäsbskixfdkpnten im Justizwesen Sterbek
»He· Personalnachrichtem Die Geschäftsführung der Stadt-
kkkpkduetenkVersauimlungen. »Bunge’s. Llltlivlands Rechtsbüchelx
zgigazLettisches Gcsangsest »Mitau: Pastor·»K. EIN.Hi« Petietsburg: Die Aera de! Ungluckssalle us
·zqr»sktzj»e.S«selo: Regengüge Bessarabienx Diphs
thentcs-Cp1dem1e. Odessac olkshyg1c1ne. ·

NeuestePost. Telegramme Locales Ecngesandt
des Herrn C. v. Brasch-Aya. Hand» u. Börs.-2)lachrichten.

·Fe-euillcton. Expedition der deutschen afrikanischen Ge-
sellschaft. II. M a nn i gfaltigess

. Walilischer Tage-vertan. i
, sDen 17. (29.) Juli s879.

Die halbamtliche Prov.-Corr. enthälteinen be-«
inerkettswerthetk Artikel über die NlinisteriFtjiedenlhal
und Falky Nachdem zunächst die Verdienste Frieden·-
thal’s unfLand nndRejgierung einer äußerst aner-
kennendeir Besprecbung unterzogen« worden, schreibt
das ministerielle Blatt überdie Gründe seines Rück-
tritts: Die"Thatsache, daß der NiijiisterFriedenthal
sein aus— Gesundheitsriicksichteii begründetes; Absehieds-
gesiich inmitten· der entscheidenden Berathungeirüber
dieFinanzresorni einreichte, hat znder irrthümlichen
Auslegung Anlaßgegebeiy daß derselbe «ei"n Gegner
dieserResorm gewesen:· er hatte aber den Plänen«
des Reichfskanzlers auf eine wirthschaftliche imd finan-

cielle Refprttix zngestimtnt »— die Tarissragen", welche
die« landw«irt"hs«chaftliche· Verwaltung näher« berühren,
waren in dem Entwurfe der«"rdser"bütrdeten"Regiernngeii
im Einverständniß mit ihjnfestgestellt worden, er« hat
seine Stirn-ne als Llbgeordn"eter«"den1 gesannuteii Ta-
rife, nur init Lliistrahniexder in der dritten Lesnng beis
Wosseitect Erhöhung der"Ge»treidezölle","s« gegeben« nnd
inBettefFdesFrankensteiWsschen Antrages, den anan
besonders atsGruiW seines Rücktritts angeführt hatte,
dieansdrückliche Erklärung abgegeben, daß derselbe«
icichtxspimkijäkindesten szn seinen Entschließungen beige-
tragen habe,«·d·aß" er vielmehr ebetssswieder Vkiniä
ster Falk für«diesen· Antrag stiminen werde, wiefsdies
in der That geschehemistx Beten Miitister Falk iveist
die Prov.-Corr.«darauf» hin, da÷ dieser sich» jin« fteteii
Einverständnis; mit Bistnarckbefunden habe, und· drnckt
eine Rede-desselben« vom II» Deceniber vorigen
Jahres ab, durch welche der Beweis« edcbraicht "wi"rd,
daß Falk persönlich einer ·Beileggu·1"1g" jdseirspkiroshenpos
litischen Kämpfe« durcha1i"s«1i«i·isht gabgetieigt geivesen
sei. Das ministerielle Blatt bensetkkts «n«aah" kllbdruck

dieser Stelle : Ja! Folge der veränderten «Haltnng des
Centrum in anderen Fragen habe sich nun auch das
Verhalten der Regierung zum Centrum geändert.
Der Ntinister Falk hat die Llnffassnngdes Kanzlers
(in Bezug auf eine Milderung der kirchenpolitischen
Geg"ei1sätze) eben so entschieden getheilt, wie er mit
demselben iiber die Grundlagen einesmöglichen Frie-
dens eines Sinnes war. Ju allen bisherigen Vor-
verhandlttiigeii iiber die Eitileitrtngeiizu jenem Ziel
hat der Kanzler anf das vertranliche Einverständnis;
mit dem Cultiisuiitiister den· größten« Werth gelegt«
nnd sich desselben durchweg versichert. Als jedoch
die Möglichkeit ernster lifriedensverhandlnngen näher
zu treten schien, gab der Minister Falk lingieachtet
sachlichen Einverstättdnisses immer mehr der ),sersön-
lichen Erwägung und dem Zweifel« Raum, -ob nach
den siebenjährigeii heißen Kämpfen, in welchen seine
Person stets im Vordergrnnde der staatlichen Aktion
gestanden hatte und deshalb· anch -der Mittelpunkt
aller Angriffe war, er gerade im Stande sein· werde,
anch das Friedenswerk persönlich zu fördern. Dieser
Zweifel vor Allem hat den EIitschlIjß des Mitiisters
reifen lassen, jetzt aus«dem« Llnrtezu scheideiip Wohl
mögen noch andere Erwägungen mit Bezugauf die
inannigfachen Schwierigkeiten »und Meinungskätnzofe
anf anderen kirchenpolitischeti Gebieten; auch in Be«-
treff der evangelischensKirche, dabei mitgewirkt haben;
aber der Minister selbgst hat. bei der Begründung
seines »Wunsches vornehmlich jene Seite« hervorgeho-
ben und seine Entschließung ungeachtet der« ernenten
Feststellung seines grundsätzlichen Einverständnsisses
mit der kirchlichen Politik des Kanzlers anfrechtler-
halten. ««

"
«« sz »

Der Nachfolger Falks, Herr vIPuttkainer
erweist sich, wie vorausgesagtz als der richtige preu-
ßische Besinne, derdie bestehenden Gesetze« ihrem
Wortlante nach streng handhabt undJauih bezüg-
lich der Mai-Gesetze, so lange dieselbenzu
Recht bestehen, keine Milderung in derPraxis gelten«
lasse«i·1··"w·ill"." Ein Cseweisdcssen ist, daė letzter Tage
die in einein Privathause insBeutheu zurückgebliebe-
nen Schulschwesterii von der«Regier1in«g« zu Oppeln
auf Weisung des Cultiisniiriisters und des «Mi«ni-
sters des Innern den Befehl erhalten haben,«·b·i«n1ien drei
Tagen ihre genieinsanie Wohnung zu« verlassen, ividrib
genfalls zu ihrer« zrvangsiveisen Entfernung geschrit-
ten werden miißte · « «« — s

Ju Siidd en tschland wird« eine lebhaste
Agitation gegen das Centrum von der
extremen· katholischen Partei betrieben, wobei letzterevon den Radicalenkim "entgegengesetzt«eu Lagers« leb-
haft unterstiitzt wird. Den »Hauptschlag gegenszdas
Cetitrtitii·jfliiht"iman in« Baiern jetzk daniit zu führen,
daß mandetr zahllosen kleinen Blätterri dseii" Bezug

dek vvm ehemaligen Redakteur« der ,,Germanias«,
Reichstags-Abgeordnetei1 ·Majunke, redigirteii par-
lanrentarischeii Correspondeiiz verleidet. Bisher sind
67«" katholische Blätterjvon Majunke mit Reichstags-
berichteii nnd anderen Mittheilnngen versehen worden,
welche im Sinne der Führer der Ce·ntrnm-"Fractiou
gemodelt waren. Jn »Baie«1"·n will" n1a"n"1·1nn" diese
Zurichtnng Kder katholischen öffentlichen Meinung
nach, dem Recept Windthorsksfürderhin verhinderns
J« JnfEngland hat während der letzten vierzehn

Tage· einzFall der Verletztnig deraParlatnents-
P rivileszgi en die öffentliche Aufmerksamkeit stark
beschäftigt. "Ein HerrGrisell hatte sich erboten, gegen
eine "Vergütlin«g von 2000 Pfd. St( den Parlaments-
Aiisjschnß", welcher den Plan einerneuenThemsebrückezu prüfen hat, zu Gunsten einer pecuniär Betheilig-
ten Partei z11»,,beeinflnss«en«." Der Vorsijzende dieses
A11ssch11sses,"Lord" Henry "Lennox, beriehtete iiber den
Vorfallan das· Unterhans und es wurde eine ·Un-
tersiichungsäsonimission eingiesetzt ·D"iese hat ihre
Arbeiivollendet nnd ihren Bericht ciiigereicl)t; darin
werden· die· Angszeschikl-digteii,« Grisell nnd sein· Rechts-
anwalt Ward, fiir sehuldig erkannt, die« Ehre s des
Parlamentsverletzt zu haben; Die Zengeiiaiissageky
sowie das· Erkenntnis; der Co1nn1ission·sindsür beide
Lliigeschuldigte c·on"1pron«1itti.rend"nnd es· heißt, daßszsie
alsbald Beide das Weite gesucht haben. Jn Eng-
land würden· sie «v·o·c·n Parlanientesverinnkhlichstreiige
bestraft·werdeli. An einen fremden Staat läßt sich
indessens ein Auslieferungsersncheii «ive·geii· eines Ver-
gehens gegen sdas Parlament nicht··st·»e·lle«n.· s

Die ,,·,Jnd·6pendai·1·ce"Belge«" enthält weitere Mit-
theilungeji lieziiglich der« «V·erhaft·1iiig·· «V»a«n Han1ine'·s,
welcher, ins-Begriff staiid, sein ·, Jdtls · Leben« des· Königs
lfnn Ränken· sbelireh·e·jt··dces« Pliicat zu verbreiten nnd»
einen· geinissen"Assel·l3e·rghs» niitsder Anfertigung des-
selben Beauftragte« »· Letzterersstellte sichder Abtheilung
für· ·ge«r»ichtliche»Polizei" vor itnd überreichte den Text
derjnszitfertigendensPlacsateY welehe ihm Bau· Hnnnneübergeben· hatt«e"·;·» er·«kai1i"im ·L·a1·tf·e«de·s· Tages ·no·ch··-
inals wieder undlegte den Von· vor, dtt·r·ch. welchen
Pan Hanime sich »v·e·rs«oflichtet, ihm .5(·)"·Frai»1cs be:
zahlen oder ihn: erinächtigh·diese"·Snmme· anssden
Händen des« Vaters· ·»N«·i·c·o··lai· im· Kloster SaintåMieljel
in zu· nehnieir ··.V·o·1i··d·ies»e«nz·», Aiigeiilslieke
an und bis zur Verhaftuiig des PanHaniine hat
Asselbexrghs nicht· mehr die· Polizei-Burea.us· verlassetnWasVan zDanune» anbetrifft, der nicht· ·· Haus den
Augen verloren wlirde, -. so· wurde er· uin Z·1·1hr··«be·i
seinem Vaters der»Kirche11·d·iener ·bei·Saint·-«·Nic·olas
ist, Verhaftet. Jnzivischeti uieldet die irr· Lsüttich er·-
scheinende«,,Meiise«,"da÷ inder Nacht zum. Viontag
voriger Woche nachsteheijdes Plaeat an« dieszFaeade
des koöliiglicljeii Theatersatikjessehlageit wurde Z· »Lee-

pold «(der König) ist verurtheilt. Er hats das Un
glüeksgesetz u»nt«erz«eich«net. EinDolchstich oder eine
Revolverkugel wird Gerechtigkeit üben.«· « g

Aus Bukarefij geht« der Nat-Z: ein« Schreiben
zu, welchesdazu bestimmt« ist, das Zögern der ru-
mänischen Kammer mit der L ö s n n« g« d er· J n -««

d e n f r a ge zwar nicht zu rechtfertigeiy wohl« aber
zu erklären. Nachdem darauf «· »hingewiesen· worden,
wie namentlich in· der· «« «Pio«idau" der a d·l’«1 g e
G r u u d b es i h« —" fast vollständig israelitischeii
Gläubigern verpfäiidet sei nnd also die· Gefahr nahe
liegt, daß, sobald die JsraeliteikirrRnniänieis Grund-«
besitz erwerben diirften,-" sie auf geriehtlichein Wege
die ihnen verpfändeten Güter an siehbringen würden,
womit dann der rumänische Grnndadeh vornehmlich
der nioldanischez von der Bildfliiehe verschwinden
nnd die Zusannnensetzungdes Senats. eine wesentliche
Veränderung erleiden würde, nachdem ferner hervor-
gehobenwordeiy daß man« den rriinänisehen Groß-
grnndbesitzerii doch nichtgniniithen kö-n«·ne," durch die«
Iriden-Emancipatioi1 sich selber der »De),sossed"irung
nnd der politischen Vernichtnng ansznantnsorteiy heißtes in dem« Schreiben schlieszlicln »Jn diessei- kritischeii
Situation« ist« eineMacht auf - einen Alte-weg ge·-
kon·nnen, den sie· zniiächst Runiäiiieii enwfohlen nnd
nach gepflogenen szPonrparlers· anch den übrigen
Mächten «znr· Erwägung unterbreiten wird. Es
soll"nänilich" von« der Regierung ein· fii r st li eh
runiänisches HhpothekensJnstitnt
errichtet werden, welches die Aufgabe hätte, die in
Händen· israelitischer Gläubiger befindlicheii Hypo-
thekenschnlden der rnmäiiischeii Großgriiiidbesitzer ab-
zulöseii nnd selbst als Gläubiger aufzutretein Niit
Einem Wortes ans dem Sehukdgeschäfte mit den
Jsraeliteii tvürde einspsssfaitdbriesgesehäft mit der
fürstlich rugniätrisschen Hypothekenbank entstehen? Da-
durch würde « dem runiäiiischetr««G«roėgriiiidbesitze· eine
Erleichterung« in der· Zahlung zu Gute kommen, die
politische« Verfassung des · Landes würde keine« « Altern-
tion serfahreii nnd diejJndenfrage· darin· eiiier raschen
Lösung entgeg«engehe·n«,« weil« dann· niirnoch die· na-
tionale und· religiöse·Abrieigu·ng- gegen die Jsraelitexizu bekeisxipfeii wäre, auf« weichen die vionichtee «mitn«k«1ich
keines·«b«esoiideresR1icksicht "z«n ·«n"ehmen gewilltsindx
Welchesszti"1ig«ehenre· Machtmittel ·"d·«i·e arimänische Rei-
gierungYiniJnnerirdes Landes· durch· diese Art,
vorlzugeher«s," gewänne, · · jdarüber erst Betrachtiiiigen
anziistelleiy erseheintvollständig überflüssig; ·

spDser Correspondent des ,,«Standard« telegraphirt
ans Kairotinterni 20. d.,- daß der «K·h·ediv«"«"e die
»Ernennnng einer eitrop«ä«å-f««e"l)«eszii Gott«·-
tr o l e -C o m m i ssi o n mit besonderer Sehnsucht
erwartet. Die Ankunft de; sLommissare —- sagte der
Khedive s—- ivürde ihm Gelegenheit bieten, Beweise

g . ,iik»u.i.l,l,etø«n. »
» g

Exuedition der deutschen safeitanisehensGeiellsthnftsit.
Aus de-11«Reiseb«riefe«1t" Gerhard Rohlfsc

«- 3TDjci1d, 8.-Apki1«1879.
Es— ist 10 Uhr Morgens; von 6 Uhr« an bis« eben

habe ich· Karten gezeichnet, eorrigirt .—— eine izietnlich
anstrengende Arbeitkweil bei, dein rückeuloseti Sitzen
—- der Lehnsefsel istschoii zerbrochen —- das Sitzen
schließlich «schr«ermüde1«1dsz"·ist.« « « · · T

UnseresBüchsen halten uoch ziemlich« vor; ich
hoffe, daß wir damit« bissspndai auskonnnen werden.
Zwei KaineekLaduugen Gerste habe ich wieder ge-
kauft, unt EMehl daraus mahlen zu lassen. Eine so
große Zahl von Männern, welche den« ganzen Tag
marschiren, entwickelt einen tolossalen Hunger. sDrei
KaineekLadnngen Datteln nehme ich Taußerdens noch
von hier mit. Die schlimmste Strecke «ist « die« bis
Kufra, weil wir da so viel« Wasser « nöthig haben.
Nachher wird« es für dieKameeie leichterj Hosskeirtå
iich hin ich i« acht Tage« so weit, idiiß ich auf-
brechen kann. -« Es ikoimnetc jetzt dieDjakenserel han-fSUweise her, um Arznei zu holen, und um nun) bei
ihnen beliebt zu machen, gebe ich ihnen aiiclfNiezVkkkld «Aicgetiehm ist diese Beschäftigung nicht. Der
Niudiristsnochsimmer in Audjilmszuui Steuern ein«-
öUtreiben —— das ist.überhaiipt· chieeitizige Befchäp
kksUUg der türkischeiVBeamtenj Er schrieb«««mir
tzestektyer käme Donnerstag« zurück, «« aber «·1iat1irlicl)
U! shaAllah (so Gott will)j ««Er" hat mir seinGVYV is) Tklltge zur - Verfügung gestellt, «aber ichg« W jetzt noch keinen Gelsratich dapbit gemaiht

» Ehrvetlockend ist die Wohnung aueh nicht. Das HansM W Clle anderen Häuser hier niedrig· iiud bestehtm« MS. ETIILM Erdgeschoß. « Ein einzigesiZiinmerZwei Höfe-Eine Küche dannnoch ein verschließliaretRaum «· d« ist« die,«gat13e«Einricltiii «

«Fe«i1st«ergiebt es iiatiini - ) V(
»ch Ulcht, doch hat Hannned Effeudt

der Mrid,ir, in« dieAußenjvand» seines Zinnners einLoch sbrecheii lasfeuss Um« doihsp etwas« Licht» ·zu·«h"ab.en.Ai::si2iveude unserer einkauft speistewwgik ehe-i «iyui.
Gegessennvurde natiirlieh njit den Fingern, aber dassEssen,'·namentlich der»Pilaw, war gscijizs »schniackhaft
zubereitet; Am andern Elliorgen sichickte·"·»eissin·ifs. iiforlj
einen großen Laminsschläget habe«««»i»h"n1« nochkeitl Gefchetik"ge1nach«t, theilfs"weil· er ja sästsgenirlölickiich
i» Audjira ist,-« the-ils «wei1 elie1;"itvciktentwill,i Ibsis jch
abreise,«um nachdeny wasersiioch zu· Guiisstenspder
Expeditioii thut, das« Gesehenk"z·u"beijiiesse"n. «

««

Die· jitsugen Mädchen tragen hierisciiichRiiige in
den Nasen« oder« Koralleiist"ücke, Ytoie Idas sweibliche
Tebugeschlecht hatte das« früher· 1iicht«b"e"tn«e««r·kt·.Alle kleidensiclj in dunkelblaue Kattuiitiichers Die
Leutesind alser Alle häßlich, wie-in fast allen OtkikiuEs scheint hiers aber einsgesrindes Kliina herrsch7en,
trotz der hohen Temperatur( Fieber ist, ioie in
Sokna net-bekannt; hDjalo ist-reich( die«·Be,tbd«hn«e»r,
d; h; die Inäiiuliche Bevölkerung, die« ·Ms«odjiib"r"a,s
fast innner unterwegs. "Hans5tsächlich«·gehen" sie·«na«ch
Hada·i, das sie als ihre "Dotnii·ne"ibetrsachten. Trostzådem sie so viel· arcswärts sind, sind sie , entsetzlieh
fauatisch, fast so schlinini wie in Tuat und Vkarokkop
Einige« hundert Wiaiiu türkischesz Soldaten ·Ein""q1·1ar-
tirlmg würde ein ausgezeichnetes Mittel sein, diesen
religibseiirPfaffenhochiniith, den ihnen die Snnssi
eingepredigt hat, auszutreiben( « Hoffentlich« hört dieRegierung vonVengasiaufnneine Klagen· und· auf
nie-tue« Rathschläge und sendet ihnen « einen"n1ilitäri-
sehe« ssVesueyk GestekxssAbeiids kam wieder eine rohe«Bande«Lakbiäåzetriiukener vor meinZelt n11d.h«ö«h1«1·t«e«1kinich·. Das Blut kochte« i1rs,»"n"iir,«"«aber .ich"ließ mir,
Alles gesallens Naäjher sihiekte « ich« zur« Piidjelessj
Areg nnd li·e÷·sag·e«is, roseiiii"sölche««S»«cc-Hi1en noch«jnal vorkiimety xvürde ich««esiiies·ii«Conrie«r«-« nachEYeIHZZgasi sendenundSoldateu "koiiiiiieii·lciss·eii. «;

Heute» ist "Siidosttoind, ziemlich. heftig und:

gebeten, ihn diesen· Nachmittag zu besuchen; vielleicht
gelingt es mirjdeii Sklaveir « von ihm «"z»«1i3 kalcsetsz
daunxrlsäre ich aller Schwierigkeiten« sit-erhoben. Heute
Aljexxdszxnevds»ich·,z·lizihni .-geszl»).el1··und«sehe1»i, was zu
umher: ist. »2»D»n»siehst,» mit welchen Schrpiexigkeiten
ich»z1:·.käp1;pfknHalse»

xSchiözie Abends. haben. wir, wenigstens« ;ieii- wi-
hter states. xPrachtvoller Ptoxxdssheim »Hei den; »mei-
lesen Ixttsd szichneihe11»k«t111- JO .hsxllsiist» et, pdsllippxvxpxic
Ruhe »uud»ziiixht.szu ; grkßesp Wiisxljtss

.. s Die. P.54ikl.18-1.1-..1UI.O
snxecht kräftig entwickelt »find,,, tveil ihtspesåisxxvzxtlxx
das sWcissex»se-cxeichexi, hyshskcTenssxisszken .dgzspis·slptn-
gebe« -,9-1-he:idøsz. bei,stszcon.dlscleuchxusggc« »ein hetplichxs
Bild; wenn«man? zutnxinichtjtd Iellgksgtätifeßkxsl MEDI-
Cin.f9ichek;21bexid ist txpsllkpnilnen geistig; c rund »ich
krellt-sei »ich- hikitte Djalos .Je1·s.t»i.«1I.-.Vi.ickgn· VII-PS«
Wüste kaixn».nran» eigentljch nur in· den Wiuäterrntzny
treu. eeistixetr wir! .1-874 ix-i.·.dsxszl.ibpschcsx WEIB-
rparen,»rvax»e,s.gerade»die richtige Zeit, nnrzirkxhtcnk
Und. wiexesjetztstehtzzfange« wir: exst all; .- .. . .

sp .« . - ,
»

. «Gründpntlsksk.sg- Dis-is-
« Heute Morgens Jvurdectxnir Heini Etwa-last! die

unangenehme Kunde-»daß einer meiner besten Leute,
Ykohanriried Dies-seh« sich weigerte, weiter Zu
gehen. Er, der— beste .Fllßgätlgek, gab all, Uicht
rnehr niarschirekr zu; köl111elt- Ich habe ihn einst-
weilen; in Eisen utxdGsfällgliiß legen lassen, . viel-
leicht »besim,1t ersieh da eines Bessern. , .

« »Giest-e,r.tt Absexiszds NOT. ich auch ,bei.-denr»alteii
sljkauxxg,. Hemde-Stiere den Wegjois Haddj,weiß. Er
leidet «» rzxtexschwächhe ich» weich; ihul schtpenich auch
Ist« eins« Tag vtrjiis1gHIz...ki3nne.n-sz lind) er vielme-
falls ich ihn curire, würde er erlauben, daß der
Sklave mit ·n1ir»giuge«. Schöne Yzrssichteri das! Fiir
vierzig Tagehabe kih Vvriäiljes nFch zwanzig Tage,
dafrn b·i"li«iksh«f»ertig," isnd ich «hoffe«j«·irr sriuf bis sechs
Tagen damit zu« Ende ·zu koniuiem Der Mudiy der
heute kdiirnrensölltes Tours-it« jetzt erst in einigen
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einer ansrichtigen Gesinnnngen zu geben. Da er
die Hilfsquelleit Aegyptens genau kennt, hat er den
Wunsch ausgedrückt, die Commissare mögen nicht
dadurch, daß sie direct an der Verwaltung der An-
gelegenheiten theilnehmen, seine Anstrengnngen lahm-
legen und in dieser Weise gleich bei Beginn seiner
Regierung ihn in einen sofortigen und permanenten
Streit mit den Paschas versctzen, die zu herrschen
gewohnt sind, und denen die Fellahs gehorchen.
Der Khedive hofft, England und Frankreich werden
nicht Männer ernennen, die mit dem jüngsten enroi
päischen Ministerium in Verbindung gestanden haben.
Den guten Absiihteti des Khedive wird allgeniein
Glauben geschenkt Es wird amtlich dementirt, daß
der Khedive Blum Pascha zurückbernfen habe. Die
aegyptische Regierung hat den Vorschlag der Pforte
acceptirt, die von derselben beanspruchten Tribut-
rückstände in viermouatlichen Raten zu zahlen, deren
erste den 15. August dieses Jahres fällig ist. Die
von der aegyptischen Regierung zu zahlende Gesammt-summe beträgt 135,000 Pfd. St.

Die neuesten Nachrichten vom Cap bestätigen
die Nachricht von einer für die englischen Truppen
siegreichen Schlacht im Zicliilaiide und geben zu ver-
stehen, daß mit diesemSiegeüber den König Gete-
wayo die Würfel der Entscheidung gefallen seien.
Ulundi, des Königs »Hanptstadt«, wurde, sammt
allen umliegenden Kraals, verbrannt. Der Kampf,
in welchem Cetewayo die Seinen selbst befehligt
haben soll, dauerte zwei Stunden, und scheint der
alsdann. von den Zulus angetretene Rückzug zuerst
in ziemlicher Ordnung vor sich gegangen zu sein,
bis die englische Cavallerie den Feind in völlige
Deronte versetzte Wenn die Zulus das Schlachtfeld
ränmten, so haben andererseits auch die Erigläiider
nicht in den eroberten Stellungen campirt, sondern
sich noch an deinselben Tage in ihr Lager zurückges
zogen. Darnach zu urtheilen, dürfte auch die Ver-
folgung des Feindes durch dieenglische Cavallerie
keine allzu scharfe gewesen sein nnd die Bedeutung
des Sieges von Ulundi weniger in der materiellen
als in der inoralischen Schwächung der Znlns ge-
sucht werden Iniissein Jm englischen Hanptquartier
hegte man bei Abgang der Siegesdepeschen keine ge-
ringe Meinung von den nioralischen Folgen der
stattgehabten Schlacht,- da General Wolseley meldet,
daß er« am »8., alsovier Tage später, die auf» dem
Slliarsche zurFront befindlichen Verstärknngen anhielt,"
weil er den Krieg« für beendet betrachtete.

In· den Vereinigten Staaten rnacht das gelbe
F i e b e r

, das zunächst nur in Memphis Opfer
forderte, bedenkliche Fortschritte. Laut einer telegra-
phischen Mittheilung aus Newyork sind jetzt auch an
anderen Punkten der VereinigtenStaaten Fälle von
derartigen Erkrankungeii eingetreten. 2Fälle sind in
Louisvill"e, ein anderer in Hoboken bei aus Niemphis
gseflüchteten Personen vorgekommen. Jn Brooklyn
ist eine Persoiywelche von Havanna dorthin gekom-
men war, am gelben Fieber erkrankt. Außerdem be-
finden sich mehre am gelben Fieber erkrankte Per-sonen auf Schiffen, welche aus den Antillen in
Iiewyork angekommen sind. Diese Schiffe niüsfen
sich gegenwärtig den angeordneten Qnarantänemaß-
regeln unterwerfen.

Inland
Dorf-at, 17. Juli. Die nächste große Reform,

welchen die Ostseeprovinzen entgegenzusehen haben,
istdie Einführung der FriedeusrichtewInstitutionen. So sehr man auch davon
durchdrungeu sein mag, daß eine Reform unseres
Gerichtswesens erforderlich, so gerechtfertigt erschei-
nen doch mancherlei Bedenken gegen die projectirten
neuen Reformen, in welches unser Rechtsleben hin-
eingepaßt werden soll —- schon deshalb, weil sich
gewisse Rechtsbestimmungeri nur. »auf ganz bestimmte,
durch die Gewohnheit, und das praktische Leben fest-
gegründete Voraussetznngen gründen können und
auch beim besten Willen zum Ausbau des »neuen
Rechtsgebäudes wird man sich fragen müssen, ob
auch die Grundpfeiler auf denen es ruhen soll,
thatsächlich vorhanden seien. —— Solcherlei Bedenken
giebt neuerdingseine beachteuswerthe Rigaer Corre-
spondenz der St. Pet. Z. Ausdruck —- Bedenken,
die wir in Nachstehendem ansführlicher wiedergeben
zu dürfen glauben. Erst kürzlich ist der« die Ein-
führung der Friedensrichter Institutionen betreffende
Commissions-Entwurf in der- Gestalt, wie er im
kommenden Herbste vom Plenum des Reichsraths be-
rathen werden soll, den maßgebenden Stellen in
unseren Provinzerr zur Begutachtung iibersaiidt wor-
den. Was nun von den wichtigsten Bestimmungen
des Entwurfs in die Oeffentlichkeit gelangt, ist,
heißt es u. A. in der angezogenen Correspondenz,
kiicht dazu geeignet, eine besonders rosige Stimmung
zu erzeugen. Zunächst ist die G e st a l t u u g d er
Wahl körper eine solche, daß auf eine sonst so
wünschenswerthe Einmüthigkeit bei der Wahl schwer-
lich wird gerechnet werden können. Nur Riga und
Reval sollen besondere Friedensrichterbezirke, beson-
dere städtische Wahlkörper bilden, für die übrigen Be-
zirke werden die Wahlkörper aus den Vertretern der
Städte und des flachen Landes combinirt. (Das
letztere entsendet die Delegirten der Besitzer eines
Landstückes von normirter Größe und die der Bauer-
gemeinden, i die Grundbesitzer haben Virilstimmen,
die Bauergenieiiideii werden dnrch ihre Aeltesten ver-
treten) Ob aus dieser Verbindung von Stadt und
Land stets eine für die Handhabung des Rechtes er-
sprießliche Aeinter-Besetzung hervorgehen werde, er-
scheint nun zum Mindesten etwas zweifelhaft. Die
Möglichkeit einer gewissen Einseitigkeit der juristi-
schen Bildung unserer künftigen Friedensrichter er-
giebt sich schon ans der Existenz der in vielfacher
Beziehung «" so sehr verschiedenen Privatrechte, des
Bauerrechts, des Landrechts und ödes Stadtrechts
Es ist bei uns keine seltene Erscheinung, daß Kirch-
spielsrichter vortreffliche Kenner des bäuerlichen
Rechts und dabei doch nicht in der Lage sind, einen
städtischen Miethproceß anders als nach den Einge-
bungen des in · juristischen Dingen immer mit
großer Vorsicht aufzunehmendeii sogenannten »ge-
sunden Menschenverstarides« zu entscheiden. Haben
nun in einem Wahlkörper die landlichen Delegirten
die Majorität, so werden sie sich um die Qualifica-
tion ihres Eandidaten zur Schlichtung von Rechts-
streitigkeiten mehr städtischen Charakters schwerlich
viel kiiinmerm Juristen aber, die in gleich vollkom-
menen! Maße das bäuerliche und das allgemeine
provincielle Privatrechtz das friedensrichterliche Straf-
recht und schließlich das neu hinzukommende Proceß-
recht beherrschen —« solcher Juristen dürfte es bei
uns doch nur Wenige geben. ·

« Ein noch schwereres Bedenken, als wider die
Gestaltung der Wahlkörpey erhebt sich wider die
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in Aussicht genommenen neuen Rechtsprincipient
wie nämlich verlanteh soll mit den Friedensrichtek
Institutionen nicht nur der friedensrichterliche Straf-
proceß (was ja in Hinblick darauf, daß das Reichs-
Straf-Gesetzbnch« bei uns volle Geltung hat, nicht
so schlitnm wäre),- sondern auch der michs-
rechtliche Civilproceß bei uns eingeführt
werden. Beiuns träfe eine solche Verpflaiizring
jedenfalls auf völlig unvorbereiteten Boden und
liefe in vielen Puncten allen bisher hier geübten
Rechtsanschaunngen schnurstracks zuwider. Während
beispielsweise das Reichsrecht die Eidesleistnng
als Beweismittel nicht kennnt, gehört dieselbe
bei uns zu den am meisten gebräuchlichen Beweis-
mittelst, und zwar deshalb, weil unser Privatrecht
die Rechtsgiltigkeit mün d l i ch er Verträge in ans-
gedehntetn Maße anerkennt. Die niiikidliche Ver-
tragsschließnng ist eine Voraussetzung unseres Rechts-
lebens, die sich dnrch die ganze Codification unseres
Privatrechts zieht, eine Modalität, an deren Aufhe-
bung der gemeine Mann —— einerlei, ob Deutscher,
Russe oder Lette ——— sich in Jahrzehnten nicht wird
gewöhnen können. Fällt, ganz abgesehen von den
übrigen Preschen, welche das russische Proceßrecht in
unser Privatrecht legt, das Recht der mündlichen
Vertragsschließung fort, so wird man, vielleicht schon
dieser Einzelfrage wegen,«an eine Umarbeitung des
ganzen Codex gehen iniissenz die Friedensge-
richte aber, die doch so recht eigentlich für den ge-
meinen Mann gefchaffen «sind, werden vorderhand
wesentlich an Ansehen einbüßen, oder richtiger gesagt,
sie werden, wenn überhaupt, so nur langsam popu-
lär werden, weil sie an Formen gebunden sind,
welche der gemeine Mann nicht kennt, und weil
deren, mit dem Abschluß schriftlicher Verträge ver-
bundene, Kostspieligkeit den Fortfall der jetzigen Pro-
ceßkosten vielleicht paralysirh

-Schon das oben Angeführte läßt den Wunsch,
daß die in Rede stehende Materie einer nochmali-
gen Prüfung unterzogen werden möge, gewiß ge-
rechtfertigt erscheinen und um so mehr dürfen wir
auf die Berücksichtigung der in dieser Richtung laut
werdenden Ansprüche— hoffen, als ihnen wahrlich
nicht irgendwelche separatistische Tendenzen, sondern
Erwägungen, die ausschließlich an dem thatsächlich
gegebenen Sachverhältniß hervorgewachsen sind, zu
Grunde, liegen. ,

Von dem Gehilfen « des Ministers des Innern
ist unterm 11. d. Mts. das Statut der dritten
Sterbecasse in Range (Kreis WerroJ bestätigt
worden.

— Se. Maj. der Kaiser hat « für ansgezeichnet
eifrigen Dienst im Laufe von 50 Jahren im Offi-
ciersrange dem der Verwaltung des 9. Bezirks der
Wegeconimuliicationeu attachirten Jngenieur und
Jnspector über die Arbeiten am Rigaer Hafen, Wirkl.
Staatsrath Bötticher, den St. Wladimir-Or-
den Z. Classe Allergnädigst zu verleihen geruht.

— Mittelst Tagesbefehls im Ministerium des
Innern vom 11. d. Mts.· ist der Landrichter des
Riga- Wolmarschen Kreises, Friedrich v o n Berg,
zum weltlichen Beisitzer des livlädischen evangelisch-
lutherischen Consistorium ernannt worden. —- Des-
gleichen ist der Secretär der estländischen Ritter-
schaft, Baron Rosen, zum weltlichen Beisitzer des
estländischen evangelischdutherischeit Consistorium er-
nannt worden. «

1879.

—— Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Mini-
sterium des Innern von il. d. Mts ist dek AkztG r o h m a n n als Ordinator am Orekscheu Gou-
vernements-LaudschaftsaHospital im Staatsdienste g«-
gestellt worden.

— Der Propst des Wendenschen Sprengels
Pastor emer. K ä h l b r a n dt , welcher kürzlich seist«50jähriges Amts-Jubiläum feierte, hat, der Z. f, St«u. L. zufolge, das Livländische EvangeliselyLutherische
Consistorium wegen vorgerückten Alters um seineEntlassung vom Amte gebeten.

—- Angesichts des langsamen Geschäftsgauges s»vielen StadtverordneteinVerfsamsm
l u n g e n

, von denen einige sogar dringliche A»-sgelegenheiten jahrelang ohne Erledigung lassen, kstin Regierungskreisen die Frage der Aufsindung up«
Maßregeln angeregt worden, die diesem Uebelstqude
abhelfen könnten. Zu diesem Zwecke soll, wie wjk
in der Ztg. f. St. u. L. lesen, den Stadtverordnetesk
Versammlungen zur Pflicht gemacht werden, am«
Schluß des Jahres sämmtliche im Laufe des Jahkez ««
eingegangene Sachen, die in bestimmten Frist»wiederkehrem zu erledigen. Zur Erledigung an«unbeendigten Angelegenheiten, die mit einem Tekmsnverknüpft sind, und die keinen Termin haben, solle»extraordinäre Versammlungen abgehalten werden; am
Schluß jedes Jahres sollen dem Ministerium des
Innern Listen der unerledigt gebliebenen Sachen ein-
gereicht werden, damit nach den Anweisungen des
Ministerium Maßregeln zur schleunigen Erledigung
der in den Listen besonders angenierkten Sachen ge-
troffen werdenp ,

—— Jm Verlage von Breitkopf und Härtel in
Leipzig» ist soeben eine neue Schrift des hochverdien
ten Geschichtsforschers Dr. Friedrich Georg v o u
B un g e erschienen, betitelt: ,, A ltliv l a n d s
R e ch t s bü ch er. Zum Theil nach bisher un-
benutzten Texten«. So viel den ,,Rig. Stadtblfi
bekannt geworden, besteht dieses (hier noch nicht vor-
räthige) Werk in einer kritischen Ausgabe der ältesten
liv- nnd estländischen Ritter- und Landrechte, und ist
mit Subvention der livländischen Ritterschaft, sowie
der Gesellschaft für Geschichte und Alterthumsknnde
der Ostseeprovinzen und der estländischen lite-
rarischen Gesellschaft zum Druck befördert worden.

—- Unter dem Titel ,,Offene Z n s eh r i ft aus
K u r l a n d an Baron Edmund von Hehking« geht
der Rig. Z. Nachstehendes zur Veröffentlichung zu:

,,Geehrter Baron Heykingl
Während Sie mit gewohutem Geschick den Jour-

nalistenkampf in den politischen Fragen fortsetzen,
wird es wünschenswerth, Ihnen den Punkt zu be-
zeichuen, bis zu welchem Sie auf die Unterstützung
derjenigen kurländischen Partei rechnen können,
welche den Plan des Grafen Kehserling gut hieß.
Wir wollen die russischen Landschafts-Jnstitutioneu
für Kurland, weil wir sie zu kurländischen zu machen
hoffen, weil wir die praktischeu Gründe, welche Sie
bei Behandlung dieser Frage so lichtvoll behandelt
haben, für zutreffend halten; wir wollen sie aber
nicht, weil wir den Privilegien-Standpunct nicht zu
,,toleriren« gedenken oder weil wir gegen ,,separati-
stische« Tendenzen zu Felde ziehen. Die kurländische
Landtagsminorität ist die conservativste von den bal-
tischen Reformparteien und wird nach meiner Ueber-
zeugung die streug definirte, auf eine bestimmte Re-
form hin eingenommene Stellung nicht aufgeben,
um auf dem gefährlichen Terrain allgemeiner Re-

Tagen und, wie ich hier, lagern unsere Briefe noch
immer in Andjila.

« « - Abends am selben Tage.
Jch habe« den Mohammed Orfeh in Eisen schlie-

ßen und ins Gefängni× stecken lassen, und nach
zwei Stunden Bedenken erklärte er, bleiben zu wollen.
Ob er nun aber wirklich treu bleiben wird, wer
kann’s·«wissens? Jch habe Dir geschrieben, ·"daß wir
von unserem ursprünglichen Lagerplatze weg und unter
Palmen zogen oder szvielmehr zwischen Palmen, denn
unsere— Zelte bekommen gegen die Sonne keinen
Sehutz, nur gegen« den Wind. Du hättest aber die
Wuth des Besitzers sehen sollen, daß wir ohne seine
Erlaubniß die Zelte zwischen den Palmen aufge-
schlagen hatten. Er versuchte im Anfange sogar die
Pflöcke heranszureißem Aber das durchaus Recht-
mäßige seiner Wuth begreifend, bat ich ihn, gegen
einens halben Mohbub Entschädigung die Pflöcke
wieder einzuschlagem indem ich hinzufügte, ich habe
nicht gewußt, daß ihm, einem so vorzüglichen Manne,
diePalme gehörten. Und als ich dann noch einen Moh-
bnb beim Fortgehen zu geben versprach, wurde er mein
bsstet Freund. Jetzt — er wohnt dicht neben uns
—— kommt er alle Tage her und sagt mir, alle Pal-
me« seien mein Eigenthum. Seine anfängliche Wuth
W« IF« AUch deshalb gerechtfertigt, weil er fürch-tete, DIE Ksimeele würden die eben ansetzendensDatteliiabfkesseni « dem! Die Palmen sind, wie gesagt, ganz
ERNST« HEXE« hakjsv wir zur Feier des Grün-
donnerstaggs recht viel Grün von den Zwiebeln zuunserem Rnhrei geben lassen. Einen Führer habeich noch immer nicht gefunden.

Fianuigfaliigen
·

Zur Warnung des spMoskauer deutschen PU,
blicuiii macht die Mosk.Dtsch.Z. darauf aufmerksam«
daė sich gegenwärtig eine S ch w i n d le-r i n , ein
gut gekleidetes deutsches Frauenzimmer von ca. 25

Jahren, angeblich eine R i g e n s e r i n , in Mos-
kau umhertreibt nnd unter dem Namen einer Emilie
Var-dirs, deren Mann seit 3 Jahren krank sei, eine,
leider nurzu erfolgreiche Collecte zu ihrem Besten
veranstaltet hat. Der Evang. Hilfsverein hat sich,
Angesichts der Unzuverlässigkeit der Aussagen er-
wähnterT Person, veranlaßt gesehen, dieselbe dem
Moskauer Ober-Polizeimeister zuzuweisen, wo sie
für’s Erste wenigstens eingestanden, daß sie nicht die
Emilie Pardus, sondern nur eine ,,Freundin« der-
selben sei, wovon der Ober-Polizeimeister dem·Hilfs-
verein durch den betreffenden Pristaw Mittheilutrg
hat machen-lasseti.«

—— ,,Ueberflüssige Hochzeitsge-
s ch e n ke oder zu viele von einer Sorte«, so schreibt
ein, Newyorker Blatt, ,,bilden die Verzweiflung
manches unvermählten Paares In« dem alle Zeit
praktischen Amerika hat man selbst daraus Nutzen zu
ziehen gewußt, und es giebt jetzt in "Pewyorkgwenig-
stens ein· halbes Dntzend Personen, deren alle-iniges
Geschäft es ist, jungen Ehepaaren ihre Hochzeitsge-

schenke abzukaufen oder umzutaufchein Natürlich
wird das Geschäft mit der größten Vorsicht und
Discretion abgew.ickelt, damit dem Empfänger keine
Unannehmlichkeiten daraus erwachfen und die freund-
lichen Geber keine Ursache haben, sich verletzt zu
fühlen. Ein halbes Dutzend Lampen, Zwiebackkörb-
chen, Bntterbüchsen oder Zuckerdosen ist durchaus
keine ungewöhnliche Anzahl, und kleinere Artikel sind
unter den Hochzeitsgeschenken manchmal so zahlreich
vertreten, daß die Braut bei ihrem Anblick wäklich
beinah in Thränen ausbricht. Der Käufer von
Hochzeitsgeschenken geht folgendermaßen zu Werke:
Er verfolgt in den Tageblättern aufmerksam die
Heirathsanzeigen und notirt sich die Namen und
Wohnungen. Da in den amerikanischeti Zeitungen,
wenn es sich um eine Hochzeit in den Krelsen der
Geldaristokratie handelt, stets zu der Beschreibung der

Cerenionie auch eine Liste der Hochzeitsgeschenke bei-
gefügt wird, so liest der betreffende Geschäftsmann
dieselbe durch und zieht daraus seineSchlüsse. Unge-
fähr ein Vierteljahr, nachdem das junge Paar seine
neue Wohnung bezogen hat, läßt sich ein, wie ein
Geutlemen aussehender, Fremder rnelden -und wird
von der Dame des« Hauses empfangen. Der Be-
sucher steuert nun unter großen Umschweifen auf sein
Ziel los, da er nicht weiß, welche Aufnahme sein
Vorschlag finden wird. Die Hoffnung, einen vor-
theilhaften Handel abzuschließen , ist jedoch ein
schwacher Punct der meisten Frauen, und so hört
man ihn an, bringt die Geschenke zum Vorschein und
zieht das Angebot des Händlers in Ueberlegung.
Zuerst heißt es wohl: »Aber ich kann doch wahr-
haftig Onkel Edward’s Fischlöffel oder Tante Lucy's
Butterbüsche nicht verkaufen l« Aber wenn man dann
die übrigen vier oder fünf Exemplare desselben Ar-
tikels ansieht, wird man bald· anderer Ansicht. Diesen
neuen Industriezweig machen sich indeß auch andere
Leute zu nahe. Diejenigen nämlich, welche Hoch-
zeitsgeschenke zu machen haben, suchen solche· Händler
auf, um bei ihnen billigere Geschenke für ihre dem-
nächst sich verheirathendeu Freunde zu erhalten, und
da die Sachen natürlich so gut wie neu und von
dem jungen Ehepaar ziemlich billig verkauft sind, so
können sie zu verhältnißniäßig billigen Preisen abge-
geben werden. g -

-— Ueber neue Spielkarten lesen wir
in der »Südd. Pr.« Folgendes: Eine originelle
Neuigkeit auf dem Gebiete der Kartenfabrication sind
die ovalen Spielkarten, französische und deutsche,
welche im Verlage der Buchhandlung von A. Twiet-
meyer in Leipzig seit Kurzem erschienen sind. Der
Verleger macht für die von ihm eingeführte neue
Form seiner Karten nachstehende Vortheile geltend:
Bequemeres Mischen und Halten, sowie leichteres
Drinnen. Die Praxis muß lehren, ob diese Behaup-

tungen sich als stichhaltige erweisen. Was dagegen
die Ausstattung der ovalen Spielknrteir betrifft, so
ist ihr alles Lob nachzujagen. Ein: tüchtiger leipziger
Künstler, Feodor Finzer, entwars die ebensoisitttp
reichen, wie geschmackvollen figürlichen Compositk
onen. Esgalt hierbei vor A llem Ersatz zu schaffe«
für die jetzt gebräuchlicheiy meist recht unschönen
Zeichnungen Der Künstler ging bei seinen Ent-
würfen auf den Ursprung der Karten und die Bedeu-
tung ihrer Farben zurück. . Bei den sogenannten
französischen (Whist-) Karten bedeuten tiämlich die
vier Farben die vier alten Stände. Dem entsprechend
fiudetssich dei Handel, de: geschwind, de: Wehr-
stand und Lehrstand auf den Figurenkarten in seht-
gelungener, künstlerischer Weise personifccird Die
Figuren der Könige, Damen und Buben erseht-me«
dabei in dem malerischen Costüm der» RenaissanrnBei der deutschenKarte vertritt Eicheln die ,,Bc»IUMI«
(Ackerbauer, Viehzüchtetz Jäger) Grün die ,,Kt·!11st-
let« (Dichter, Maler, Musiker), Noth die ,,Gekehs«-
ten« (Lehrer, Arzt, Jurist), Schellen die »Städm
(Kräiner, Handwerker, Soldat). Für die FESUVCU
der deutschen Karte wählte der Künstler das Romeo-
costüm. Die Ausführung der Karten ist eitle WA-
fältige und sehr elegante, so daß dieselben in erste?
Linie sich .für den Salon eignen, we« sie THIS! PUN-
nellen Form wie-ihres anziehenden Aeußeren weg«
eines entgegenkommenden Empfanges sichet set« VUIfEUO

— N U k c o r r e c t. ,,Verzeihung, Herr Gwfk
wir befinden uns jetzk schVU tief km SPMUM Fszsp
Sie haben mir ja die Bezahlung mjiner kleinen
Rechuuug fix: de« Fmhltvg zugesagt— »Das Ist
ganz kichtig,« erwiderte der Gemahute, »das rft ganz
xichtig, mein lieber Freund. Aber haben wir denn
überhaupt einen Frühling gehabt? »Es hat VIII; Ulchi
z» regnen ·und zu ftürmen aufgehort. Jtn nachsteb
Jahre also.«
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formdoctrinen zu operiren. Es ist dtgs TTEUEEVUIISspontan und nur aus persvUIIchEU VVJTch Zinsen
und Ansichten entstanden. Betrachten Sie dieselbe
als ein Signal von befreundeter Seite, das Sie vor

drohender Jsolirnng warnt. «

Mitau, den 11- Juli«
- - « « Ergebenst

Graf Heinrich e y s e r l i n g.«
F» 12» Juli. «Das Comits zur Veranstaltung

des z» assgemeiii en lettischen Gesang«-

fe st e s welches am Z. d. Mts. im Bestaude von
7 Gliede-in von dem Vorstande des hiesigen letti-
schm Vereins niedergesetzt worden war, hat, dem
Halt. Westn.« zufolge, am 10. d. Mts. m seiner

» , , ,

exsten Sitzung eine Anzahl neuer Mitglieder cooptirt
und darauf den Advocaten K a l n in g zuni Präsi-
denten und den Redakteur D ihr ik zum Vice-
Präsidenten erwählt. . »

Ins zlkcitiiii iiieldet das dort erscheinende Blatt, nicht
ohiie den Ausdruck aufrichtigen Bedauerus, daß der
Prediger der Mitaiier lettischen St. Auiieu-Gemeinde,
N. Schulz zum Pastor zu Eckau gewählt worden.
slliitau verliert in Schulz einen Mann, der außer
seiner uiiiiiittelbareii Berufsthätigkeit seine Arbeits-
kraft seit einer langen Reihe-von Jahren auch den
verschiedensten gemeiuiiiitzigen Jiistitutionen gewidmet
hat; erwähnt sei hier nur seiner erfolgreichen Be-
thätiguiig als Präsident des Kurläiidischeii Thierschutz-
Vereins und als Director der lettischen Taubstumineiw
Anstatt. »

St. Verirrt-arg, 15. Juli. Das Jahr 1879 be-
hauptet sich für Rußlaiid erfolgreich als das Jahr
der Unglücksfälle, welche in der That fast
unausgesetzt neuen Stoff für die Leitartikel der rus-

sischen Presse liefern; dieselbe hat, beginnend mit der
Astraihaikschen Pest-Epidemie, in der Folge die ver-
schiedenartigsteii Uiisälle, die verheereiideii Bräiide,
Wassersnoth, die zahlreichen Uiiglücksfälle zur See,
endlich auch die iinmer häiifiger werdenden E is e u-
b a h n u n f ä l l e ins Auge gefaßt. Mit diesem
letztereii Gegenstande« beschäftigt sich heute die »Neue

. Zeit«. Sie glaubt zunächst coiistatiren zu können,
daß die Zahl der Bahiiuiifälle in Rußland voii Jahr
zu Jahr stetig steige: so habe das Jahr 1877 laiit
officiellen Ausküuften ca. 40 derartige Fälle aufzii-
weiseii gehabt, während iii früheren Jahren die Zahl
derselben zwischeii zehn nnd fünfuiidzwanzig geschwankt
habe. Bei diesen Ziffern seien bisher übrigens nur

« diejenigen Uufälle berücksichtigt, wo Menschenleben
gefährdet worden, während von allen übrigen, in
deiieii das rolleiide Material re. Schaden genommen,
der officiellen Statistik keinerlei Vtittheiluiigen zuge-
gangeii seien. ——— Um iiuii eine schärfere Controle in
dieser Beziehung ausüben zu können, hat, wie das
genannte Blatt ersährtspdas Ministerium der Wege-
coiniiiunicatioiieii ein ibircnlar an alle·Bahnverwal-
tuiigeii ergehen lassen, in, welchem demselben vorge-
schrieben wird, alle vier Monate gehörigen Ortes die
genauen Daten über jede mehr oder weniger erheb-
liche Beschädigiiiig des rollenden Materiales einzu-
liefern, und zwar mit den detaillirtcii Angaben über
die Ursache der Beschädigiiiigeii sowie über die Höhe
des daraus resiiltireiideii Verlustes. — Das Eingaugs
genannte Blatt verspricht sich von dieser Maßnahme
größere Vorsicht bei der Anschaffiiiig und Verwen-
duiig des Betriebsiiiateriales wie aiich eine Minde-
rung der Eisenbahnnnsälle —

szJliis xiitsiiospsselo wird der St. P.»Z. mitge-

txlseiitsntdaß dedr iuKdeu letzten TaßgenVfaslt uiiaiisgesetzt
)era srönien e s e g e n gro e er )eerungen da-
fklbst angeri tet habe. Viele Biideii die i imErdgeschossechder Häuser befinden,- stehens chunter
Wasser; ebenso fast «alle Eiskeller Die über die
Slaivjauka führende Glasowssche Brücke ist von der
Strömung in zwei Stücke gerisseiiuiidiveggeschwenimt
Wordeiy alle Wiesen sind überschwemmt. Die Roma-
wesser Bauern, welche das » kauiu geiuähte Heu zu
TCIIHU suchten, mußten »von diesem Versuche abstehen,

Ue! iltey bis agg die? Brust in dåsrtaifilsgetreteiiesWassergtie en. ie·z’orii- und "a o"eernte it voll-
lkalldig gefährdet und auch Heu ist noch so gut wie
nichts eingebracht worden.

In Ooessii haben» sich, wie dein ,,Golos« unterm
13 d. Reis. telegraphisch gemeldet wird, die Spitzen
der dortigen Behorden sowie überhaupt die Ver-
treter vderortliiheii Jutelligenz zusanimengetham um
daselbst eine Abtheiiuiig der russischeii G es e ll-
sgsasst ziir Vsahrung der V,i»)·lkshy-
g i e in zu «gruiiden. ·Eine Reihe sanitarer Maß-
nahmen isr fnrOdessa in Aussicht genommen wor-
dszeiisp Das Verdienst der Jiiitative gebührt dem

. Lsdessaer Stadthauptiiiaiiiy GeuerakMajor Heintz.
»Ist! in Ilcssuriiiiiin die Diphtheritis-

C P lde m iye bereits seit sieben Jahre herrscht und

Ult einigen Kreisen, wie z. B. dein Chotinschem
Ins die ganze sungere Bevölkerung ausgerottet hat,.
i» hat der idjouveriieur dieses Gebiets angeordnet,
lslllstttliche Wohnniigeii der Landbewohiier init Däni-

brennenden Schwefels zu desiiificireii. Diese
wäfxlgxieciioiisiiiethode soll auch in den Fällen aiige-

tm i
werden, weuii in Städteii iiud Dörfern Er-

böx Usissfslle an Typhus, Variola, Schartach iind
aVtlscU Nsaseku austreten.

xorulkn .

JUMD wenngleich nur anuäherudeii Maßstabl« «« A« Vlklsti Orten hencr herrschende Wassers(

noth bietet der jeweilige W a s s e r st a n d d e s
E m b a ch. Seit Alters her kann man sich dessen
nicht erinnern, daß derselbe im Juli-Monat so außer-
ordentlich hoch gestanden hätte, wie in diesem Jahre
und zum ersten Male seit dem Bestehen unseres
Blattes sehen wir uns veranlaßt, im-Juli-Monat
Bulletins über den Wasserstand des Embach auszu-
geben. Der Wasserstand belief sich am gestrigen
Vormittag auf 6,75 Fuß über dem gewöhnlichen
Niveau nnd weist heute 6,7 Fuß auf.

EiugesanTt
Livlåndische Rückschein. Zur Abwehr gegen ,,Livländische
RückblickeU Von Hermann Baron Bruiningh Dorpatz 1879.

Unter obigem Titel ist, Mitte Juni d. J» eine
bedeutungsvolle Schrift erschienen, deren ernstes
Studium einem jeden Livländischen Patrioten, in
welchem Sinne er auch seinen Patriotismus auffassen
und in welcher Richtung er ihn bethätigen zu müssen
glaube —— zu empfehlen ist. Zu bedauern ist nur,
daß diese Schrift·erst jetzt hat erscheinen können und
nicht gleich nach Verbreitung der Tendenz-Brochüre
,,Rückblicke«, welche gegenwärtig wohl halb vergessen
ist, aber doch wieder zur Hand genommen werden
muß, um den Vergleich ziehen zu können: zwischen
Ernst und Frivolität —- zwischen gründlicher eigener
Geschichtsforschung nach historischen Documenten
und Acten und instin cti v er Findigkeit in
dem Ausstöbern nur solcher dunklen Momente der
Livländischen Vergangenheit, welche dem ,,Rückblikker«
dazu helfen« konnten, seine sociakpolitischen Theorien
zu unterstützen und seiner — selbst von Reform-
genossen (Ztg.« f. St. u. L., Nr. 247 v. J.) auf
das Schärfste verurtheilten — Zukunfts-Po1itik zur
Folie zu dienen —- zwischen o bjectiver Dar-
stellung und tendenziöserZusam-
m e n st e l l u n g der historischen Ereignisse, in
Ursache und Wirkung. l

Bruiningks ,,Livländische Rück-schau« erforderte
mehr eigene Arbeit, Studium nnd Zeit, als die
»Livländischen Rückblicke« des — unbekannten Ver-
fassers. Sie ließ sich nicht flüchtig auf das Papier
werfen, als ein mit Kohle ausgeführtes Effect- und
Stimmungsbild, z. la. Concertmaler Signor Carlo.

Die »Rückschau« bietet Geschichte, nicht zusammen-
gelesene Geschichtem Es können Alle aus dem
Buche lernen, die es unbefangen nnd ohne Vorur-
theil lesen wollen; nicht allein die C o n s e r v a -

tiv e n
, welche die politische Erbschaft der Vor-

fahren hochhalten und sie zum Wohle der Gemein-
schaft des Landes erhalten wollen, ohne B ü n d n iß,

nach bester Ueberzeugung und trotz der materiellen
Lasten, welche die Erbschaft ihnen auferlegt — sou-
dern auch die ebenfalls das Wohl der Gemeinschaft
— aber nach ihrer Fapon — erstrebenden soge-
nannten Alt-Liberalen, Fortschritts- und Reform-
Männer. Selbst diejenigen der letzteren, welche sich
von des ,,Rückblickers« töuender, aber im Grunde
recht materieller Phrase einfangen ließen —- der
Phrase »von der Erbsüiide der Väter und von den
bösen Jnstiiicteic der Nachkommen, dem Fluche rein-
gezüchieter Livländischer Eigenart« — werden eine
tröstlichere Riickschau auf die Vergangenheit und
einen vertrauensvollereii Ausblick auf unsere Zukunft
gewinnen. —

Sie alle wenden sich Rechenschaft darüber geben
können —- ob die Livländische Geschichte wirklich
uichts Anderes gewesen ist, als die Geschichte der
nur durch äußere Einflüsse und äußere Gewalt be-
zwungenen ,,bösen Jnstincte« —- ob sich nicht etwa
auch bessere Justincte vererbt haben können, selbst
bei den bösen Conservativesy welche, nach des ,,Rück-
blickersk Versicherung, allein Schuld— gewesen sein
sollen an dem ,,entsetzlichen« Elend früherer Jahr-
hunderte —- uud ob dann die« Erbschaft für die
Schultern unseres ,,verarmten« Geschlechts so schwer
ist, daß deren materielle Last —- zur Entlastung
des eigenen Gewissens, resp. der eigenen Schultern,
— durchaus von denjenigen mitgetragen werden
muß, an denen die Sünde der Vätergesühnt wer-
den« soll. » «

Vor allen Uebrigen aber möge der nach
Straußenart verborgene, a n o n y m e ,,Rückblicker«
B a r o n B r u in in g k ’s Livländische Rückschau
beherzigen und den gewaltigen Unterschied erkennen
zwischen B l i ck e n und S ch a u e n.

Nennen wird er sich jetzt wohl nicht!
1. Juli 1879. E. v.Brasch-Aya.

Nachschrift der Redaction. Wir
vermögen mit dem Urtheile des geehrten Herrn Ein·-
senders durchaus nicht übereinzustimmem haben ihm
jedoch nach den Gewohnheiten unseres Blattes das
Wort nicht entziehen mögen — selbst auf die Gefahr
hin, daß obige Zuschrift vielleicht von nicht Wenigen
unserer Leser nicht als sachliche Kritik angesehen
werden dürfte, zumal die dort hingeworfenen schran-
keulos preisenden Behauptungen wie die ebenso
schrankenlosen Augriffe wider die Person und die-
Anonymität des Autors der ,,Rückblicke« nur zu deutlich
den extremen Parteistandpunct des geehrten Einsenders
darthun. Wir scheuen uns vor bloßen Behauptungen
und müssen gestehen, die unerläßliche und schwierige
Nachprüfung von Thatsachen und Resultaten, die der
Verfasser der »»Rückschau« «— zum Theilaus Archivem
die Anderen verschlossen worden — geschöpft hat, nicht
zum Abschluß gebracht zu haben; constatireti jedoch-
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daß der Eindruck, der sich uns aus dem erstmaligen
Lesen der ,,Rückschau« ergeben hat, ein durchaus
anderer gewesen, als das von Herrn E. von Brasch
fertig gestellte — Urtheil. Von einer näheren Dar-
legUng -der aus der »Rückschau« zu entnehmenden
Ergebnisses kann im Uebrigen die Redaction gegen-
wärtig um so mehr absehen, als demnächst, wie wir
erfahren, hier am Orte eine Schrift erscheinen wird,
in welcher dieser Gegenstand ausführliche Behand-
lnng findet. "

Mannigsaltig er.
Das g r oß e Loos letzter Ziehung 1. Prä-

mien-Anleiche hat, wie der« St. Pet. Z. mitgetheilt
wird, der Jngenienr D ö ll gewonnen. Derselbe
forderte seine Kameraden auf, ihm ihre etwaigen
Schuldenbeträge zu nennen, bezahlte solche, gab den
Kameraden einen fröhlichen Abschiedsschniaus und
ging sofort ins Ausland, nachdem er zuvor mit der
Wolga-Kan1a-Bank das Geschäft hinsichtlich der Aus-·
zahlung des entsprechenden Gewinnes abgeschlossen
atte. "y

— Jn Riga ist, nach der Z. f. St.u. L» den Händ-
lern, welche zum diesjährigen J o a n n i s m a rkt
erschienen sind, anf ihre Bitte vom Handelsamte ge-
stattet worden, in Anbetracht der schlechten Witterung
in den letzverflosseiien Tagen, durch welche ihre Ge-
schäfte nur flau gegangen sein sollen, den Verkauf
ihrer Waaren bis zum 15. Juli fortzusetzein
—— Nach den officielleii Angaben, die beim Han-
delsamte gemacht worden sind, betrug der Werth. der
zum Wiartt gebrachten Waaren c.180,000 Rbl., von
denen für c. 62,000 RbL bis zum 9. Juli verkauft
worden waren.

-— Ein unblutiges Attentat wurde die-
ser Tage auf Herz nnd Hand des Präsidenten Hayes
versucht. Eine junge Dame, Namens Emeline Nobles,
aus Jndianapolis, ließ sich beim Präsidenten anmel-
den und wurde sofort vorgelassen. Kaum eingetreten,
umarmte sie Herrn Hayes und eröffnete ihm, daß sie«
gekommen sei, ihn zu heirathen. Die Entschuldigung
des Präsidenten, daß er schon eine Frau habe, ließ
die junge Dame nicht gelten, bestand vielmehr auf
sofortige Trauung. Unter dem Vorwande , einen
Freund hierüber zu consultiren, verließ Herr Hayes
das Ziinmer und sandte, des unbequemen Gastes
sich zu entledigen, zur Polizei, welche die heiraths-
lustige Dame zur Station nahm, von wo aus an
deren Verwandte telegraphirt wurde, die sie auch
bald abholten und in ein Jrreuhaus brachten. Die
junge Dame war sehr elegant gekleidet und mitsGeld
reichlich versehen. - . ·

— Bei Gelegenheit der goldenen Hochzeit
des deutschen Kaiserpaares sind auch aus dem
äußersten Norden Europas, aus Hammerfest und
Vadso, Kundgebutigerr der Treue und Ergebenheit
von Seiten der dort lebenden Deutschen nach Berlin
gelangt. Das Gleiche ist aus Tromsöe in Norwe-
gen geschehen, von wo aus der kaiserliche Consul
von Krogh eine Gliickwnnschdepesche in sehr hüb-
schen Versen an das Kaiserpar iibernrittelt hat.

— ältste der ,,li"öliigsbg. H. Z.« mitgetheilt wird,
nimmt der diesjährige Heringsfang
in Norwegen einen so schlechten Verlauf, daß die
Zufuhreli ganz aufgehort haben und die Vorräthe
in di: fast gänzlich geräumt sind. sDie ganze Hofs-
nung wird jetzt nur noch auf den Herbstfang gesetzt

—— Kann: hat der Prinz L o u i s N a p o l e o n
sein Leben unter den Speeren einiger Wilden aus-
gehaucht, so wird er von einem unternehmendeir
französischen ,,Dramatiter« flugs auf die Bühne ge-
schleppt. Felicien Renard heißt der Dichter, der die
Thaten des unglücklichen jungen Mannes in einem
historischer: Geniälde ,,Prinz Louis Napoleocks Leben
und Ende« zusammengefaßt hat. Das Stück ist auch
ins Deutsche übertragen worden und gelangt deinnächst
im Posener Volksgartentheater zur Ausführung. Ueber
den Jnhalt des Stückes schreibt man der ,,Pos. Z·.«,
daß es »das Wirken und das Ende dieses unglück-
lichen jungen Prinzen wahrheitsgetren schildert und
durch Atrbriiigen verschiedener edelmüthiger Charakter-
züge aus seinen: Leben anmnthsvoll ausgeschmückt
ist.« Bezüglich der Exposition der Handlung schreibt
man: »Das Strick beginnt mit der Affaire bei Saat-
briicken (l870), spielt dann in Chiselhurst und führt
uns an zltapoleolks IIL Sterbebett, später versetzt es
uns nach Afrika (Kampf mit den Zulns und Tod
des Prinzen) und endigt mit der Verzweiflung der
Kaiserin Engenie bei der Todesnachricht ihres ein-
zigen Sohnes. Schließlich wird noch die Beisetzung
der prinzlichen Leiche zur Darstellung gebracht. .

. —- Während einiger Jahre hat man für das
Papier die verschiedensten neuen Verwendungen
gefunden. Man hat Bote, Eisenbahnwagenrädey
Zlliöbeh Bekleidungsftücktz Dachdecknng, u. f. w. dar-
aus gernacht Und nun hören wir sogar, daß ein Papier,
überzug im Stande sein soll, Schiffe gegen dieEinwir-
kung von Seegras, Elltuschelthiereii u.s.w. zu «schützen,
Die Entdeckung hiervon wurde zufälligerWeise gemacht.
Vor einiger Zeit wurde nämlich zu Portsmouth in Eng-
land ein Schiff in ein Trockendock gebracht, um nn-
tersucht und erforderlicherWeise ausgebesfert zu werden.
Aus einer unbekannten Ursache waren am Schiff-
boden mehre Bogen Packpapier mittels Marineleim
angeklebt worden nnd beim Stapellauf desselben
nicht weggenommen worden. Als das Schiff nach
1qugerSkexeise nun zllkflckgkkllitlllllkll will· UUV
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im Trockendock befand, fah man es, so weit es imWasser gegangen war, nber uiid über mit Mufchekthieren U. s. w. besetzt uiid nur die von dem Papier be-
schützten Stellen waren frei von dem Ungeziefex ge,
blieben. » Es wurden nun Versuche angestellt und
dieselben ergaben im Zusammenhalte mit früheren
ähnlichen Vorkommnissen ein so günstiges Ergebniß,
daß sofort ein Patent genommen werden konnte, um
—- Schiffsböden mit einem Papierüberziige zu ver-
sehen. Da das Papier mit giftigen Chemikalien ge-
sattigt werden kann, wird demselben nicht bloß ein
Schuh verliehen gegen das Anhängen von Piuschek
thieren, Seegras und dergleichen, sondern auch gegen
bohrende Jnsecteiu

U c n cslc III o n.
Mciulotz 27. (15.) Juli. Gesternjst die Prin-

zessiirReuß in Mauer bei Wien von einem Prinzeii
glucklich entbunden worden, in Gegenwart ihrer
Mutter, der Großherzogin von Sachsen, die seit An-
fang Juli dort weilt.

Wien, 26. (14.) Juli. Laut Nachrichten aus
Konstantinopel ist die Hofpartei in großer Aufregung,
weil Kheireddin Pascha, dessen Forderungen von dem
Sultan angenommen worden, die Entlassung von 40
Würdenträgern verlangt, die sämmtlich zur Hofpartei
gehören.

London, 25. (13.) Juli. Das Unterhaus hat
die irische Universitätsbill in zweiter Lesung geneh-
migt. —- Der Schluß der Parlamentssefssoii findet
vorausfichtlich am 15. August Statt.

,

"

Auf der Telegraphenconferenz wurden in zweiter
Lesung für den Telegraphenverkehr Deutschlands
mit den anderen Staaten nicht unerhebliche Er-
mäßigungen erreicht. Eer Worttarif ist allgemein
angenommen. Die Taxeii Deutschlands im Verkehr
mit den übrigen Ländern werden im Maximum eine
Worttariftaxe von V» der gegenwärtigen Tarife für
zwanzigwortige Telegramme unter. Hinzurechnung
einer Grundtaxe für fünf Worte nach dem neuen
Worteinheitssatze betragen. « Die Unterzeichnnng des
Vertrages steht noch bevor. Die nächste internatio-
nale TelegrapheiuConferenz wird 1884 in Berlin
stattfiiiden »

sli c l c gr a m ui c
der Jntern. Telegraph en-Ageiitur.

St. stärkst-org, Montag, 17. Juli, Abends. Soeben
ist mit dem Nachtzuge der Graf Jgiiatjew hieselbst
angelangt und vom Gouverneur und allen Militär-
nnd städtischen Behörden, im Beisein einer großen
Menge Volkes, bei starkein Regen einpfangen worden.
Der General-Gouvernenr hat in dem Hauptgebäude
des Jahrinarktes Wohnung genommen.

London, Niontag, 28. sitt) Juli. Reuters Bu-
reau ineldet: Major Cavagiiari ist mit den Mit-
gliedern der englischen Yiissioii am 24.(12.) Juli in
Cabul eingetroffen. Die Aufnahme, die ihm zu
Theil wurde, war glänzend nnd wurden ihm niili-«
tärisitie Ehren erwiesen. Major Cavagiiari über-
brachte noch am selben Abend sein Beglaubiguiigtk
schreiben, welches vom Einir in den freundschaftlich-
sten Ansdrücken erwiedert wurde. «

Bissen, 27. (1-5.) Juli. · Nachdem die· Führer der
Opposition in der heutigen Kainniersitziiiig die Frage
des Vertraueiisvotuni für das Ministerium aufge-
worfen hatten, brachte Kniuuiiduros ein königliches
Decret zur Verlesiiiig durch welches die Kaunner
aufgelöst wird. -

Vahnoerkehr von nnd nach Dort-at.
Von Dorpat nun) St. Petersburgr Absahrt 7

Uhr 14 Blut. Abds. Ankunft in Taps 11 Uhr It Min-
Viachts Abfahrt von Taps l? Uhr Z! Min. Nachts. Ankunft
in St. Petersburg b Uhr 35 Miit. Vormittags.

Von Dorn-it nach Vier-at: Abfahrt 1 Uhr 6 Niiin
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr Yiachciu Abfahrt «von
tLaps 6 Uhr 55 Min- Abds. Ankunft in,Rcval s Uhr
57 Min. Abds.

Von Or. Petersbnrg nach Dort-at: AbfahrtI
Uhr Abds. Ankunft in Taps 5 Uhr äd Min. Elliorgeukx
Avfahrt von Taps 6 Uhr 26 Mit« Niorgeiiin Ankunft in
Dorpat 10 Uhr öd Miit. Worin.

Vor: Reval nun) Vor-pat- ,Abfahrt 9 Uhr 37 Blut.Morgens. Ankunft in Tapo 11 Uhr 58 Mitte. Vorm. Abfahrt
van Jsaps 12 Uhr 33 Viin Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr
Zt Bin-c. Nachim

»Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit des
sedesmaligen Ortes verstanden.

Die Preise der Fahr- Billete:
«

von Dorpat nach Tons-·« l. Classe 3 Bibl. 98 Kot«s. Classe 2 Not. 99 Kost» Z. Classe 1 Bibl. 53 trotz;-
von Dorpat nach Revol- 1. Classe 6 Bibl. 71 Kost»

Z. Classe 5 Bibl. 4 Nov» Z. Classe 2 Not. dö .Kop.;» .
von Don-par nach Wesenberg:»l. Classe 4 Abt.

91 Kost, g. Classe 3 sit-r 69 Kost, s. iziasse 1 nun. sk- Kop.
von Dorpat nun) Or. Peter-sonnig- t. Clafse l4bi

25 Loh» Z. Classe 10 Abt. 69 steh» Z. Classe 5 Abt. 46 Fiop

Waarenpreise (en gross)
Re bat, den 7. Juli 1879.

Salz pr. Tonne ·.
.. . . ..

.. . .

·

.
. . . 9Rbl.50Kop.

Biehsalz or. Tonne s. it) PUD · -
« - - - - «· S

»»
-- —

Zliorwegisclse Heringe for. Tonne . . . . . . . 13 Eli. bis 18 di.
Ströitilinge sit. Tonne . - . . . . . . .

. 13 «, « 14 «

VeupnHund«-...................». Hätt-P.
Strohpnspud ..».«...»..-.........s «-. 25 ,,

sinnt. Eisen, geschiniedetes, in Stangen pr. Bett. . .- 22 klebt.
sinnt. Eisen, gezogenes, in Stangen sit. Bett. . . . . 18 Nov.
Brennholz: Birtenholz pr. Faden . . .

. . . . bildet. —-

» «
do. Tannenhoiz for. Faden . . . .

. . 4 » 50 ,,

Steiiikohlenpr.spud.............. —
-— 20 ,,

Engl. Steintohlentheer pr. Tonne . . . . . . . 10 »,
-—

«

sinnl- Hvlztheet pt. Tonne . . . .
.

.
. . . . 9 ,,

—- —-

Ziegelpr.)s.aiisend. .. . 16—2lRb!·
Yochpfannenpr.Tnujend........ ...s..40—50«
Kalt tgeloschters or. Tonne« . . .

. .
. .

.
. .

. 90 Kpps

Für die Redaction verantwortlich:
Dr. E. Vialtiesein . Uons1.A«D)s1ii«V1«««

. 40-—60 «,

90 Ko»
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Hiednrch wird bekannt gemacht,
das; diejenigen Perjfoneny welche zu
Anfang des zweiten Semefters 1879
in die Zahl der Studirenden
der Kaiserxichen Universität
Dorpat aufgenommen zuver-
den rtjvünfthem sich zu diesem Be-
hufejanx is» 14. und IS. August
dieses Jnlzres "»in" der « Universitäts-
gerichts-Ca11zellei" zu Jnesldeki und die
Vdrschriftsntäßigeit Zeugnissebei dem
Secretair für« Angekegeijheitett der Stu-
direnden einznjrjeiehekrhabesn nämlich:
· 1) Ein Zeikgnifz iiber Vollendung
des 1e7.»LeJl)e11sjahre·ks;» (Tanffck)«ei«n
oder ein anderer« Altersnachweisx
2) Ein Zengnißs über; »den» Stand
und die etwa, erforderliche Legitima-
tion zum Aufenthalte in Dorpa«titbä"h-

rend der »St«udienzeit. Z) Ein« Ma-
turitätszetigiiiß oder das Abgangs-
zeiigniß von« einer Uniuersitätx bei
Attestaten ansländischer Unive·rsit·äten"
zugleich ein Matnritätszetignißj «4) Die
schriftliche« Einwilliguug der « Eltern
oder Vorinünder zum Studirenanf
der Universität Dorprit rcspp Nisch-
weis der Unabhängigkeit. H) Ein
Attestats einer Wehrpflicht sBehiirde
über die erfolgte Auschreibuiig zu
einein« Einber1ifi1ngs-Canton.. «

A n m e r k u n g: Diejenigen Personen,
welche sich bei der Meldung-zur Aufnahme
indie :,Zahl der Studirenden noch inicht
indem zur Anschreibung beispeiner Wehr-
pflichtbehörde vorschriftsmäzßigen Alter be-
.sinden,· haben die ., respz Attestate nachzui
liefern. « « · «

Dorf-at, den«28; Juni 1879. e
sAd mandatusntx — «

-s«.Nr.»666. - F. Tomberg», Seen
Von-Einem Wohledlseii Rathe der

Kaiserlichen Stadt Dorpat tverden
alle Diejenigen, welche an den Lindh-
laß des hierselbstverstorbenen Kauf«manns Miehail Anifsimom
Firstow entweder als Gläubi-
ger oder Erben oder unter irgend
einem andern Rechtstitel cgegründete
Ansprüche machen-zu können. meinen,
hiermit aufgefordert, sich binnen
sechs «Mcin"citeii« ’«·a riato « dieses Pro-
clainsi, ispätxesteiis also am 14. Januar
18"80, beiidiesetn Ratheszzu melden
und hieselbst. ihre etwaigen »For-
dernngenssssntid sonstigen Ansprüche
anzumelikeii und zu begründen, bei
der ausdrücklichen Verwarnung, daß
nach Ablauf dieser Frist Niemand
mehr bei diesen! Nachlasse mit irgend·
welchem Aiisprurhe gehört oder zuge-
lassen, o sondern gänzlich · abgewiesen
werdens-soll, wonach sich also Jeder,
den folchesiiaiigeheh zu rich""ten«hat.

«« V. R. «« W.
Dorpah "Rathhaus», -am««14. Juli 1879.

Im Namen-und von iwegen Eines Edlen
. Rathesder Stadt. Dorpat .

,-
.

Jnstizbürgermeister Ftupfsen
Nr.»1037.«» kQberseeretaire Stjllmarb

««»i«g3elstanntmachnttgs :

ssWerzu - Anfang« des Ilsx Seinesters
d. J. in die bei dem Dorpater
VeterinairsJnstitut befindliche jr Veterinair- , .

. . «.Jicldsctiectccskijulc
als Schüler« einzutreten wünscht, hat
sich in« der -Jnstituts-Cancellei- am
U. und 18.s August d. J. zu mel-
den nnd folgende Zeugnisse beizu-
bringen: « «- . «

— 1) einen »Narhweis über Vollen-
dZungdes 15. Lebensjahres; «—

. L) ein Gemeindezeugniß darüber,
d«aß ihm gestattet worden, ineiner
Lehranstalt seinen Unterricht fortzu-
sctzenz -

3) Auswärtiges einen Paß zum
Aufenthalt -in Dorpszat z«

»-:4)-« einen Confirmationsschein
THE«DiøxAufztinehmenden müssen ge--
lanfig rufsisch und deutsch lesen sund
sch"·«reib·enikönnen» und mit den vier
ersten Rechnungsarteit »bek«"an"nt sein.Dvtpccd am s.- Juni 1879.

« Äd mandatumr »
Nr. 291. i Jnspjector Jettetekseid

»

Yegtemeirt
uber die Abhaltung der Prüfungeii
in der Uuiversitat Dorpatfzikk Er.
langnng der Würde eines graduiktekk
Studenten und der« gelehrten Grade,
Vorräthig in - - .

- Cl. ziliattirsrns Vuchdn
u. ZtgssExped

Von der Censuk gestattet. Don-at, den 17. Juu ums«

, Jn den Hhpothekenbüchern der
Stadt Dorpat « stehen folgende
Schujdpspcikften als nspoch fort-
daueriid äffen; obgleich« dieselben
bescheinigtermaßen bereits längst be-
zahltvder durch Confusioii erloschen.

«Diese««Schuldposten haben bis hiezu
vonder betreffenden Hypothek nicht
gelöscht tverden können, weil die be-
ziiglichen Schulddocuinente angeblich
nbhaiiden gekommen oder nicht·rechts-
giltig qnittirt worden.
· »Die in Rede stehenden Schnldsaösteii
lllldxlvlgendes .
i) Auf deiiuallhier im· Z. Stadt-

theile szsu«bl" Nr. ««108 belege·nen,
früher dein« Stadtbaiinieister M.
Rötschetsy gegenwärtig« dein

i Malerineister Feder Seine-now gehörigen Iniuiöbile in·
grossirtx ·«

«« « ·«

— a. eine von der spFrini Aniia
« Schaffå Am 162 April 1859

zuni Besteii des» Herrn Hof-gerichts-Advocatcii Wuls-
. fius niiszsestellte und am 21.

- Llpsxil·· 1859 sub Nr. 39 in-
grossirte Obligation von« 100

» RubL und « »
· b. eine von« »dem Herrn Max.

- Rötscher am 1. A1jgust«"1866
zum Besten des Herrndin1itt.

· Kreisdepiitirteti sEoiistantiii v.
« Knörring über 1000 Rubl.

ausgestellte und am· 18. Aus»
gnst 1866 «sub Nr. 48 in-

- · grossirte Qbligatioju .
L) auf: dem allhier im i. Stadt·

theile ander Botanischen Straße«
sub. Nr» 184· belegeneky gegen«
wärtig dem · Märt Laosfongehörigen Jmmobile ingrossirh

eine von spdeniJasaii Errel am
9. ·« Juni —18·58· zum Vesteti
der· Wittwe Louise Josephiiie
Heimsit1gson,s·geb·.· de Galindeüber «·30·(·) Rubi. ausgestellte

· am 9«. Juni· »"1·858·sul-· ·6»«0
ingrossirte und nachsgefchehes

« · ner Abzahlung von 150
« nur« noch für diesen Betrag

validirende Obligatiom
Z) aufdem allhier im 1. Stadt-·

theile an« einer« Ecke« der "Techel-
. ferschen und bersten-Straße( sub

-« Nr; «25«5"bel«e«ge«nei1, gegenwärtig
dem MaietitsKogger gehö-
rigen Jniinobile ingrossirt: » ·

eine« von dem Rathediesers - Stadt «am «11. October 1873
· sub Nr."83 zum Besten des

Martin Koggeriiigrossirte Se-
« quest«er«·-"R«esoli1ti«on des Dörpts

« schenVogfeigerichts von dein·
« « · selben Tngeisub Nr. 762

«« «« groß"300 Rblssaiiinit an-
« hängenden Renten ritnYVetrage

« « von« «69«R«tibl. « «
« «« Auf« Antrag dershsiezu berechtigten

« Interessenten« werdenFvon beut· Rathe
du— Stadt« Donat« nun« auej Diese;
nigen, welsche ans« den «"obgesda«chten«
Scliulddocninenteii irgend " ein« Forde-rungss oder: Pfandreeht cibleitenzukönnen meinen solltenj desmittelst
aufgefordert und aiigewieseng solcheRechte und Ansprüche« binnen« der
Frist. v«on«·«ein«e·m Jahr und sechs
-Wochen , «-als«o spätestens bis ««znm3.0.«.«Iuni «l880«« anher anzukneldeiy
geltend zu inuchen und zu« begründen,
widrigenfalls der Rath nach« Ablauf

der» obgeda«chten- p«erenitörisch« anbe-
raumten Frist über alle Diejenigenz
welche sich dufantcsxproelarnaixe Mit
ihren etwijigen Rechten und An-

sprüchen zu« inelsden «verab«—säuint" ha-ben. sollten; die Präcltision veih·ängen«
und sodann die «Mortifieation"und
Deletion der gbgedachten Schuld«
poften verfügen« wird.

« .Dor«pa,t«, Rathhaus, am 19. Mai 1879«.
Jm Namen« und von wegen Eines Edlen

RatShes dder sStåcät Zins-sitt: dII lcu . c at! .- Nr. 785.y s Obersecr.·Stilln1·grk.
Ein dunkelbrauner . .

III-Island
in magerem zustande; die Brust von
Ghamutten abgerieben, »die Mähne
links, Mähne und Schweif schwarz,
ist, in der Nacht; vom ·12. zum 13. d.

·au«s dem Gebiete Gkrosssscambi gestillt—
Jesi worden. Dem Wiederbringer zahlt

szlo flubel Belohnung de: Eigenthümer
: des-Pfades Ottumsplsesitzeis der
i Grossscambischen Nutti-biijlile.

We« Yörpjsckxe Zeitung·

Deut! um; Verlag von C. Maximen«

1879.

,

'

« Omunter ei net -Ve la · u aben-
·

«Dokyo-tot« Handwerker verelL Nxålemenå seist di«e Prriifåtetxetnzdelz Can -

. . THE— didaten zu Stellen wissenschaftlicher , e O

CJYOIUS VOLK. Lehreran ·den aus? Classen beste— WEB-VgstkguikxssdsgkzgkwcgchldlYJUU
· · · · ··

- . · hendenspKretsschulen des Dorpatschen S· dktlt Pm in Mög· rna øchenks m llonse-lIanoerien ssvssssisse « is«« s - - · - ·- « - studlrt: Die Techter Velials O» · · · Jnftruettonen aber die Maturitaw . szL f« .5 At s ri-
I Prüfung für die Gymnasien des SJUS Ustpe M sc« VVU Rudolf« Dorpatschen Lehrbezirkä EVEN· ’

Dienstag den Juli Jnstructspn für die Prüfung auf das Clara ... . . . Frl. Erna Schenk»—
HEXE) 9 VIII-Abends« - Amt einer Hauslehrerinp AUFIWS HUWLYLLFszszEWCJ F. PCVSUU F« Mk» UND» ««- Lehrplan für die sieben Clässen des Gym In allen Buchhandlungen und im im»Dei Besuch des Ooneertes list aueh enasxumz . terzeichneten Verlage zu haben; ,

»Niehtmitgliedern gestattet.
6 - Eznqjtiesekfs Buchdkz «« e i e«« « « « - Das Feslicollllt ««« « «· · u. Ztgs.-Exped. . d

Mel-M sszllatle « «« ««

«««

Pugklikiu und« Irrt-maulenbefindet-sich s·«teinstresse,Nr. 6.. H: J? - ·» · - . klkl llg, . U! «»

· - Etat-Ia hist-heck- » · · · Jn deutscher Uebertragung
·. »

llliige die geelirtes.kl’lieaterdiisee- H«
TÅOII MS Dokl)«k9k" PYVIIPUIFI m« oder: B« Elegaict mit Geldschuitt gebundenksgilssTsngeltangel-seenen, wie sie-m iler H- » ». H C szkznttzefew Z» .
leide;- znm dritten ltlnl gegebenen Eis! FCO UWUSTTIUC XII-Z?- -

"

i» Dospat Will»
faiinitzsW vokkdnl-nlen- fernerhin - MPOT————K—"—"———-szYes-schonen, damit nie iiiiime nickt ÆVJEZEH -

»

ihren Zweck yet-feine. - vom-l. Juli d. J. viel-neun ·U«Beselieitleness Wunsch eines « « - « ««; .-
· können sich melden in der Be( d »

klielitvesseliretis nennst-ems- Hzlex von .A?«L«tckm«
- s o ————————r;·——-—————-—..-

Soebe e« h· ·" teszeiehneten «« »«
«·

-

»

(

Ver-lage· nllnkiscisted«ud«d«hue«t«lle«Buehhancb Bett« Fckafts slzemsoø
langen zu beziehen: « ECL JIIØJFGFFOØL eine Wohnung-Von Z gftlssell Zimmer«

· «

. mit allen Wirthsehaktsr" I'hk« ·w« B9s«—««"-as.-0"«I -, , GcsktjllslsswcclcgllllW FSIYJSFJHFHHFYJFIIHHOIIZTUIHEZEYQSYFEle äseandrckakts·jllftljutloneu« Hspkdklk«ch« zeige ich « eksebekklt·«an- tiesens "Buehdr«.·u: Ztg.-E«Tp. eisbägttir
· · » und die « - . das; ich mein - s— . »

se»sssk»iw»e«s-I«suigse Tischler-geschart Zusvermiethen
» Uebe:-set2t-vaii- e « ««« « «

.

·»
«« - «; .« -

«

Carlo "str. Nr. 9ei "e W h « «· , aus de R St. - aus VI o IV« . ,

U lIIIIIIIM
«« «« sflmsqu ninSchTJUIESTILCPSKTIeEcEYDeZAIkxuttders s ««"s«4««««"«" z«"""""s JESSUHSHM

—»—- -

««
«,

««
.-

—- im Hof lsgrosses Zimmer wirkliche »
« Pzesp 90 Ko» · ··u, Snlzsiraße Nr. 4, nszlizns Frau Land- » »

· ·

-·
-

Uakklesclfs lHekYlIxY · - . - «Fe,rd.-Staiitnt. nebst Garten und ein einzelnes-Zimmer
· » · , . «»

··-"«—«" smd zsu vermiesthen Revalsche Dlkllee
» - s» · . . Nr. Z; au·ch·steht- daselbst eine leichte

·i «»ELYIFTEYTH «« Tjjn

. ·
xnjli m tspllläsehen Dapfe· ·« nezzknädgntxkzegchneltlen Jiecxlsllagedlist ersihix
Nle O n . -

«

" . . « kele e
is «Cap:i.ssija:s.n Axesly Schaden. We ne e

,

-;4bt’-stinkt-is-oaelkel--ils: « n i e i l
Donnerstag« den 19; Juli,«l2"Uhr«Mittags. « Söllllöpclllsx

·

·lkaclxkeditkts vottllelstagfokse C» HINHTTJLHYe Sonnabend den 21. Jul-1,.7 Uhr--Morgens, kootmeistek inemaesrinnakookis Taster. -

Pnssagieräkkeisix kiik die Ein— und»«l«iiieliknlsi·t: IF« f« KVPY « «
» cajiiietklsplajz 5 Rahel-mit der Berechtigung, während « der· Zeit des ————C«M—l———————atnefensVer«ag«

r , nzifeiithaits in Helsingfoiss an Bord logieren-zu dürfen. Eine-Wohnung von s Zinnnekn
Usclcspläil 3 Rahel« « s Eil; allen Wirttxsehaftsbequemlielv.

..

. , .
.

«. . . «, . ete 't - u szssetsmiet sen
- Nahetr- Auskunft prthedt · » »» · », , »sck«·iuki«tkas«s««k-Nk.«22 neiwieisskqicikgsxp

« - . s.- . . 80 U« .
-

-
..-« «0« . Zum-L August wird «

« « · · ·» · » » Lehmstkasscsz Reval

..

««

«« i · « » Gutkeimende und gut get-einigte . hast«» d te« z« me lehsx· "æ·gnl·etndyoerlvaktungen
«E·rute-«Verschl«å«"se, . wiegllten -" , K. N. 8 empfängt; c. Mattxesens
«. Rag«zju·V.er.sG-läge« ·« «9«3i"bY·chVk- .

.
.

.

«

· » . E· « dl" ,s s 6 Zimmern be-Mgkkgggkkkclkkchck für emzelne GCMUUDY serkeukst daeGut Teehelfeiu » steheglpehflkrkkltnalltgeWckåhfchaftsbequetnljeip
««

»» · « ks - « - i insgsssxePssschlsxss .I.sdss..Alss- e-VJYYetIÄYaVÄIYFVIYUse« Seh— k « « « - s Straße sit: Z, eine Treppe·hocy","zn ver-
» szfch Sselkfc Kmse "«. «« m« noch·gnt erhalten, steht billig zu· ver« xnietyen Zu erfragen-daselbst.
« »Versch-lage fuk Hnndeltrecbetidh »» m T l S MPOj——————.—·-—-——-

pAvgaevekspsxzüchek ißehnnngiraamnoy im Izspf Echs fetschs Maße Nr. 10,, e .

»Deprr·tatisten-»Bticher (M·oona raamat), Sssllcht Alls swchsuss«·J.MPI-JDIYV·IISI- - von ·3-5 Zimmer-n nebst Küche ehe»
H JmPlek-JM«IVUC7I- « « - . —.—d - - - - - sofort oder am LsducsustszixbeziehetdS eievncc«inntivns-·ssoucnac, We! F« Ssksuksz VIII« Akt« r · ec? s« e.,«ls-lettls-Kopfsteaer-Repaktitionslisten, « P«I· F! s SIIdJe II« h l vSIISFIUIDiIH

l Bianquette zu Wiagazitniftepartis lxnxfspceneks pjY
new-im. , - - - « n s-
lundalle "«br’ n " Gemeindeverwaltum ·«

· »« ssE «I s a)l «g«en«erford:rl;å;n«fxsrlanquette stets vorrä- l Familien Wohnung» . a u
dttng in« g« Ltiattiefeirs s xsszsårgmksäsalksbstvsOTHE÷ F« .(siir Essai-Ernte) ,

««« äiiuiliilinliiereiin Dort-ni- s —. -- · en— -Ik- Cs«s S« . .« b is» Vor,quelplkctskcxcell 1s··t··I·70m·1. Aug· c« an IU IWVfchIcVZUSU Far c« ««

Bnchsbceren «·
· s Nahekes Bin« rathig uk C» M««·zes»,sz

lohatutisbcereni Jzsur Vrellnerecvesitzrer·!!» .........—-Lsickss
sind zu verkaufen- Haus Treffnerxl Breit-siebente, r zlitMAllO!fffUh«-,·
lechesrsche Straße knr 9 Vkeu»kekbücher« M«km«PYHTFYPITFYZZYYZFFUTT ÄYFITYBrcnncreibltch-Abschrifkckt, " « «« «"gkz«j«kd«i«ro, Sommer, Kahn, Hirsch, Vater;

» ··· Reife, gute ·» ·. ·Kellerb·ii·cher, . gåsss-,zehx·kk,i)tzing,"J.in;ieck,ngäxlokg·gkzzkå.Staatswesen, Buchsbestctt ! ZTZTTTJLZKIFZTIZZTH gest?Jskigkksginkktxkgchlxswiz eine« »»-

und Johannisbeeren werden verkauft: Hef»pk»wkpgz,
« den izwiichenstanonexn »O« v»»· n

HAUZ V·.—S Bogen zur Eiugqhe qkx die« Es? aukssznxtcikexufijogtkgxk Leb: eFHZE. eEZirs·i«·t·;:baeEe·s·,s« ’ · s« - - - a« «ssssss --ists«-S?-«!«-ss--« l ins »»kk?iik;«i«k«««·"«-V««spMr«
O wieauehandeike VOVZUSIIOIZOBESDSU . S«« · « « , Suec-», Hof-traun, Tun-n, Umvlia, Consutent

, s—- weisded billig vstkösksk skslUskkssssss C; Pllcttksrus elect, Iwane-· Futter-» Ost» Este-list«-
- Haus v. Klot. , Vuchbtu etei in Dotpab Pskkows F« SCHM-

H·



164. Mittwoch, den 18. (30.) Juli 1s79.

nkuk Itsc BkitlmgGkfcheint täglich,
ausgenommen· Sonn- u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abbe. ·

Die Expeditiou ist vou 7 Uhr Morgen«

bis 7 Uhr Abends, ausgenommen von
"1-—3 uhk Beitrag; geöffnet·

«......».»«»

Sptechst d. Redaction v. 9-—11vBortn.v

» Preis in DorpqtzIII-Mk» S NR—- httlhjährlich 3 Nu, Svtexteljahrlich 1 ?Tü:æ::.stpp,» rwn«uzch
Nach auswärtQ

jährlich s— RbL 50 sey» halbj. 3 Nu.
50 Kopsp viertelj. 2 RbL S.

annahm- per Jus-rate bis» 11 «Uhr·Vvrmittag»s. Preis für die füufgespaiteue
Hokpuzzejk pp;- deren Raum He: dretmaltget Jnsertwn a 5 Kop. Durch die Post

zjkkgkyeixde Jtlfekate entrxchten 6 Kop. (20 PfgJ für die.Korpuszeile.

Abouuemeutg
auf die »Nene Dörplsche-Zeitung« werden zu jeder
Zeit isntgegeugeiionimensz ""

a « Inhalt. i
Politischer Tagesberichtj
Inland. Dorpan Der Rubelcours in Beziehung "zur

»Vkxssprgniig Deutschlands mit russischein Getreidr. Erwiderung
E. v. Heykingek Schiffbarmaehung Aus Fellin nnd Pernan
Nkpqlz Freiwillige Feuerwehr. St.z-»Pe·t-ersbur»g: sDie
Haltung· der Türkei. Sibirische ""Pest.J Aus dein Innern-
Eipressnngsversnche N ishiiid No w got o d: Beginn der Messe

Neiieste Post-« TelegrauinieU Maj"orenhof. Litera-
tur,2c...hand.- u. BörsxNachrichtm - « « ? s

Heute-»rein. »Der» Jesuiteupater Beckza -

hvlitiswtt Tage-bericht- -

Den 18. (s0.) Juli 18»79.

Nach einem der ,,N. Fr. Pr.« aus Jschh 23.
Juli, zugeheiiden Telegrainm wird die Itachricht über
eine bevorstehende Zusaniuienknnst zwischen Kaiser
Franz Josef nnd Kaiser Wilhelm in Gastein nun-
mehr »von verläßlicher «Seite«« bestätigt. Die Zu-
sammeiikunft ist bereits beschlossene Sache, jedoch
derTag derselben noch nicht festgestellt, Es ist sehr
wahrscheinlich, daß die Eiitrevue erst in acht bis zehn
Tagen stattfindet, bis nämlich dieCUr des Kaisers
Wilhelm etwas mehr vorgeschritten ist. Der bevor-
stehende Besiichspkann als spoiitauer Entschluß des

Kaisers Franz Josef angesehen werden. IJiaii er-
zählt, Kaiser Wilhelm habe sein Bedauern darüber
geäußert, das; ihm sein leideiider Zustand in diesem
Jahre nicht gestatte, wie alljährlich der kaiserlichen
Familie in Jschl einen Besuch« zu machen. Noch be-
vor dies bekannt geworden, gab Kaiser Franz Josef
Ordre für die nöthigen Reise-Dispositionen. Der
Kaiser« begiebt sich mit kleinem Gefolge iiach Gasteiiy
um der Entrevue ganz den faniiliären Charakter zii

bewahren, und verlängert deshalb seinen ursprüng-
lich ans acht Tage festgestellten Jschler Aufenthalt.
Es ist noch nicht gewiß, jedoch sehr wahrscheinlich,
daß Gras Andrassh den Kaiser nach· Gastein begleitet.

Deriu Roin erscheinende ,«,Diritto«, welcher zu
hervorragenden Parteiführerii des Jtalienisiheii Par-
lanients, insbesondere zum bisherigen"Coiiseilpräsi-
deuten Depretieh iii nahen Bezisehuiigen«"steht," ver-
öffentlicht folgende Note: »Wir sagten "niiläiigst,
daßdie Un terhaiidliiii gen zsivi sch e n» dem
heiligen Stuhle uudDeii ts chl andngjie
und kräftige Schritte iiider Richtniigeiiier »Liosiiuiäg
gemacht haben; wir konnen nunmehr hinzufügen, .

Ende des laufenden Monats in Kissingenz eine neue
Unterrednng zwischen dem Reichskanzler· und « dem
päpstlichen Nuntins in München,« Aloisi-Ma-
seuazstattsiudeu wird; Aus diese: uuttlerredung wixd
man anscheinend zur Abschließung desCoiicordates
gelangen, welrhes dann von dem erwähnten Prälateii
nach Rom gebracht werden soll. Inzwischen hats·
Leo XIIL selbst mittelst Briefe an Masella bezüglich«
des. von ihmsbeidieser Gelegenheit zu beobachtenden
Verhaltens Juftructionen geschickt: Die "Scl)wierig-
keiten aus«-beiden Seiten-sind— nun-mehr auf eine sehr
geringe Anzahlsreduecirh und es ist deshalb sehr
leicht-möglich, da× das Co1icordat«1o"bald« als» mög-
lich unter-zeichnet werden«-kann.- Der Papst hat ver-i
sichert,- da÷ im; LaufediesesssJahresT dieses Concorfdats
ebenso wie dasjenigesinitiRußTlatnd abgeschlossen weiden«
wird. Es « ist angeordnetwordem diese« beiden "Ereig-
nissesdurckj religiöse-und.sweltlicheFeste zu "fe«ier«n.«
— Die«-Meldnn7geii- des -,,-Diritto« sind jedenfalls
mit-Vorsicht aufzunehmen; zumal über den mit dein«
Vatikan abzuschließenden modus vivendi zahlreizehesunter. einander abweichende Versionen verbreitet wer-««
den, während die cericalen Organe, zum Theil aller-»
dings aus tactischeii Gründen, nach wie vor große«
Zurückhaltung zur Schau tragen. « · ·« ·" «

Die öffentliche Meinung Englands lenkt· ihre
Aufmerksamkeit vorübergehend von den Orientvorgäm
gen ab, um sich der vom C ap eingetroffe-
ne n S i e ges b o tsfch a ft zu erfreuen( · »Wir ent-
nehmen der »Köln. Z.«- den Wortlaukdesvoni Ge-
neralmajor Clifford an den Kriegsminister gesandten
Telegrammst ,,6. Juli. Folgendes von Chelnisford
empfangen: Nachdem Cetewayo gestern, am« Z; Juli,
meineForderungen nicht-erf1"illt-, dagegen auf meine
Truppen am Wasser scharf feuerte,. schickte· ich die
von ihm übersandteii 114 Ochsen- zurück nnd ·beor-
der-te· eine Recognoscirung der beritteiien Truppe
unter Oberst Baker. Diese wurde wirksam »aus«ge»-
f1ihrt, sie veranlaßte das Zum-Heer zu avanciren
undesichzu zeigen. Heute Morgen ging eine« Ab-
theilung unter meinem Coxmmaiidios, bestehend ans
der 2. Division unter« Genzeralniajor Newdegiity in
derStäikke 949211870 iEuropäerzn,- 530 Ei-ngebore-
neu, 8 Gesehiitzeinnebst der fliegenden Colonne unter
BxigadekxsieneralWood, in der:Stärke«von2s152sEu-
ro.päern, 573»»Ein:g.eborenen,»4 Gesehützen und -« 2
Gatlings, um 674 Uhr über den,Umvol-osi-Fluß,innr-
sihirte,in einem offenen Carus-«, in— dessen Bittre-»sich
»die-Karreii»fü··r- die Niunition und die· "·Schanz«rverk-
zeuge nebst» der, xTräge-rcomspagn»ie« befanden ,: und
erreichte um. Si« Uhr eine zwischen Enadweng und
Ulusiidi »g»ele»gen«e vortreffliche JStelliiiigysspSsie-"war
durihz Oberst Ynllerizxxi Tage-zuvor ljemerkt worden.
Jn unferenibefestigten.Lager-arti rechten spUfer l des

Umvolosi war eineBesatzungvon ungefähr» 900 En-
ropäern ," "«2«50. Eingeboreii und« 1 Gittlinggeschütz
unter Oberst Bellairszitrjückgelassen worden. Bald
nach 7-V,·Uhr beinerktlejil rvir,s«daß" die "Zulu-Armee
Lihre «Bisvotiaks· verlieė und ·vo"n allen Seitenvon
rückte. "Ut"n 9 Uhr warder Angriff vollständig ent-
rbickeltz um 973 Uhr wankte « der Feind.- Das 17.
Ulaiienregixnetits sannnt der übrigen berittenen Truppe
attaqnidsrte ihn; in dessen Folge eine allgemeixiespFlucht
entstand« Nat-h« der Gefangenen Aussage komman-

hdirte "Ceteway"o·.·in« PersonYhatteAlles selber· ange-
ordnet und beobachtete vom Lickjazikraal dasGefechtz
an dem 12sRegitnenkertheilnahriiens was .t»1»1»1g»esähr»
i20-00t0 Wien« « gewesen s"ei«i"xIls"Is1«sr.2ssuI.»tEs« isttu"xiuiöglich,
den "·Verltist ·"d»e«s· Feindes «i«r"gendw"ie" genau zuszschätzseiy
insofern· alsdas »Tetszk9iii des sAngrifss" nnd Rückztzgsf
zuansgedehtit war ;·sdo»ch" kann "e«r" »meinem ijOakjiräj
haltenf "na"ch« nicht unter 1000 Todte »betragen »habenz
Um "Mit·t·age stand« Ulundi "in · Flammen ins. »Ver-»la1·ä»f"e·f»""de""s· Tages wurden sämmtliche militärisehe»Kr«aals".d·es Znlnheeres und im Thale« des·»U,1nvo»losi·
"zerstösrt. »Um 2Uhr«Nachmittagssbeganti der Rini-marsch derColonne nach « dein »«Ljage«r«».s

«

Die JHaltzkzig
der Truppemunter n1ei11em«Coi1i1jiir»1ido" seine
außerordentlich befriedigende( Ihre· in-
mitten ««eiii"e"s " «pollstäi"1d«ige1"i" Ieiuergiirtelsszzjvar be-
n1erkenswerth. EDieF Tasosferkeistl rund Ssrxhiieidigkeit
der·beritteiisze·ti" Trnppeit ließ nichts zuwiinscheii übrig,
tinddassGeschlitzfeuer war gut. "Eine Abtheilnng
der« Z"iiltis"-näher"te« sich unserem befestigten« Lager und
bedrohte es vorübergehend initeinem «Aktg·riff.««

«

«« Die italienische« Ministerpräsident Cairoli hat
vor dem Senate seinen p"o«l i tisch en· E "ch e c e r-
littein Er»"»ha"tte«-den» Senat ersucht, seine Ent-

sschliisse in der· Mahlsteueixeållngelegenheit nicht länger
Ihinausziisclksiebenz damit ein gleichmäßiges Vorgehen
beidertkamtner«n Platz greifen könne( · Trotzdenii" er-

klärte der Berichterstatters der Senatscottiniissioti be-
züglich d·es»v·on der Kaznmer beschlossenen Aniendenieiits
betreffendldie vollständige Abschaffungder Mahlstesuer
biezxkm Jahrsej1884,l daß" der Bericht dass-»Hei erst
nach der» Wiedereinberufung des Parlaments vor-

gelegt« werden( solle. ·»

« · »
»

· l
Die Wortsinn-irren« derstürkifchen Politik sind

von «u'ner»s"chöpfl«ich»er· Manixigsaltigkeit und «Pariabilid-
tät«jszKzätinjszglaubt matt sdie « Mittisterkrisszesps beendet

und« eir e» dd s Stellung befestigtz so
koknnit szschon der« hinkende Bote« in« Gestalt von aller-
Elei Vorbehalten« des· szSultaiis nach, indem Abdnl«Hamid«si·cl) gegen szijisehre»t"vich"tige" szPnncte des· Khei-
""redd«in’sche:ii Prog«·ran«1»«1«1"1s«s»·»nblehnenls verhält« und "der«·Gsroßvezir daher naeljwie vorsich ideigerit,« die Hohe

ÜPforte zuspbesujeheti».s»» « Atich iiiiPersoiialfragen willes· dein« Gloßvsezfik tioxchjijiinier nicht gelingen) seine

Vierzehnter Iahrgccujg. Abønuements nnd Juserate vermitteln-» in Rigcu H»- LTTXSLWEHJIUJnoncensBureauz in Malt: M. Rudolfs? BuchhandLz in Revals BPuchh.« «v. Mag«
sc Ströhmz in St. Petersburw N. Matyissew Kafcmfchs Vtücksäk DE.

Forderungen im vollen Umfange durchzusetzew npas
na:nei·1tlich" von der Entfernung Said Pasehakssjszirus
detnMinisterinm gilt, inwelche ··der Sultanspnicht
einrvilligen will; »Dagegen szscheint es sich zu bestä-
tigen, daß Ghazi Osman die längste Zeit
Kriegsininister gewesen ist. Jn diesetn Falle» wäre
Aussicht vorhanden, den ·«Gene,ralgonv·erjienr,«zdes
Vilayets von Adrianople·l, «·R·euf Pasehsjksjilierfx Hdessen
gerechte Verwaltung die »Pol. ·Cöxr;s««·dej3·«·L"oves
voll ist, seiner öffentlichen Thätigkieit erhalten· Izu
sehen, dieihm von Osman Paschn seiner
wurde, da÷ s Ersterer sich mit· Diinissiotss·gesan-

«·ken· trug. »· · « ··

»Die äghvtisrhe Frage wird, demnächst, einen
Schrittt vorwärts thun, nnd Zwar, ohne· daß szdie

»Pfvrte mit ihren Ansprüchen · auf Hersteszllniig seiner
größeren· Abhängigkeit vom osmanischen
Vcjchxssdabci in Betracht···ge3«okg»en, Witwe, Zwischen«a ukr eich und. »E uHzgland hat »nä1·11lich,·.·;·tvie
kkkDäikly Tslegrcipln erfährt, cis-J-,dsfT«itip"7Essig-re
·"üb«er das"Vorgeheii iiiAegypten stattgefnnden;»die
En q u e t e - C o m m is s i o n werde iijieder einge-
setz»t,"Rivers"Wilsons(d·e·r ehemalige» ägyptische»·Fi-
nanzminister) trete als Präsident, Baring ntxdMrz
de Bligniåres»· (der ejhenialige ägyiptisehe Wiinister
der öffentlichen Arbeiten) ·t»·r·«ete»1·i, nie» Finanzroiitsrix

lenrein dieselbe ein. ·»Eu·ropä"ische·- Äiinister·« « wür-
den voniKhedive nicht wieder eingesetzt werden, dg-
gegeiiksolle die« Enqnete-co1nn«1«issio·n legislative Ese-
walten erhaltein , · "

··

· , · · «

zitternd» «:

Don-at, is. Juli. sOas Iakilgjerwniketesr S tjesei -

gen der Weehselconrse istendlich einge-
treten: « ·die ganze Aufcnerksenikeit »der» russischeri
Börsen nnd alle Cotnbiriatiotieni der Häzszdeltreibeiiden
·absorbirte, wie ein russisches Blatt-sich--T·irtisdritckt; in
der verflossenen Woche vollständig «» ,·e»x"1ber« die
Haltnng»·der· Weschselconrsex Daiizszszs ·· «·

»
ExportWind den von den en.se»i·xi-
gelauseneii delaiigreicheii ··Nachfirag»eii "·"nZ·«-4-«-«.«···i Fettig-
nender dritten Orientai1"l·e·ih«e"· sb"e«g"a;nn···Åseitszs
Juli der «Cour«s«erheblich" zsu«"st»eige"ii," jI.
hiezu —- trotz « mancherlei "Schwsaiikuiig"eiiss-T,-f— · in:
Ganzen erfolgreisch ·«anif der eingenosziinijeiiest, Zisheszn
behaupten; —-· Die eigentliche« Stntzseisdiesers sHalstnjig
des Geldmarktes bilden— zweifelsohn«e" die· sE"r"it·te·-«"Axjs«-
sichten in Rnszland «nnd »die· Hossnszungz »in
Jahre vor 2l·lleni"Deutschland «· mit· srussisclheszniversorgen zu könnensszAiigesichts JderIJHeingetreteiseii
Steigerung des Rubelcoursessz es! » iilrn geiviß
Interesse, zu untersuchen, welcheirAntheil derdurjch
den russisaykürkischenj Krieg verursachte lRiiergxnigi pesr

Jeuillrton «

Vom Pater Beitr . «

" Der Jesuiten-General Pater Beckx — wird der
in Wien erscheinenden ,,D«eutschen Zeitung« ge-
schrieben — der in den letzten Jahren so sehr im
Verborgenen wirkte, daß er schon todtgesagt wurde,
macht neuerlich viel von sich reden. Unter Auderem
hat er bei uns ·iu Wien durch Entscheidung des
obersten Gerichtshoses das Erbe des letzteuGrafeu
Johann Douglas v. Dietrichstein für sich »erwischt"·.
Als Graf Johann Douglas v. Dietrichsteiih «d«er
letzte männliche Sprosse« des« gräflichen Hauses, ge-
storben war, glaubten seine Universalerben natürlich
auch das Fideicommisz des Hauses· im Werthe von
130,000 Gulden für sich in Anspruch nehmen zu
können. Aber-da hatten sie ohne detsrPater Beckx
gerechuet Es fand sich in der Gründungs-Urkunszde»
des Fideicommisses vom Jahre 1690 die Bestink
mung, das rmch Aussterben der männlichen Linie
der Grafen Dietrichstein das Fideicoiumisz ,,zu der
katholischen« Mission in Schottland nach Belieben
des Patrisj genersalis der Societät Jesu applicikt
werden«« solle. · Die Erben behauptetenbergebliclz
Eine katholische Mission in· Schott-taub· existire gar·
Zieht. Die Gerichte haben gegen sie zu Gunsten
des Pater Beet; entschieden. Es b·leibt jetzt noch
Tit! · zweiter Erbschaftsyszroceß anhängig, den de:
Csterreichische Staatsschatz in« derselben Sache gegen
FOR Pater Beet; « flihr«t, weil der Jesuiten-Orden«Isidjpkicheli einmal aufgehoben und alles .·Bes1Y»-·YOU? desselben, also auch der· Erbschaftsxfzliisprgchj

das Dietrichsteinksche « Fideicomcnxė, szvour Fiscu·s»Onsiscirt worden sz sei. Aberjuach der Motivirungs
Tät Etstekr Entscheidung zu· schlieszel1,»sind »Unsere,

Des· Ykeimlusw daß inder Person des·
n« s« gåiskxis PM- Vsee »Es-s. Ists-esse« Mis-MV Mc) IV. exlsttre«, daher ihm

die schöne Erbschaft von kespiiie·r-Seite streitig gemacht
werden könne. Der Staat wirdeben so wie die
Ui1.ive·rsal»-Erbeii» das Nach-sehen haben, wenn Pater
Bectx mit seinen 130,00l) Gulden abzieht.

Wenn Pater Beckx in Wien von sich reden
geinaihtz »so geschieht- es gewiß nur um der Erbschaftund nicht um der Nachrede willen. Anders in Fiesole;dort, wo er seit Ausweisiing der Jesuiten aus Rom
seine Residenz aufgeschlagen hat, ist er —— wie ita-
lienische Blätter berichten .——— persönlich in die Arena
getreten, Der geheimnißvolle Greis hat es fürzweckmäßig erachtet, wie andere diplomatische Men-
schenkinder, sichroii dem Mitarbeiter eines Journalsintervieven zu lassen. Er hat einen Herrn Marcotti
enipfangeiy um durch seinen Mund zu versichert»daū die Jesuiten ganz gemüthliche Leute und ·auchdie« guten Freunde »der. Könige . seien. Die PariserJesuitendebatte ist ixicht ungeeignet, schwankendenSouveräiien ein Bündniß mit den jetzigen Gegnern
der Republiraiiey als welchedie Jesuiten figuriren,
plausibel zn machen» Jn Oesterreich, Deutschland
&c. verrathen bedeutende clericale Erfolge die geheime
Arbeit des Ordens. Jn Belgien, dem Gebnrtsorte
des Jesuiten-Generals, bedroht man den liberalenKönig durch nächtliche Maueranschläge Sollte die
srhwiile»Luft,»der· heranziehenden Reaction die Je,-suitezischon wieder zu offener Kühnheit, ernnmteriiSchien es doch nach der Thronbesteigung LeoYFTElHHfast, als habe, Pater Beckx allen Boden unter den«
Füße« vetlgtenx »Nun, böse Erfahrungen(Vinahtkktlfzur »Po·rsicht: ALTGregorxIHc starb und PiusIXHans« Ruder» kam, da« glaubte-man ebenfallsjdaßspdicbisherige! Augen-alt- des Pater Roothaairz des Jeksssuitengenerglssp irr-Rom« für- iiinnergebrochen sein—-
werde, Und; ivie haben» die« Jesuiten— kdanii den«Pius· wieder, in—ihreKlauensbekommenl - -

ListttVsckxlilk jsbt grad» fschzig Jahre Jesuit-
denn im Jahre« 1819 wurde zer zu Hildesheiim wv

sich damals ein großes Jesuitennest»unter«eiiglischv-
hannoverscheni Schutze festgesetzt hatte,»»in den Ordenaufgenonnnem Sechzig Jahre· langJesuitnund all’
diese Zeit hiudurch, schon von Anfang an,ii»n» wich-tigen Missioneii für den Orden thiit"i«g· länger als
ein «Vierteljah"rhnndert"— seit Juli 185:9·)·"—— oberster
General der sschwarzeii Herren: welch' eine Fülle
von Jntriguen nnd Attentaten auf, dieheiligsteii
Güter der Menschheitl Wie viele Wechfelfälle des
Schicksals erlebte« Pater Beckx während« dieser langen
Zeit! Doch immer gelang es ihni wieder, obenanfzu kommen. Einlehrreiches Lebensürivahy lehrreszichauch fiirunsl Biag essgestattet sein, einige weniger
allgemein bekannte Episoden daraus hier bonslieijeni
ans Licht zu«zieh«eii. " · « « «

i Es war« eine - gute Zeit für die Jesuiten, inwel er der 24’ä rieBe Mit lied der Gesellschaft
d D s? stg i? is Ticbwnr e. ie ür en« elb die· evangei »,en u; enNorddeutschlands weiten ihre Freundes dejnii » siessahenes gar nicht ungern, daß dieszJesiiiten die"jerwac·hgn«-,den Välker mit den: Niorphiutn Llsyalas zu e-

schioichtigeti suchten. Was kümmerte es diese treuenLandesvätey ob ihre Kinder geistig zu Cretins wur-
den, wenn man nur Ruhe» hatte vor ihrem constitit-
tioiiellen Geschrei! Das ’ katholische FürstenhaussitiSachsen half ihnenj sichs« ICUFUIHPTDTCstCIFTTIchEU
Lande einzunisten, « und so kühnsstbiegen ihfreHoffknungen, daß sie-eine Zeit lang el st den gronszinien
König Friedrich Wilhelm "I1I.d vhtsll PUEUHFJF ZUW
Katholicisinus in ihreurSin1ie, ;

·. -LzU11»1»Je,Uikks-
mus zu bekehren gedachten und in dieser Richtung
ernstliche Anstreiigungeiininchtenz ,,VieleMissioiiätkij
o m ld t d s A uaire historique univexseP vom;IWT Zeus? Jjdxisiyzpgskjis Preußen lu«diiHsnkiover,.

und- suchten Bekehrungen zur römischckathplxfsspell
Religion zu ·inachen.« Zu jenen Missionäreik gehortequch Pater Beckx und daß seine Wirksam eit eine
vergebliche war, lehrte bald der Uebertritt eines proo-

testautischeti Souveräns und"Fürstes»n-sz eifies prote-
stantischen Landes sammt seiner Geniashliip diesz Hühexk
dies sogar eine hohenzolleritfche»Prinzessii·i·.»ivarz
Herzog Friedrich Ferdinand von Anhalt-Kotigen und
seine Gattin, Gräfiii Juue von Brandenburg, ein-e
Tochter des« Konigs Friedrich Wilhelui1l., von
Preußen und Halbschivester des regierendeii Königs:
traten zu Ende des Jahres 1825 bin Paris znnx
Kathoricismxxe über und aisbardspgtavticte auchåver
Herzog in seiner Hauptstadt Köthen eine Jesnisteik
mission unter der Führung unseres Pater Brekszz
Der jungeJesuitenpater ward Beiehtvatser des Her»-
zogs und auch der ro1nautischen· Julie und predigte
zugleich in einer neuerbautenikatholischen Kirche, den.

Ketzern von Köthen das» Evangelium Loyalcksg
Die Bekehrungsgeschichte des Fürstenpaares ist.

übrigens eine der drolligsten Episodeii in derneueren
deutschen Geschichte und« von besonderem Interesse
für die wiederum von « allerlei Zollfragen bervegte
Gegenwart. Der Herzog wurde thatsächlichv"kath.o-
lisch wegen des preußischen Zolltarifs Es rvar dsie
Zeit, pda die preußischen Staatsuiänner begannen,
inittelst ihrer Zollpolitit die Einheit Deutschlands«
vorzubereiten. «Zu·nächst handelte es sich darum, »die-»
jenigen norddeutscheti Nachbarstaatem »welche gguzf
von preußischem Gebiete« umschlossen tvaren,« insdsass
preußcsche Zollsysteiii einzubeziehen, sie ,,«selbst in sein
admiuistratives Systeni bis auf einen gewissen Punctss
zu verweben«, wie W. von Humboldt schon« in einer,
Denkschrift vom Jahre 1816 sagte. "Mit Ydem Fijråj
sten von Sehn;arzb«urg-Sondersh«ausen s« ubar bereits—-
einsz Zollvertrag abgefchl»o"ss»en·«unddieserhatte sich für«
das Geld, das er dabei« heransbsekam, »ein»ssui»i»de·r·ss-»
hausensches Nationaltheater gebaut. "N·nn" kamen die»
»andereu Kleinstaatenan die Reihe, szaber dieivarenz
autnaßend und pfifsig«,«wie Minister« Eichshotn schrieb)
und namentlich schlug der Herzog von Köthen einen
gewaltigen Lärm beim Buudestagq drohtegay die



«
« " « Plain« «a"n der« "V"er«so rg n nsgZskishkichäsiiidis es? sssissichsm G«
« e H, e« szu tingewöhiilxch billigen Preisen gehabt

«. hatszs V»zstzchkcindigerSeitej wird der"Volks-Z. über
« diesen« Gegenstand geschrieben: ,,Vor» dem Kriege,

als der» Rubel zeinen Werth von etwa drei Mark
hatte, galt-es »als Axt-km, daß anzeinen regelmäßigen
Jmport Von russischem Roggen nicht zu denken sei,

« wenn der Roggenpreis an der Berliner und Stet-
""t"iner Börse unter 140«S)Jiark falle. Seitdem haben

«· wir gesehen, daė es» möglich sgewesen ist, große
« Biengen Roggen von Rußland zu beziehen, als der

Preis an jenen Börsen auf und selbst unter 120M.
Uzrrüekgegangen war. Die Erklärungsdafür liegt ins· dem Valutaverhältnissix Bei einein Berliner Börsen-
«· «·p1reis«e« von etwai120 M. kann der Petersbiirger Ex-

«porte·ur»" für den Tschetwert Roggeii in Petersburg,
wenn der Cours des Rubels 2 Mark ist, «? Rubel
50 Kopekeiy wenn er BMark ist, nur 5R. bezahlen.

«» Reehnszen wir für Kosten urd Gewinn der Zwischen-
shäiidlerj Rubel per TschetwertJ so erhält· an allen
Punkten «im Jiinern von Rnßland, von denen die
Fr"acht nach Petersburg nichtiweniger als ·3· "Ri«ibel

i beträgt, der Prodncent bei« einem Petersburger Preise
von 7 R; 50.K. für seinen Roggen an Ort und
Stelle Z« R. 50 K( Bei einen: Petersburger Preise

««v"o1«1«5» R. würde er« aber nur Einen Rubel erhalten
können. Zu diesem Preise verkauft kein «Produce·nt-

spiiet uicht verkaufen muß; Dagegen istehtzdezr Produ-
« eent sich be·i eiiieinPreisevon 372 Rubel so« gut,

««daß er insz«den" nieisten«»Fäll»en lieber dazu verkaufen,
««"als«" auf löessere Conjunctnreii specnliren wird. Bei
s««jeit«i«e«m" Rubelcourse von» drei Niark muė der Berliner

· Roggenpreis schon auf 180 Mark st»eige"n, wenn der
« 7russische Kaufmann im Stande sein soll, demProduced!-
sz texts; R. zu bezahlen. Allerdings haben diese Zz R.,

ein-Waaren«nichtrnssisrhen Ursprunges gemessen, dann
feinen« höheren Werth, aber dies zu bemerken, hat der

Tussische Bauer, mit seinem geringen Bedarf an aus-
·»l"änd»ischen Waaren, wenig Gelegenheit "und unter
allenjUmständen» sinds-I, R; zu 2 Mark« auf dem
"We"rtmcck"kte so sieriwektrz wie As, R. ziis Ncarkz
sdersProducent hat also, wenn erwährend der Gel-
tung des Zweimarkeourses zu Z; R. verkaufte, an
innerem Geldwerthe immer mindestens 133 Procent
mehr erhalten, als er bei gleichen: Berliner Roggeik

Epreise beim Course von 3 Mark hätte erhalten kön-
nen, wo, wie oben ausgeführt, nur ein Rubel für
ihns übrig, geblieben wäre. Es läßt sich annehmen,
daß in Folge dieser Umstände der Roggeiipreis in
Deutschlandzspfmiirdestens um 20 Mark niedriger ge-

wesen ist, alser bei normalem Stande der rnssischen
Valuta gewesen wäre. Ein solches Verhältnis; wird
aber nur möglich sein, wenn es sich um einen vor-
übergehenden Rückgang der Valuta handelt. Bei
einem fortdauernden Rubelcourse von 2 M. würde
schließlich eine entsprechende allgemeine Preissteige-
-rung«««nichi ausbleiben können; namentlich würde eine
Erhöhung der Eisenbahntarife, fiir welche der Rück-
gang der Valnta einer erheblichen Herabsetzsung gleich
kam, nothwendig werden und sich damit bei dem für
den Bezug wesentlichsten-» Factor die unvermeidliche
Llusgleichungvollzieheii.« « «

i —- Der in der gestrigen Nummer von uns wie-
dergegebenen »O f f e n e n Z«"u s ch r i f t« des
Grafen Heinrich K e h se r l i n g hat» E. von
Hejh king szin der von ihm redigirteii Z. f. St.
u."" Ld. die nachstehende Antwort-folgen lassen« .

«·

· »·,,Hochg«eehrteri"HerrGrafl "

T Jhre geschätzte Zuschrist vom U. Juli präcisirt
ineiner Ansicht nach« genau den Standpunct der kur-
ländischen Csandesniinoritätg spAuch hoffe ich von
diesem Standpunkte bis hierzu mich nichtentfernt
zu haben. ·Die Aufgabe der provincialrechtlieheii
Stellung der Provinzen ist und kann mir nie Zweck
an sich sein; eine Znrückweisuiig der» einseitigen Be-
tonung dieses·Standpun»ctes, die so leicht zum Ver-
zichten auf jede Reform führt, ist· »ein zeitweise ge-
botenes Mittel, das» den Zweck nie beeinträchtigt, jede
zukünftigin iKurland· einzuführende Jnstitution zur
kurläiidischen »Etiva·sAnderes ist es, in
der Polemik denjenigen Pnnct · in der· Stellung des
Gegnersj aus welchem der wesentliche Widerspruch
entspringtj in seinerEinseitigkeit anzugreifeii und
etwas Anderes ist es, diesen Punkt principiell zu
verwerfen. Jch glaube an betreffender Stelle (,,Balt.
Motiatsschrp H. 8—»—.10, S. 641) ineiue Werthschätzung
der provincialrechtlichen Stellung der«Proviiiz genü-
gend gekennzeichiietzii haben, um nicht als Gegner
derselben zu erscheinen. «

« Gleichwohl halte ich die von Jhnen geschehene
Präcisirung des politischen Standpunctes der kur-
ländischen Landesminorität im· sgegenwäitigen Mo-
mente für fehr nutzbringend rund schließe mit dem
Danke für dieForm, in welcher Sie es gethan haben.

Riga, 14. Juli. » " » «

Edmund v o n H e h k i n g.«l
—"— Zufolge an die Livländische Ritterschast ge-

langter Vlufforderutig zur Begutachtung der Frage
überSchiffbarma chnng derFlüsse Ewst,
Lohhusu und Laggi-Oggi sind, wie die
Rig. Z. erfährt, die betreffenden Ordnungsgerichte

sihott vor einiger Zeit mit einer Enquete über diesen
Gegenstand beauftragt worden. Diese Schiffbau-

niachnng würde mit dem Rechte zur freien Flöszuiig
und mit der Verwandlung der erwähnten Flüsse in
öffentliche Gewässer verbunden sein. .

Ins Jclliu veröffentlicht die neneste Nunimer der
Livl.Goicv.-Z. die Beschlüsse de r Stadt-
verordneten- Bersatnmluiig vom 29.
Junicz z Der erste Punct hat« »die» 1iachs,t.e»l)el1:,d»e FIT-
sung :" ,,Punct 1,« betreffend Erhebung einer Ve-
schwerde über Sie-» Excelleiiz den HerrnGoriverneur,
inGrundlage des« Art. 8 der Städte-Ordnung, wegen
dermit dem Stadthaupt in xlxssispscherSsrraclge ge-
führten Corresponde1iz.« «

«
» . In Zslrcnun ist, wie die dortige Zeitung- meidet»
die Literateiistener auf siins Rbi. jährlich
festgesetzt worden. s · .

» Zittern, 16. Juni. Arn Sonntag beging die hiesige
Freiwillige Feuerwehr unter allfeitiger Be:
theilignng des Puhlicnin die Feier ihres all-jährigen

Bestehens. Der Alnnarsch der «z·je«uerioehr« von den«
Spritzenhalisq das festlich decorirt war, begann, wi-
die Rev.«Zs.· «l·7erichtet, um- 37».Uhr. An der Spitze— riti
ein Adjutant zu Pferde, worauf die Biusik des Petroivst

skischeii Regimerits", die Fahne mit der»Fahrie1kivacl)t,. das«
Obercoinmando nnd die aus 11 Colonneii bestehend·
Feuerwehr in Gala folgte, Der Zug machte einer«
tiberaus stattlichen Eindruck und wurde« von eine:
zahllosen Volksmexige begleitet. Auf dem Festplatzi
szin F,a"lksszPark· angelangt, formirte sich. die. Wiann
sschaftJuin den Hauptmann J« Siebert, welcher die:

selbe» mit eine Festrede begrüßte. Er schilderte. di«
Entwicklung der Feuerwehr aus kleinen Arifäixgexks
es waren Anfangs nur 20 ållöaiin — bis zu ihrer an:

« · genblicklichen stattlichen Zahl von 468 Niitgliedern un!
hob sodann die Hauptmometite ihrer Thätigkeit her:vor. Unter« Sang und Klang, Tischredeii und Tau;
nahm dann das Fest seinen weiteren ringestörtenVer-
lauf, bei alleiiTheilnehnierii den wohlthiieiidsteti Ein:
druck hinterlassend. : - "
·. St. Wrtet5vuxg, 16. Juli. Von der Vulkan-Halb-
insel her scheinen wiederum schwarzeWolken im An-
zuge zu sein: nicht etwa nurdie ausgesprochene!
slavophileii Blätter» sondern auch officcose Organ(
blickeii besorgnißvoll nach den Gestaden des Bos-
porus hinüber und führen eine ziemlich erregt·
Sprache. Der »,Ag. gen. Russe« verursachen na-
mentlich zwei Momente in der Ha l t u n g d«
T ü r sk e i nicht. geringe Unruhe—- die Weigernng
derselben, sich inallen Picncteii den Beschlüssen de:
in Ostrumelien tagenden internationalen Cocninissiou

zu fügen und die offenbar für Ostrumelien bestsmngf «;
ten tnilitärischen Vorkehrungen, welch-e »Ja» Zeit in.Konstantinopel ins Werk gesetzt werdens« »Da»Pforte«, schreibt u. A. das »«Yh,dch"o"fficidje- Organs «
»sich weigert, den Beschluß der internationalen Cpsuss
mission Betreffs des Einmatsches türkischer iin Qstrumclieii anzuerkennenyfso steht zu hejsskchteu
das; sich hinter diesem «Widerstalide die Absichtbirgt, den verspielteikjiuhni »und die pzpsgmsze .
Macht nxitei n ein Schlage roher Gewalt spie»
zngewiniiein Warum. anders verjagt die
ihre Zustimmung zu. den Beschlüsse-n der Commssssg «
als unt, hinwegfchreitetid über »den Berliner Tzmkzsin Ostrunielien ihre volle HYHJschaft wiede rherzustell-en, eineHetxschaft, der ja Europa. gerade gewisse Grenzen M,wollte. . . . Der Einzniaresclz turkcscher TVYYM ««

Osirumelieii,« fährt die ,,Age«nce« fort, ssksiskgkedissall
iiberans ernstes Ereigniß nicht nur für deu""Fk-,;s,«»
im Orient, sondern niöglicherweise auch fissdsneuropiiischeii Frieden bilden. Und man hatt« g«
Ursache sich zu wundern, »wenn die in ihren wund,
lagen erschritterte Türkei, uniringt von Fährlichseiten
auf allen Seiten überaus schwierige ungelvstgssufj
gaben in Macedoiiien, Epiruszh Thessalieln Awqssm
nnd Aeghpteit vor-sich sehend e— wenn diese« Fuss«
das jetzt"eiitstaiidene, geordnete, militärischzzszksshzzszensiid zu seiner Selbstoertheidigung festentschspssem
Bulgarenvolk zu einein Kampfe auf Tooxnqdxxgegen
leichtfertig herausfordern wollte, das s"n·äitiliihe«Biil-
garenvolis welches Russland, das es errettet-hat,nicht wird untergehen lassen. ————.»Wir wissen, das,die Ansicht-verbreitet1iift, daßbdiesTürkei in legt»
Zeit eine verhältnißitiaszcg friedfertige Haltung Zeug.
land gegenüber; beobachtet habe nur darum, weilsicnichts Hinderndes deuirlbziige derrnssifcheiisiTreppe»
habe in den Weg— legen wouenz wir wissen es, daß nies-
fach Symptosne einessbevorstehenden sviotztichksks F-z«p,»-
wechsels der Pforteerblickt werden, · eirles«·-"W"eclssels,
dessen Eintritt man entgegensiehtz sobald · der letzte
russische Soldat der Baltanhalisiiisel den Rücken ge-
kehrt haben werde. Wir setzen jedoch voraus, daß
diese dnsteren Prophezeiiiiigen sich nicht erfiilliii
werden.- l Wenn deiiseiven aber dennoch Verwill-
lichniig beschieden "sein«sollte, so würde Solches uns
klarluh darthun,« daß das Schicksal, tvelclses seit
letzter Zeit immer« rascher und -Irascher"auf" dei1iZer-
fall des· ottomanischen Reiches hindrängt, sich stärker
erwiesen hat,- alssalle Rathschläge und Benliiilyiiiigeii
der Vernunft und BorsichtÆ Brit dieser geharniscly
ten Biahnung schließt die ,,Ag.gåii.Riisse« "·ih"re Ans-

answiir«" der Bundesacte zu Hilfe zu
rufen, . « psspsfi n einen förmlichen Zollkrieg feinesLänd das umklammernde Preußen undas« Liindehen Köthen «. wurde» eine« einzige

Schmugg«l«er-Herberges und spottete in der» That
«l«ei«nge·re-«Zeit««hindurch den Zo«ll»behörden, bis sich end-
lich das« Berliner Ministeriuni««e1itschloß, die» Groß-
szmaih»t»"Kö"the«n« rings» · mit»»einer Jhinesischen Mauerzu »sumgebe"n", swelche denAußenharszidel gänzlich in-
hibirtsex ««Da« wars nunfresilichsdisex Notlxspgroß am
sKöthenerfsHofe »und »der Herzog sannßaiif irgend ein
ungeheuerlichess·Mittel, aus der Schlinge. zusiehest«Und öde« isrsußtschessi Hof stscht grü73dlich. zu1ärgern. «D«ies«en·« Moment benutzten«die Jesuiten, diesieh« sehen vorher »der »m«y«stisch-romant«i«szch«en ; nnd zvosnfihteiii«Jschw«acheii«uud als-ersieh Gemahl wenig thesi-ie-
digtentderzogin Julie versichert hatten. Der jesui-
tische Sophist Adam Mülley österreichischer Geschäfts-

bei »den« anhaltinischen H«äuse«rn, Pater Beckx
und: detsfranzösische Jesuitenpater Ransin arbeiteten
in« Compagnie und im« Jahre 1825 trat das «köthen.-
sehe Fürstenpaar wirklich in Paris zur katholischen
Kirche über. Zuerst hielt man den Uebertritt geheim.
Dannsehriebdie Herzbgm einenzschwülstigen Briefan« ihren Halbbrud,e·r, den preußischejiKönig, welchendie Jesuiten, wie»«schon bemerkt, danxals selbst zu« be-kehren» h«offten. «»·«Aber· sain szBerliner Hofe« rief die
Sache« eine derbeabsichtigten entgegengesetztes Wir-
kung'·h·ervor. sDer König veröffentlichte« eine scharfe
Strafpredigtan seine Halbschwester von Köthen und
diekaiholische Gemahlin des Königs sah sich· durchdie· hohenzollerrischen Verwandten veranlaßt ——-« man
sagt, es« geschahuicht ganz freiwillig —e-« zuni Pro-
testantismus iiberzutreten Und alles dies bewirkte«
im Grunde ein neuer Zolltarif Die nunmehr .ka-
tholische Großmacht Köthen mußte trotzdem im Zoll-
kampfe unterliegen und im Jahre 1828 nach zehn-jährigem Schmnggelkriege dem preußischenZollsystem
beitreten. , Die",,Schwärzer« ward ««man los, die
»Schwarzen« blieben. Sie hatten ihr Ziel erreicht
und das Lätidchen Köthen wurde für zwei Jahrzehnte
derHaiiptstützpunct der ultraruontanen Propaganda
in Norddeutschland. Selbst nach demTode des kin-derkvsen Hetzvgs (1830), unter dessen protestanti-«
fchem Nspachfplsek Heinrich, wußte sich Pater- BeckxUND? VCM SzchUtzlidek Fürstin-Wittwe noch mehreJahre i« KökheU ZU haltptu Als dann im Lande
KHTHETT VI? Gen? AS? ZU kUapp wurde und eine ArtStaatsbankerott eintrat, zog"die" Hekzxzgin Jukie zckch
Wien und« mit ihr Pater Beckzzder hier bald.(1847)
von seinenszOtdensbriidern zum Procnrator dek Je-suitenprovinz ,,Oesterreich« gewählt« .«wurde, mit
«Me"«t«t"ernich, dem großen Volksbeschwichtigg injgkkme
Beziehungen trat, »den schweizerischen S«oxiderbiuids-
stieg anblasen half sund dergleichen kleine Scherz-

mehr trieb. Jndeß dauerte das Vergnügen nicht
lange. Es kam das Jahr· 1848 · und die Jesuiten
kuußteu sich sur« eine Zeit sorgsam verkriechen.
Aus Rom selbst mußte Pater Roothaan weichen und
Pius IX. erließszein Decret, welches die Verbannung
disk Jesuiten arise dem Kircheustaate euxkdildie·Cioxisis-
cation ihrerGüter zu Gunsten des Fiscusranbefahl
Jn "W.ieiir stiirinte das Volk am 6.»A"s·;ril»"1848»das
Ligupkiakxekeseloftesr und die Nationalgarde schafftedie
Brüder samint den Schwestern aus der.Stadt. Am
8. Mai versiigte« Kaiser Ferditiand die Aufhebung
des Jesuiten: »

nnd «Lig"uoriaiie«r-O«r«dens. Aber die
Jesuiten behielten hohe Gönner und es geschah
rnit den hestensz Empfehlungem daß. Pater Becspkx
sich einstweilen« nach; Belgien zurückzog, wo. erszuerst
dem O"rd"·ens-Provincial" « als Gehilfe und Aufseher
zur Seite trat und dann Rector des Collegium in
Löwen wurde. Hier, in der Heimathr des sihivaiszeii
Vaters, galt es, die den antijesuitischeii Bischöfen
dienstbare katholische Universität« mit Schlangenklng-
heit zu jesuitisiren Die Revolution selbst und · das
Erstarken des Liberalisiiius bewirkten die Versöhnung
zwischen Vischöfen und Jesuiten und verschassteii
schließlich den letzteren die Oberhand, so daß die
Universität Löwen seitdem eine Centrale des» Jesuitis-
inus geworden ist, .

Jnzwischen war in Europa die Reaction gefolgt:
die Jesuiten kehrten nach Oesterreich z·nri"ick"UUd-i11it
ihnen Pater Beckx, der zuerst Siiperior inUiigarn
wurde, als welcher er den Primas-Cardinal dirigirte
und dasiwichtige Noviziat in Tyrnangrüiidete
Dann avancirte Pater Beckx zum Proviucial für
die ganze Qrdens-Provinz Oesterreich, nnd kziek
entfaltete er eine so srnchtbriiigszende«Thätigkeit, daßalsder Jesuiten-GeneralsRoothaaii gestorben war,
dieElectorJen der Ordeiisbriider ihn in der Gene-
ral-Coiigregatioir zu Rom am ·2«. Juli n1853« zum.Ordens-General erwähnen. Als solcher . innßte er
seinen Sitz in Rom nehmen«· Seiten hörte man in
der Oeffentlichkeit von ihm, wie er denn anch zuvor
in Oesterreich ganz im Verborgenen gewirkt, die-
jenigen Jesuitenbrüder aber, wie Klintoivströni 2c.,
welche öffentlichesAufsehen erregten, aufs Strengste
angewiesen hatte, sich von der» activen Politik fernzu halten. Daß er vonRoIn aus gleichwohl wirklich
als ",,«schiva»rzesr.« Papst neben dem »weißen« Papst
Pius die· Welt beherrsehte, - zeigte· schon ein Jahr
nach seiner »Thronbesteigung« die Verkündigung
des« von den Jesuiten behaupteten, von den Domini-
kauern bekämpften· JDogma von der unbefleckten
Empsängniß als Dogma der gesammten katholischen
Kirche. Schon im» Jahre 1843 hatte Pater Beckx
ein Gebetbuch: »Monat .Mariä« veröffentlicht,
welches viele Anflageii erlebte nnd in mehre Spra-

·chen überseyt wurde —- deciiiokh»-aber» sich in der

großen, vom Orden herausgegebenen fiebenbändigenVibriographie quer Schriften- dek Gesenschast Jesu(,,Ecrivains« de la Compagnie de J6sus«), welchemehr als, neuntausend jesuitische « Antoren enthält,
gar nicht erwähnt findet. . Sossehr vermied es der
Jesuiten-General, »sich irgendwie bemerklich zu machen.
Nach zehnjähxiger Regierung als Jesuiten-General
verfügte Pater. Bexckx .in Frankreich Tbereits über 11
Collegiensuiit 4240 Schülern-, insBelgien Tebenfalls
über; n»»Co11e,gieu luit isosz -Schx"kterik,sl iiisRoni iiverr
das große Collegium romanumrsiit 4321 Zöglirtgetil
selbst hin England zählte das Collegium Stonyhorst
schon deren 300 und in unseren! Oesterreich besaß
er seit«-1857-; dieUniversität Jnnsbrnck und seine be-
trächtliche Anzahl Erziexhungsirisstitute iunters den ver-
schiedensten Namen, Gestalten und Masken, mit.
welchen er es hauptsächlich auf den Nachwnchs der
Aristokratie und auf— die Frauen absah. «—

»

«

Die Schicksale des Jesuitenorderis - in denletzten
fünfzehn Jahren sind im Allgemeinen bekannt und
völlig zuverlässige Daten im Einzelnen fehlen; Denn
seit wieder ein freiheitlicher Lnftzrrg durch Europa
strich, hielt es der Orden noch mehr als früher für
angezeigt, seine Thätigkeit in. Geheimniß - zu hüllen
und sie zumgrößereii Theil unter treuen, harmlosen
Namen zu verstecken. Das römische Concil zeigte
die jesuitische Macht auf ihrem Gipfel. « Der ge-
sanunte katholische Clerus beugte sich ihr. Seit der
Versagung der Jesuiten aus Deutschland und na-
mentlich seit der Thronbesteigung des neuen Papstes
schien ein ernstlicher Rückschlag eingetreten zu sein.
Pater Beckx zog sich nach Fiesole beis Florenz zurück,
wo er» in einem unscheinbaren-—Hanse, « dass der Fa-
milie Ricafoli gehört, mitseiner Anzahl von Ordens-
secretären anscheinend in tiefster- Zurückgezogenheit
ruht, aber» alle Anzeichen sprechen dafür, daė die
Jesuiten ihre Zeit nicht Junbenutzt gelassen haben,
daß sie auf. alle-,k.leine1r« nnd großen Vortheile Acht
gegeben und neuerdings- wiedermehr in— den Vor-
dergrund zu treten genken. « s»

»

«

Soweit· der Brief-der ,,Deutschen"Zeitung«. Die
,,Magdeburger Zeitung« bemerkt dazu: - «

Es isteine traurige Wahrheit, daß ein anhaltini-«
scher Fürst es war, »welcher den Schülern Loyolcks
die Pforten öffnete und. sich und sein Land preisgab
Vor 56 Jahren zog; der heute noch unter den Le-
benden besindliche schlaue« iund jgeriebene Pater Beckx
inKöthen ein und begann am dortigen Hofe seine
Maulwurfsarbeit — Dersdsamalige Herzog FriedrichFerdiuand von Anhalt-Köthen, geboren am» W« Juni1769 und- im Jahrejlsls zum-zweiten- Male ver-«
mählt mit Gräfin Julien Brandenburg, gelangte ams
IS. December 1818 zur.Regierung. Vorher hatte er-
sich in preußischen Militärdiensten gefunden, "- ererbte
von seinem Vater die in Obetschlefieu liegende Be-

sitzung Pleß und tiahni dort die ikn Jahre. 1818 auf
seine Veranlassung» aus « ihn Hgesalleiie Wahl zum
Landrath» des »Pl·eßner Kreises« an. Diese Stelle"be-
kleidete er: nur kurzeZseit,· da ·er in demsellkeisJahke
noch in siölxheii zur xfRegJicriiug»ZelazigtJe». iijidspdgzzikk
in die Rei e »der onveräiieir andessnrsteii«eint«k1ii.
Seiuzbishesriger König UUVJHCTJVP sollte bald« enipsixk

dein« daūaus dem» nntergebetieii Osficier undköiiigk
lichen Beamten ein» ebenbürtiger«souveräner«’Viiiii5es-
fiirst geworden( Uni1iittelb"ar« nach deiii""Resie«iiiiigs-
Jaiitrittes entstanden« die Verhandlungen«mit sssrseiißeii
»Loe»ges3szljxl;k gggeiisfoeitigen Zoll-»und Stef1ie;:sjrh"ältiiiisst,ei we en« er; zerzog eine Sprache ü· essivesse
etivljl JdeszinstgrodßenFriedrkiochff im« Glanzeseineisslllcsziclsi
wo an an ·. ie" · i erenzen winden« imnier
weiter, die Gereiztheit des Herzogs nnhuxspzry der
Herzog suchte Srhutz bei Oesterreich und den süd-
dentschen k«atholischen«Staateti gegen das evangelische
Preußen, und in dieser· Stimmung glaubten die Je-
suiten ihre Schliiigeii legen zu dürfen. Nachdeni
zunächst die schwache Fürstin gewonnen, gelang es,
aiich den Herzog einzufaiigeiy und so legte-denn am
24sp October 1825 das Herzogpaar « nach einer etwa
halbjährigen Anwesenheitin "Par"is, zu« Confla1is," im

Palais des Erzbischoss von Paris, Hyacinthvon
Queleinseierlich das Glaubensbekenntnis; der römisch-

»«katholischen Kirche ab. Weder das persönliche-Dil-
zwischentreten Friedrich Wilhelm Ill., noch dasder
fibrigeii anhaltinischen Fürsten vermochte den Herzog
Ferdinand der» evangelischen Kirche zu erhalten.
Damit« war die Thätigkeit des schlauen Beckx noch
lange nicht zu Ende( Nun« wurde die katholische
Kirchegegründet und mit den iiöithigen Fonds« reich-
lich ausgestattet, einKloster. der barmherzigen Brüder«
errichtet, vieleKatholikeii zog man von außen her
das Land und die Proselytenniacherei staiidTiiii hört;
ster Blüthej So ging es fort bis "z"unc one de
HkkzvgsFerdinand, der am 23.Aiigiist1830 JEFFFTSFEJ
nachdem« zwei Jahre vorherdas HCFZVAVHUTVI KPUYFU
dem« Zollverein beigetreten war »und deVUkch VJYZ
Streit mit· Preußen sei« Eridegefundeii hatte-»
Unter dem Jesuitenregimentf WEFIITZ »La«d»ffh1sziuf
kückgegängezy seine "phneh"iic» ungucistigeii Finanzen»
waren ·« noch« Emeyr ZETTCFFTCT« Der» Vegferimsänachi
fotser«sdekzsssssdei«sschesse« swsk VIII« Teils-EITHER
Wes» Hur, schkcktk psssssxsssssk «« »Es»
A" Its-IN« ." e P« Z« «!Vekkkmxkxaksbankerott Jverniochte er auszrihhirlten
Und. e« Ha; day» im· Jahre 1846 unterZustininiung
de: Agnaten eineRegulirungsz des Fchicldeciwesensx
in; Im nächstfolgenden Jahre, starb Herzog speist-«

Les, vissssszsssschs ksssschtsssssickshsssiiErst«
Hkkzvgthunr el an » an. z

1879.Ast» Ydrpxsctjx Zeitung.



führungenz dieselben erweise« Z« Genug: kDFV W« «

Verhältniß zwischen Rußlaudh tund der iir ei »eine
« « « i! «nierklichgxlexjhlerxinjgexräksxxxetens der S i b i r i » E

s Chr» R , n? e , p e st in deinjlceuladogckscheii 1
Kreis« hat d» St, Petersbiirger Stadthauptniaiin E
soeben einen Tagesbefehl eklosseik F« Teiche« « sekue ·;

is le über das in St. Petersbiirg :verscharfte Contro » ·
·»

· »

zum Verkauf gelangende Vieh wie auch uber die in

d» Skzdt selbst gehalteiien sLhiere vorschreibt. , «
H» pkui Jniircu dkiikieiilikii wird von mehren «

Seiten über Geld-Et«pkesi»UIIss-Veszk-.
spche von angeblicheiisRe vvluti o-s
» z x- S o c i a l i st e n berichtet. So wurde— --

jxjkigst in Odessaf der bekannte Millioiiär Ralli bei
Androhung desTodes vbrieflich aufgefordert, 10003
Rubel bei einer Bank— am; Boulevard zu depoiiireiu «

Er· folgte auch-dieser. Aufforderung, jedoch erst iiach-
dem er die Polizei davon benachrichtigh Bald fan-
denzsich irr-»der· That die Briefsteller »ein, um sich,
von der. Polizei gefaßt, nicht als Socialistein son-
derii als erwerbsliistigPLakaieii eines Hotels zu ent-
puppeiu —- Ueber einen etwas r ä t h s e lh as te n
V o rg a n g-,«der«sp·ijc»hszaiii 10. d. Yits ebenfalls in
Odessa zugetrageii, geht« dein ,,Golos««« folgender Be-
richt zxix Als-»amx-Ab·end des genannten Tages auf
dein Ekkikolajewskscheii See-Boulevard bei großem Zu-
draiizedesz .s.d"—j»e··»Militätz·-Mklsik spielte, flog
aus- der-Menge Etplötzliålj eiiiHiit und hieraiif ein
Paletot insdie Höhe undszein·jiiiig«er»Meiisch, etwa
20 Jst-ihre "alt,szbegann irgend etwas« laut zii prokla-
mireii. Sofort ward? er von der Polizei ergriffen;
der in nächster Nähe des · Tuniulstaiiteii befindliche
Berichtersiatter des russischen Blattes hatte niir einige
abgerissen ausgestoßeiie Worte, wie »Im Namen der
Freiheit«, »Die Wahrheit triumphirt«, »Ja) bin ver-
loreii, ein älliärtyrers« ,2c. verstehen können. ·

spjii Uishuiällowgokiidi ist nach voraufgegaugeiieiii «
Festgottesdieiiste am 15; d.Mts.der J a h r m a rkt «

eröffnet worden. Einem s Telegranini der— »NeueiiT
Zeit« zufolge ist der Niarkt sehr schwach besucht, fast «
aUe Lädeii sinds-noch geschlossen. — Ebendaselbst ist .
ani l6. d. Rttsider temporäre General-Göu·verneur
von Nishni-Noivgorod, GeuerakAdjutaiit Jgnatjew,
eingetroffen« CDiese Nachricht ist unter den Telep s
gramineii unseres gestrigeii Blattes durch ein« Ver;
sehen aus St; Petersburg datirt wordeiiJf »

«

»
Mstjsvregiiljcokxssp s—-

·«Eiszn baltifches Stilllebeii von Lnd ivig B ru niekzxl . .
Bei den »vielenz Bäderii-,-J·aii denen Deutschland,

wie an andern guten Diiige·i»i,z reich»ist, werde«
Manche geneigt sein zii glauben, daß Ntajoreiihof
zwischen jener Stadt liege, wo Sii1ioii Dach geboren «

ward, und zwischen jener andern, wo Huß de"iiET-F«eiier-
tod starb.- .-Aber Ntajsoreiihos liegt« außerhalbz«der,
deutschen« Grenze und ist— ein Badeort aiii Rigckscheii .

Meerbiiseiu Wenn Riehh der« so ,fe·ii1siiiiiige Be-
me rkiiiigen über »diis—-Ciiltii»r·l«e»b»ei·i »der-Völker ansieht,
uns Deutschen xden Charakter als:Lniidvolkxzviiidkzg
ritt, so würde er- in sdemBestrebeii Tjuiiserer ·"baI«ti-sz«""«
schen Brüder, kaum daßj die erste Lerche singt, mit
Weib und Kind» ins »Gr’iiiie oder, »«an·»·-sz;deiiSt»»rand»
des Meeres zu eilen, für seine Behauptung eiiiieisisz
neuen Beleg.siiideii. »Das ein«—Ri«geiiser, der« -
irgendwie ausbringentskaiiiy den »Soniiiie»r nicht auf
seiner Villa am Strande des ·,M»e«e"r«es" verIebeFistE
ganze undcnkban "Ess sil)lie»ßtj»"sii’ch« am Rigckfcheii
Meerbiisen eiii Badeort an den« andern, sodaß, "
wenn wir nieileiiweit zwischen LandhiiuseriissTdahiiiesz
wandeln, es gar nicht unglaublich k«l;iigt, falls inan
uns versichert, daß 40—60,i)00 Pteiisiheii der« Stadt
entfloheii," usn sich durch Wald- iiiid Yieeisesluft i die «

Lunge zu erfrischeu und— zu erweitern. Die ain ·
Riga’fcheii. åljieerbuseii liegenden» Badeörter heißen
der Reihe nach: Bilderliiigshoß Ediiiburg, Majoreik
hof, Dubbelii, Carlsbad, Llsseriu s

Niajorenhof ist eiiilsMajorat und gehört eiiieiii
Baron v. Fircks, der überdies in— Kurlaiid große
Güter besitzt. Die Familie Fircks, in zahlreiche
Stämme sich spalteud, ist eiiie ursprünglich kurischa
Tlliajoreiihof war vor eiiiigeii Jahren noch ein«·Föh-

renwald, wo uurlettische Fischerfaniilieii wohnten,
denen der Rigasche Vieerbiiseii zum Auswerfeii ihrer:
Netze hiuliiiigliche Gelegenheit darbot. Als niiii für
die nach See- iiiid Waldluft lsegierigeii Livläiider
inimer neue Wohnungen iiothweiidig wurden, so« ent-
stand·"in Niajoreiihof bald ein Laiidhaiis»iieben« dem«
anderen« Föhren wiirden gefällt, soweitderAufbau
des Hauses und die Garteiiaiilageii »es erheischteii,
Tiber sonst schoiite man die »Bauji«iefsoj viel als»iiii"zg- ,
W, indem iuan sie indassiandschaftiiche Bild-Tv"·ek-"«"T
wob. Wie die englischen reichens Aristokraten ihrenGrund uiidzBodeii « iuiniersuzuxk zeitweise ziiiii Aufbgu
Vvuxscpäuserii - verkaufen ··uiids—nach 99 Jahren sdeii «

vollen Besitzszfürs ihre Nachkommen bedingen, so Jst
essW DFUJ Baron v. Fircks iiuih der Fall. Er hatist«-De« Wuldiixixixd» für zedeii"r»ijii«fva"iik , pp« Häuser«fekhältiiiėniiißig« billigszsszabgetretein«betoinuit aber von
Fesseln, LAUTJhIZUsesz i. ayjähtlirh eineii Pachtziiisx Tdett "ZVUIAUS Nicht shochgegriffeu ist, iiideß bei der großen;eisllånslkx YEIIUSVUUZISEU Pocksxeiiiekbedeuteiide Snniiiis ««

einer wnd Mgjowhofi Baron« Fu· ·
Ruhe! aus se» innahiiieqiiellesj Er jsollsahrlich »10,000
Föhrenwawe ilisieiiii iirspriinglich wenig eiiitraglichen»Lqikvhiiisevswwhmksp Weit «« V« Beitr! V«

w» Sum
UT VetiGtund und Boden— auch keine .s g messesahii Sabell-IV ist-dvchsDenseiiigen, «

die ihre Villen mit einem schönen Garten zu um-
geben« beflissen waren, die Verwirklichung ihrer Ab-
sicht wegen des Hundaiikbareii Terrains sehr thener
zu stehen gekommen. Da der ursprüngliche Boden
nackter Sand» ist, so konnte ein Garten« nur dnrch
Ausschüttiing von sriichtbarer Erde .erzielt werden,
nnd »die Herbeischasfiing .des nothwendigen Humus
kostete viel. Geld» Wo man nun vor einem Land-
hause eine reiche Rosenziicht erblickt, da- darf man
sofort auf einen wohlhabenden— Besitzer schließen.
Diejenigen Villen, die »—d.tirch die schonsteii Rosen
das Auge erfreuen, gehörennieist Deutschen. Sonst
shaben auch Russenk chier Laudhäuser nnd theilweise
--recht-geschiliackvolle,. so d«e.r.,-Coiisul«Kaiiiariii. -Die
Villa »eines reichen -Petze«rsbiirgeiss.,st"die durch ihre«

.l,eich»teli« und gefälligeii Foruielixsowies diirch den
jgroßen Garten, der sie unigieot,.-. dasjAuge ans sich
zieht, und die unmittelbar YvorEiiieiii liegt, Tiveliii
man die laiige, —« durch viele geschniackvolle Villeii
gezierte Seestraße hinnntergeschritteii ist, soll ihreni
Besitzer 40,000 Rubel gekostet haben. ·

Die Badegäste insljiajbreiihof scheinen es sich»
stets gegenwärtig zu h·alteii-·,T"- daß die» schöne "Jahres-s
zeit in Rnßlaiid nur eine kurze »ists.szESiek verbringen—-
fast den ganzen Tag auf der Veranda, Iwekiiiik siesich
nicht im Walde oder am Strande ergehen. Jn der;
Veranda sieht man sdie Familie sspziimk Kciffee,- 7Mittag-«
essen und Abends zum Thee versammelt. Bei schönem-T.
Wetter· streifen sie während desf Tages im? Walde
uniher, oder ruhen dort, Estheils aufs-dein Boden aus-·
gestreckt, zuweilen auf ansgebreitetem Plaid, theils
auf Bänkensitzendszdie hier lindsdorts von densiii der
Nähe— wohnenden Villenbeivohiierii lsingestellt werden.
Aber, wenn die hiesigeii Badegäste auch ganz in der«
Natur ausgehen, so vernachlässigen sie-darüber keines«-
wegs ihre geistige Weiterbildung. Die» meisten Da-
nien,» die ich gehend, oder sitzend antraf, hatten· ein
Buch inszzder Hand, indem sie eifrig lasen-» «Da

«"n"iai"i-iii Rußlaiid kein »so reges geistiges Leben, wie
bei-uns, anzutreffen erwartet, so war ich erstaunt,
sals ich einen Herrn, um 94 Uhr Abends am Strande
hinwandelii sah, eine» Zeitung · vorsich haltend und

···kein Auge von ihr verwendeno Dader Strand aui

Rigaer Ykeerbiisem wenigstens was die Strecke be-
trifft, an der Piajoreiihos liegt, ganz flach nnd der
weichsteSaiidbodeii ist, der durchxdlie leise Ueber-
spiiluiig der Wellen insoweit sich gefestigt-hat, daß
man nicht in denselben versinkt, so konnte der nach

- politischen; Nachrichten begierige Herr« so sicher dahin-«
schreiten, zalsiiob er- sich in seinem Zimmer befändex
Das uniFdie Johanniszeit herlimsläliger als bei -iiii"s-
währende Tageslicht gestattete ihm ,- trotz» des vorge-
schritteiien Abends, die Buchstaben der Zeitung nochdentlichzu erkenneligsz «"J—iii Walde· traf ich"T-eineii" aufejiiiem ausgestszreiksztese ;;·Rilsseii- von H ungefähr«
zivanzig Jahren, der eifrig in einem Buche las und«

von-Zeit zu Zeit Excerpte niaehtes dachte: viel-
leicht ein angehender Jean Paul. Esjreiliih werdeiij
seine Gxcszerpte wohl» inehx Sachen skdes"- Verstandes

meist pdsitiiseyiieaiurseu
ssiiidsiisid »die SGwärnIereiTJ eines liebseligeii deutschen«"Geiiiiiths·sz ihssneii durchaus fersis liegt.

S«o«·r»v·oh«l«s«sz.da·js.« « das Straiidleb·ei«i»iii"
Psgjoreijljof fgewähkk essziehoidei Bilder-»» Mäuse;
trifft man-Herren. und« Piraten, die· ··e"litiöe·der neben
einander? gehen· kund« sich likisisteishalteli oder
sitzen und— lesen öder, ,«ve»re·in»igt,;sai·if;dem«
Boden ausgestreckt rulseiistheils inifeiiiaiider sprechend,
theils an·enitgenoiiiiiiesiieii Büchern sich ergößend und
belehrend; Ueberall erblickt nian Knaben-s und fMijdz
chen, die nach Blauä nnd Schivarzbeereli suchen, von
denen der Wald dicht bestanden ist. Auih anErde

und» Himbeeren hat man hier die Fulie«, so« daß "k11«j11sz«
sie ani Niittag und Abend fur einen nicht hohe«
Preis zu essen betoniiiieli kann. Am Strande istniiii
das Bildszgaiiz anders, aver nicht niiiider lebensvoll-

sWeliii nian auf einem der vielen Seitenivegq dsg-
aus der Seestraße zum Strande fuhren, sich dem
Meere nähert, so verliiniintxiliaii schon, je naih der
Stärke oder Schwäche des Windes, das lautere oder
leises-se— Eleausihen de»sT,«LS-Jlseii«ije·"iitspes, das alle dichterischenGemiither begeistert, »uno3»szszdszsas Grunde-Zugs» Bhrou
und dyeiiie so· schon« ibesuiigeii haben. Liegt un»

. pzlotzlich der Rigirsche zllieeroliseii vor uns, gerade in
dein Augenblicke, wo der feurige Souueuvguspzz De»
kühle« Schooß der jThetis. hinaotaucht,·; so; kisx «7,s«s-L"HL.
ein Anblrckszder znni««;())"ebiihte aussoroerL Wein-et
man siih von dem jgroßarngeii zliatursihalispiele zu

" den am Strande wandelnoeii zllienscheih so kann nian
sich auch uber diesen Anblick· freuen. Vor Allem be-

sptlxhrst es«aligeuehiii,. daß-die »Da-neu, die hier sitzeng-
Tniit»-sder« Natur zu«saciinienlebeii, auch in ihrer äußeren
»Grsii;eiiiungsder» Jdhlle »Peihiiung tragen. Sie sind·

szjjwgkssskgkchfips Tixafdsdkxztleuesteli Mode gekleidet, und
Ach,1..-Die,.·1etzige »Wiodes-isx so -·gesihinacklos, aber siehaben:- meist. den-Hut— verbannt, und sowohl im Walde,
wie am ilkieerejsieht man sie hier· ini bloßen stopfk
Da nuisdas Benehmen der hiesige« Dgmkzxssfzzkiigk
P« AND! ,Ck)·cEt«t-EP»XF,PG1IZUach-ihr Gesichtsciusdriiicksleiiik
harmloser«und «n·iis«ch·ujdiger," wenngleich· sdurchausxpiskek
zisszzzsozkszsahjisiiz diese am Strande in der
«··Abeiidröthe, dahinsåjkeitendeii Frauen und Jungfrauen,
mit-dem » einfach Ogeschnitteiieii Haar lind mit derkindlich reinen Geberde aii»·--"Arkadieii. Dexz srskisehei«AjkhC’k-»M- ,.-DSJT die lichte, die Häiipkieirsz"kder
Frszaieeii und »Juisgfrauen uingebende Atmosphäre, die
goldenen Tinten ain blauen tzorizoiite gewähren ein
stimmungsvolles Bild, das schöiie undfarbeiipriichtige

Gedanken hervorruft. Dann verändert sich plötzlich
die Scene, und das Dliige wird mehr beschäftigt,
ohne daß sich das Herz daran lebhaft betheiligte
Da fahren mehre Equipageii hart ani Strande da-
hin, so daß die Wellen fast die Füße der Rosse be-
spiileii.- Nachdein die Eqiiipagen unsern Blicken ent-
schwunden sind, konunen Reiter angesprengt auf
theilweise sehr s scl·)önen Pferden. Kaum sind— die
Reiter voriiber, so sprengt ein höherer rnssischer
Officier heran, neben sich eine schlanke Dame nnd
hinter sich einen Jockeix Alle Drei reiten im schärf-
sten Trade. -Da die russischen Officiere im Sommer
weiße Waffenröcke tragen» »so: heben der schneeweiße
Reiter iuid seine Begleiszterin in schwarzen» wallen-
dem Gewande sich wirkungsnollx-. gegen einander ab.
Der Blick folgt ihnen, soweit-er sie festzuhalten ver-
mag. Dannbenierkeiu wir »«in beträchtlicher Höhe
schwebende Drachen, zu» denen die baltische Jugend
ihre strahlenden Augen eniporhebt Bei diesem steten
Leben im« Freien, sei esnnfder Veranda, sei es -.im
Walde oder am Meere, isernothwetidigt sieh für die.
Bewohner von Piajoreiihofsieigeiitlich zgar kein Ver-L
gnügeii, Twieis es. die Stadt darbieten Jin Garten
von HormsHotel finden aber doch am Vor- und

Nachmittage Concerte.-st,att, »Es sind im- Ganzen
wohlisiebteknk Stunden» irospmnsicirt wird; Der Ein-J.
trittszins den Garten stehtJedem frei« Die Deut-
schen »undsp«Rnssen—sitzen hier friedlich neben. .einan-·
der. Jnsmittens der Harinoiiie der-Tonwell;en wird«
man aber leider an die; Disharmonie der Völker er-
innertUT So saß eines Tages inicht zweit von-mirs
ein isussischerOfficier mitHerreii und ·-Damen, cso
daß ich nur seinenOberkörper gewahren konnte.- Er
hatte ein bliihendes Gesicht nnd einen kräftigen Ober-»
körpeiz -so daß ich ihn »für sgclklz Egesund halten mußte.
Als er sich aber erhob, griff er znach einem Stocke,
auf den er sich stützte, und als er. durch· den Garten
schritt, zeigte sz er ein. verkiirztes Bein. Kaum hatte.

Yer die Mitte des Gartens ;eitreicht,» so geniigte ihm
die Stütze des Stockesnischt mehr, sondernxer nahm
den Arm seiner besorgt neben ihm hergehenden
Gattinx Daß die Russen sehr lebhaften Naturells
sind, bemerkt man an dem eifrigeii Gesprächtz wenn
mehre« nebeneinander sitzen. Auch nicht die geringste
Pause macht sich bemerkbar, so daß man ein augen-
blicklich entstehelides Stillschweigeniiicht durch ,,un

sangexpasseti zu serkläreii braucht. «;«W-ollt"e übrigens
eiliidjligel voriibergeheiy so könnte er es getrost, da
riiigsiiiii Friede herrscht nnd die Lenteharmlos und

s"gli«icklictj) mit einander verkehren. Jeder scheint dem
sAnderii das Beste« zu gönnen;« auf den Gesichtern

- Lagert Frohsiiiii,· bund über die,L·ippen-spströmt« heitere.
Rede. Von-»der « düstereii Atmosphäre, «-di«ie"««1i·ach«« der«

"Mei-iiulig--so?TvieleEr über Riißlaiislz z lager»ii.so»l1,-, ist
Thier« nichts zsuksp»üreli. Deutsche lviejRiisseiisseheiis gleich-« -vergiisiigtT-cjus, lassen sich Essen»nnd-Trinken

vortrefflich schniescikenund Plaudern niitszgrößerer oder
: geringerer— Lebhaftigkeit "We-nn zuweilen« der Ge-

danke— an trübe i E-re-igiiisse, der» jiiiigereiiBergaligenheit
sWolken alifksihresrs Stirn her»vozzruft, -so ""hoffen sie,zu· Gottjsdasäjsdäsliåebeii zweier» edler Kaiser, die sie
lieben und« Ibeiiini1der1l,iz;;z tklsinjxzighiiiis p"dr Fsrnchlosex

sguiisxsveryaicdsgefeit sei. isJdipTCxrisieikzr-iii"PIZFjHIeUHHFH
»»«·a·lso, «"wo man sich bald unter schlanxkeiijFöhsren ·e»r-«
"fg«eheu, baldIiiti lanteroder leiser Twogeiideiifävieeress
fTåstraiidejF«dahinivcklrdelii-kann, kwo Deutsche, "Riisseii«-uiid
· Letten «» in schöiister»,Harmoni»c-.»lieben 2 einander wohnten,
wo Damen mit blondem Haare und blauenAusgeliunser Auge . ergötzeiy während Officieres in weißer«
Uniforiii uns-daran erinnern, daß nur. für eine reine·
Sache das Schwert gezogen werden darf, die« Existenz
also in Qsiajoreiihndf szistj reich an schönen und fried-
-sli»chen-Eiiidriickeii. Lläeiiiidanii noch die vortreffliche

· Lanbesche Capellez. von Rtiga her—ii-be-rkoniint, um im«
Garten des sHoriFschen »Hotels »einen ,,LBagnei--

. Abend« zu veranstaltenz wenn bei» schlechtem« Wetter
die. Geschivister»vd»n »Hauseii— im. Saale« desselben
Hotels auf der Cither spielen, oder der Hofoperik
sänger Oscar Krebs T« liebst-«· seiner Gattin und dein
Pianifteii Herrn Hepperts szaiisJHLeipzig uns deutsche
Lieder singen und Ydas D-m0«lIsz-Goiicert von Mozart
zu Gehör bringen, « so sind dies« Griißessaus der
Heiinath", die den augenblicklich ..-poii» ihr« getrennt

"«Lebc1«i«ce1i·i""daran erinnern, wie ft«"idtz«d«e·s iitealisnius
iinseres Zeitalters kzder Jdealisinusspz »in Dentschjkaiid
eiiiexHochburg besijtziftjks ans der ihn« spoesiel«o«se"·««Be-
wohner der- xjFlache niemalsxverrneibeiiwerden. So
wohnt» es sich sihöiiain Sxxiiiide«voii- zliiajorenhoß
lind doppelt» schon, wennDjeutschlaiidåsauch hierher
die Pionkere Tsenier "iib"eral«lhi«ii elitibiekelteli· Cnltur

.«entseiidet.. « J. :Z (—’5.lio«r—dd. Z.) «

- Literatur, iciilissenscycifzttnnjsspzäonst.
«""·Die Nnninier 12»«de»«r·,««R·ig. Industrie-Z. hat.sol-

genden Inhalt; ««
VentilatiionseiiirichtungknachsWj u;

FxLönholdPø «S.·ys·t·7e-m",sp AbtheilzJngenieur "C."-"Hen--
»n»iiigs. H— Die in; den Jahre« 18.75.-—,.«1«Z»7iz ausge-Fiihften «« Dünaregiiliriiii"gsbau"teii, von« Hafenbaxksuz’-"ge·iki"eur" A. Piib«s·"t-."(·Sch1·uß".) ·-e TechniscjhexÅPereini
siProtocou Nr; esse-setze. tszpxzteutiiakioicstzcijjxiphtizicg;

nach Lönholdks System; Apparat zum Prüfeii »von«Eifenbahnmaterialieiiz die Katastrophe donspESZegeEi
»diii.) -—» Technische Mittheilnngenz Theer ge-

Ziegel als PflcisiermalseriiilcxsEiseiibahiiwagen
für«Fleisch- resp. BierdLkatlspvkkz Controlwagenz
Wiles’ Sicherheitsschraiibe —-— Industrie nnd Ge-

werbe: Fabricate aus Kunstwollez fonrnirte Parqued
tafelnz Farbstoff im Kohlz Nachahmung von Elfens

beiii; Verbesserung gewöhnlichen Trichteks« Uns,verfalheber, Nachweifung von Fuchs» tm -W »
,

Patent.-Ziiikiveiß. »— Veriiiischtes; Erfordernissegefunden Werkstatte; die Temperatur des Meer-wassers. —— DüngewCoiiiitrole III.

. tllcurflkitoft
Hirt, 28. (16.) Juli. Zufolge dein publicirten

kriegsgerichtlichen Erkenntnis; in Sachen des ,,Gro-szen Knrfiirsteii« ist der CoutreAldiinral Barsch zu
einer fechsmonatlicheii Festungshaft und— der Capitäiu
Lieuteiiaiit Klausa zii einer einnionatlicheii Festnngs-
haft verurtheilt worden. Der Capitäii zur See
Kiihiie ist freigesprochen worden. —

Hoheit-Dritten, 28. (16.) Juli. Der rufsifche
Reichskanzler Fürst Gortschakoiv ist heute Morgen
nach Wildbad abgereist nnd kehrt ifach dreiwörheiit-
lichem Aufenthalte daselbst hierher zurück.

» Leipzig, 26. (14.) Juli. Die hiesige Universität
hat den Professor der PhilologieLaiige zuin Rector
gewählt. · — - » «

Dollniesh 26. (14.) Juli. Nahezu szfäninitlichernniäiiifche Journale erklären sich bereit, das neue
Cabiiiet unter der Voraussetzuiig zu unterstützeii,« das;
das von demselben aufgestellte ininisterielle Programm
zur vollständigen Durchführung gelange. , ..

»
« Trlrgraimmr ·«

«

der Jntern Telegraph eii··-Ageiitiir.
. 3f.·ZfIetcr-liiirg, Dienstag, It. Juli. Cjerüchtweife

s««»verl·äutet, im Wtinisteriiini der Wege-Co"iniiiuliiiation
- sei— seine Coninnsfioii ernannt worden, zur Ausarbeitung
· der Frage szeiner Verbesserung der ofpäfelivoii Reval
nnd Baltifchport DieSunime von ·2,624,.000 Acht.
soll zu diesem Zweite-in Aussicht genommen fein.-s zijeidellirtxh Montag, 28.·»(l6.) Abends. Herzog

· Wilhelm von Schwerin ist heute Nachmittags 272 Uhr
storben. · « «

«

»· » «

« Fortbau, Dienstag, 2»8.«» »(7.) Juli. szReuterFs
sBiireaii iueldet ans Konstantiiiopek Da der ,Si»i·ltau
pas Programm Kheireddins Pafcha vhinsichtliclzzzderErnennung der illtiiiifter verworfen, so dankte Khei-
reddin Paschcsr endgiltig zab.·. zAarifiPascha ··ist-»zu
seinem« Nachfolger ernanntwordeu »

Illusion, Dienstag, 29«.»(l7·.»)· Jlllikj Nctkkkkszs
Bureaii ineldeti . Jiii lliiterhaiife antwortete zgboiirke
auf eine Aufrage von Cowei1«:sp»Die» Regierung hat
Nachricht erhalten» von der Vornahzrievoli Verhaf-
tniigen »— und der» Deportation politischer. Verbrecher
inspRicßlaiidj kennt. aber nicht den Bestiminuiigsoxt
der Verhaftetim Es wird versichert, das; Ver:
haftete nach JSsachalin deportirt »werdeiisz just-i, sszzdgelf

..seieii dies keine »politischeu Perbrecherksp" seien
— keineswegs in« eikiieiii kleinen Schiffe, soiszderilspiii einem

eigens zu iso1ch».ei·ii Zwecke.vcoiistriiixszteiz »Fah·r·ze»u·ge·.k»«jzx-
geschifft wordenspDie zeuglifche Regierung hapejiricht
die »Gewohliheit, · in. « sziihiilicheii Fällen Vorsiellzizligezi
iicisläiidiscl»)e·i·i»iåltegieruiigeii zu. inarheih »wenn-««sxsie·»»ififcht
Grund zu der» Annazhiiiehabe,z.da«ß solche.»-Por»st·e«l»l«iii»i-
gen thatsächlich wohlthätige Folgen habe—i«i«kWs·«xz.·-».z

» aTffexinft a n d«- d es Einkäb a-ch«.7«"9-»L" »
·«

«· i! Dienftag,-:l-.7. JuligVorinittagsskk 6,«·7.Fuß. - . us·
» · Mittwoch, is. Juli, » z= 6»4 f» »

· Bahnockrkehr von und-nach Dort-at.
Von Porp.gt·fzzuach· »Ist» s.·s4·zete·rsourg: kAbfaljrt »?

Uhr 14 Nun. Abbe. Ankunft in· Taps »11 llhr 5l zlltiii·.Nachts. Abfahrt von Tapo 12 Uhr 31 Bin-i. Nachts. Ankunft
! in« St. Peteroburg 9Uhr 85»Vtiii-.·kVoiJ1ni«ttags. — s ·

— DVon Dorpac uach Neuen. Abfahrtf 1 »Uhr· »Es Mikk«Mittago. Ankunft in· Tapssiss U-h«"rs-«-Y·iaihln. Aosahrt vonTaps 6 Uhr IF) Min. Abds. — Ankunft« in Reval d zllhr.37 allein. rules; « · · ·
» You« Or; Petersburg nach Dorpatx ·Absahrt9Uhr «« Abbe. Ankunft ins-sahe Uhr»- 5öz··:i.ltin. Niorgensn
Aofahrt von Lapo 6 Uhr 28 Ahn. Viorgeiio AntnnftiiiDorpat 10 Uhr öd Mim Borni- - - -

von nie-Haltung; ndornatkzAbsahrt 9 Uhr s? Min..Morgciis. Ankunft in Taps 11 Uhr oö Mira. Vorm. Abfahrtoan zLaps 12 Uhr-BE Min. Beitrag-Z. Ankunft inzijorpar 5 uhr
öl zVtil-i..:)tachin.

»

« . ««
» Bei Angabe der Zeit ift überall die Localzeit des

fedeoxnaligen Q"rteti"verftaiideii. - « - « -

Handels— nnd Yörscnsbliirlftichleir »
tilgst, M. Juli Bei recht hoher Temperatur« hat es in.

letzter »Seit wieder viel- geregnet Die Nachrichten über die«
Crnteauofichten lauten nznhtallein aus verfrhreoenen Qrtendesx
Au» ccndeo ungünfiig, sondern auch in den ztorngegendcn des:
Hulaiideo tlagt irian uoer den allzuhäufigen Figur, daniati in«
Folge deffen weniger« einen« quantitativen Verlust, ale iiiedriges
Gewicht des Kornes befucchte·t. Ja Betracht deffen machte sichin den lehren Tageiiauchaii unserer Borfe eine gröfzere Feftigssten, nainentlich sur No g gen beinerkban Rnffifcher ungehört·
ter Mupfiindiger Ztioggen wurde in loco zu di; Kop. pro Pudund-auf Septembercsieferung zu sc? drob. gelnaihh wozuKäuferbleiben, wahrend Verkauf« ihre Forderungen steigern. Hafer
tain in loco einePartie gedorrter Waare zu sitzt-ob. pro Fpud
zum Abschluß und wurde hohe Oreler Waare- nach Qualitatwiederum mit 52 bis d9 Kop. pro Pud beztidIk-«"««Glste Wilfv
gorta Buchweizen gru tz e würde man inlt12(,l,Kop. pro
Pud bezahlen, dochfiiid Inhaber zuruithaltend In allen »an-dercn Producten haben. keine llnifätzeftaitgefundelix —-,Schiffe" findim Ganzen 1367«, davon Und aus anslandifchen Hafen, angeq
kouiineii und 1259 ausgegangen. ·· ’ «

««

«

gsgiegtapylsiyeä Vetters-beklagt.
Or. Perersvutgek Bette« . ·.

. « «« s« » u. Juli 1879. » « -
««

-
««

i- « c« « « ? Ich« »;««·«« -I «-

s s ’-·
-

. o. i c O«
paart-such, . .

«.
. . . . . . 212z 213

» Nchoktik-.-Par"is, . . . .« . . 2624 VIII:- Eint»
· EINIG- Ipk H4C-'isxs---.4»i»;sk, z. »»Prätnien·-Zäiileihe l. Cinifffcon . . « 234 itzt» ’«2333· Als.
Pcamieipeinleche u. Cmifkion.. .«2Z4x Bin, ZZZX Uns.
öskdvlctuitivneu - .- - .-.-. Or» us: wie«·-"kjs"«·-Bcin»tulteie .« «. . «. .«

. As; Irr» Zog« Gib.Nsgcssiduvevutgex Eiicnbgucnectg —- . B» — wo.Vslpssdkybiiioter Eifenb.-«Ac·iien. sitz. Or» 984 Glis.Bsandbr. d. Rufs: Boden-Stein«. «« 122 ist» IAZ Wild
skBersliner Worte, s « «— s

»« kenne. Junius-o. «·Wechfeicouci ausgerissen-our« . «« · Z . . .
3 W.(l.«.«"-.

. .
. ·. . . · ’209«·bk.70 Nessus«3M.cl...... ...208n.20-io,-ozf.

sts-ts. stehn-»ja. rin- 100 um) . . 210 u, 50 »so-».
Fu: die» Reduktion verantwortlich:Dr. E. Ptaltiesein Gerad. A. Haffelblatts -
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s« · « IV« s1k"Wö"1edlen« Rathe der

bgllgk Dikejenigkssyfwelche Linden» Nach-
"z,zßszD,-«s» hierseibst szim Jahre 1826
I«sp»9x«storbe·1ten. Sctsneiderkneisters Jo-
hann Ehrisktitxasri. unsd seincriin
Jahrelsäs verstorbenen Ehefrau
Etisabetkh geb. Kiehnast ent-
weder. alsGtäubiger oder Erben oder
«.·usn»ter irgend-einem anderen Rechts-
»tit«el gegriixidetei Ansprüche machen
zu können» meinen, hiermit aufge-
fordert, sich binnen sechs Monaten
g dato dieses sssroclatnsk spätestens
also am 2. Drkt1lll1.cr.187.9 bei die-sem Rathe zu» nieldrki und hicrselbst

ihre etwaigen Forderungen und sou-
stisgrii Ansprüche anzumelden und zu
begründen ,»» bei der ansdrücklichexi

»Ver-warciiiik-g.,..daß nach Ablauf dieser
Frist ·Niem««i.aziid- mehr bei diesem Nach-
lasse mit irgend welchem Auspruche
gehört, oder zugelassen, sondern gänz-
lich abgewiesen werden sollpivonach
sich also Jeder, den solches angeht,
zurichten hat. , —

V» R.- »W.»- ;
Dorpat, Rathhaus, am 2. Juni 1879.

Im Namen und von wegen Eines »Cdlen
Raths der Stadt Dorpat: s « « «

Justizbürgermeister Yupjfepk »

« ·Nrj,«8.Z.1«-0. . szObersecr. Stillinar»k.
-·«·"jsVoin"Eiiiem »Edlen" Rathe der
Kaiserlicheii Stadt Dorpat ergeht
san Wie-Gläubiger des verstorbenen
Kaufmanns Eduard Brock nachfol-

gende Bekanntmachting "«zu" ihrer
·« Rechtswahrnehmiing :

» Zur Concnrsmasfe des weil.
-K«Iau«fman-ns«-«’Edüard" Brock
Egehärt««ts1.«A. » ein«« Antheil an dem
cink«s"··lP"xosr«c"h oswisschen Kreise des
Piil e s« k Ia ·ü’sch»en Gouvernements,
circa T25«"« Wekrst svon der Eisenbahn-
station ålkoivosselje b·elegenen, circa
Satt Dtessätinesn großen sW a l d ««

stspü ck e.« Dieses Waldstück ist im
Jahre« 1867 « von " der Handlung

D. "S""rhinidt«ckxrCo. in Pleskam
"sdek"n«Herrti-7Al·ex. Vrock und. dem
-Herrii«Nicolai von Essen - Caster ge«-
meinschaftlich auf desLetzterrn Na-
mem für dieSumine von 5871 Rbl.
2907 Kost. im öffentlichen« Nleistbot
arqniriritsstbordews Jn der Folge
hat-irdisch« »der »Herr Nie. von Essen· ;
Caster sfeinen Autheisl san dem «qu. «
«Wald·ft1icke- dem verstorbenenHerrn
Ediiabdi Brock eedirt,« wodurch dieser
Nisisteisgetisthümteir desselbenfür einen«

geworden ist. » »s — Dass in Rede. stehende Wakdstück
hat seit rdenr Jahre. ·-186-7- keinerlei«Revenuen-«getragen, wohl aber mehr« .
fache Ausgaben -»geu·rsacht,ss" indem?
eirresrsseitss eine Exnlsoitatziotk dessetbenaus localeri Grüjndsenfsljiunmöglich. ges;
wesensxiiid andererseits— mit dem« Be·
sitzY des-selben »ver,schiedene· jährlich
wiederkehrende Unkosten an Abgaben
Te. verbunden .waren. Nach einer
im Januar o. stattgehabten Berech-nung war« der Kostenaufwand für
das« in Rede stehende-Waldstiickz von
587..1" ERDLJIBO Rats. auf 9150 Bibl.
80 Kur. gestiegen. «« , »
««Obgle·"ieh" die drei Miteigenthümerfz

des mehrgedachten Waldstücksstvieders Iholt bemüht gewesen, dasselbe zulv·erän·ßern, so sindihre desbezüglichen
Bemühungen-bis hiezu doch resultats
lvszgebliebeiix » «

»Da— nun. gegenwärtig behufs Re-
gulirutig der EdBrlockschen Con-
cursmasse eine Realisiriing ihres An—-
theils san« dem in Rede stehenden
Waldstücke erforderlich ist, ein öffent-
licher Verkauf« desselben, welcher im
Pl.eskauschen- Bezirksgerichte zu voll-
ziehen wäre, aber aus mehrfachen
Gründen-im Interesse der Gläubiger
Nicht« rathsatn «erscheint, so ist der
Herr Concursicurator bemüht gewesen,
fur den Antheil des weil. Brock an
dem mehrberegten Waldstücke aufprivatem Wegeeineu Käufer zu ge-
Wkmlekls T«- DOZJ Handlungshaus
H. D. Schnlidt Cz Co. in Pseskauhat fichnun bereit erklärt, zur Ver—-
meidung der durch einen öffentlichenVerkauf« entstehenden Kosten und
Weitläufigkeiten als höchsten Preis
die Summe von eintausend Rbi.s

für den Brocksschen Antheil zu
zahlen, für den Fall der Nichtern-
nahme dieses Bots aber auch die

gerichtiichen Schritte zu m «ö f f e n t-
iich en Verkauf einzuleitere

. Juden: »der Rath « als» Concnrss
behördedie bevorstehende-II thatsåchs
lichen Umstände zur Kenntniß ·der

Brockscheit Glänbjger bringt, fordert
er dieselben hiedurch peremtorisch
auf, im. Laufe— einer Frist von 4

Wochen a dato anher z-u erklären:
I) ob sie gewillt, den Bot des«

. HandlungshausesH. D. Schmidt
, i azCoj nkit1000 RbL Skzu

acceptireti und den Herrn Con-
curscnrator zu ermächtigen, den
betreffenden Kaufe-ertrag unt

. dem genannte-n « Handlungs-
hause abzuschließem oder— aber

L) ob sie den dffentlichen Ver-s lauf des in Rede stehenden
Grundstücks beantragen. -

Zugleich bemerkt der Rath, daßallediejenigen Gläubiger, welch-e nn-Laufe der anberattmten Frist« nnt
jeder. Erklärung; ausbleiben- werden,so angesehen werden, daß Yste dem
Verkauf des« mehrgedachten Grund—-
stückskan das HandlungshaussHs D-
Schrnidt se( Co. .-fiir-«1U00 RbL S;
zitgestimntttzabenxst - -—

» Jedem »Gläusb-iger ders-Brockschen«;Conccirsmasse. - · ist selbstverständlich"-nic«hkxtx2benos-mmen, sür den Antheil des«
Weil« Eduard Brock an dem-mehr-
gedachten «Wa-ldstücke einen. Mehrbsotzu verlautbaren, wonäschst der Herr-
Concurscurator sdiesseits angewiesen-
werden wird, im Interesse-der Masse
mit dem Mehrbieter förmlich abzu-schließeiy vorausgesetzt— na-tiirl-ich, daß
sich» die -s--Majoritä-t sides Gläubiger--
corps nicht etwa» für den öffentlichenVerkauf des Waldstucks entscheidensollte. « .-

Dorpah Rathhaus, am 14. Juli 1879.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

» Rathes der Stadt Dorf-at.
Justizbürgernteister Kupffetn

Nr. 1039. Obersecu Still-stark.

Alle Diejenigen, die zu Llnfaiig
des, acadeniiichen IUOVES 1879X80
in· die Zahl ders-Stu»direiiden des
Dorpater

Visterniairsitstituts
einzutreten wünschen,.haben sirh am
9. und m. August. d-. J. in der
Jnstitutsscäanzellei zu ncelden und
folgende Zcugnisse einzureichenx

i) die schristliche Einwilligung der
Eltern oder Vorniiiiider zum Eintritt
iu die. Aiijstalh oder Nachweis der
Unabhängigkeit; s . —

2.) ein Llusmärtiger eine Aufent
hgltskarte Seitcns der Ortspolizeiz
, Z) ein Zeug-riß über Vollendung
des .16. Lebensjahres«tTaufschein
oder anderer Nachioeis des Jahres
der Geburtk - . »

4) ein Zeugniß iiber den genos-
seneii Unterricht; »

5) ein Standeszeiigiiiß tSteuers
pflichtige die Entlassungszeugnisse der
Genieindeih denen» sie angehören,
worin gleichzeitig »die Bescheitiigung
enthalten sein muß, daß ihnen ge—-
stzattet ist, ihren Unterrichtin Lehr-
anstalten sortzusetzenks - »

S)»Per.soiiei1lutherischer oder re-
formirter Canfessioii einen Coufirs
mationsscheiiy » .

7) Personen, die. liiuger als ein
Jahr außerhalb einer Lehranstaltziis
gebracht haben, ein Sittenzeiignißz

«·8.) Personen, die das betreffende
Alter erreicht haben, ein Zeugniß
über geschehene Anschreibiing zuei-
nem Wehrpflich.t«s-Canton.

9) Schüler aller derjenigen. Lehr-anstalten, in welchen der Unterricht
in« der lateinischen Sprache nicht
obligatorisch ist, ein Zeugniß über
das bei einein classischen Gymnasiuni
absolvirte Examen in der lateinischen
Sprache. «

Ohne. Examen werden Diejenigen
aufgenommen, »welche einjseiignisz
vorstellen, daß sie Kenntniß der Lehr-
gegenstäiide (mit Ausnahme des Grie-
chischeiIJ mindestens· der sechs ersten
Classen der Gymnasiem resp. der
Secunda der Gymnasien in den Ost«
seegoiivernements, besitzen oder daß
sie den, Cursus in geistlichen Semi-
narien oder Realsehnlen oder anderen
Lehranstalten, deren Abiturienten hin-
sichtlich der Abieistung der· Wehr·
psticht zur 2. Kategorie gehören,
absolvirt haben. In allen anderen
Fålten »wer-den; die »Aspiraii,teii,-einem
Reeeptionsexainen am Institut un·
tin-warfen. , s

«Dorp.at,»ani 6. Juni 1872 z .
« · Ad ma»ada-"tum: . —

Nr. rege. Jniprctor gienereisen.·
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n o HMPOLFKÆHZFI lil Sommer « Theakils«·

· r « 40. Vorstellung. Freitag d2O
·· « · lB79.Benefi iir nJR ' «

" M
no 2-oi7i Lepnrenoki Ysinreuhenoå Neu einstudsrtfx Fee c«ceunnapin nasinysreii Ilsro Anryosra OrziginaleZaiibermärchen mit Gesang-is;
o. r. est- 9 irae.- ydpn szstklleiiaioniie Jyåkssxhxlzunssn vcjiiskkldinand Raimund»
noesrynnsrh usi- ceittniiapiio xizoniiscnhi « .»«· W« U«· ·
nimmt» isten-he 16-1-i·«s·n ne Heu-ne 18-n UUMS Wsp 8 Uhr«
EIN« O« YOU« « FMMUH EVEN-Ia· Jm Unterzeichneten
unsri- npn npoinenirn inesrpnqeonoe i« zweit« Aussage erschienen und sjkks
enniickssreiiisewno , eiznixsbsrerhcrno o alle Buchhandlilnzzen zu beziehen-z

. 3nainin" poiinsreneli n eiznsisbsiseuhesrizo ;
.

gest; ysinitnnieu no- nosropoisisn no·
cnsbixiiee npeiuii noennsrhinaiiineh C H V; «.nenne, ·17-x-0 ImmxlB79 is. r »F» ,« MS«-

-» Ia Llvi eirro a· · k
-

elstkkTaktuT
« i.

P P · Preis, gehende» 25 Koii
Je x7l- YHSOOEFEEEEJD A· Roms-OW-

«

—C. oMattieseivs Wiss«Jn Unterzeichneten! Beilage ist erschienen ·
-- -

iindldurch alle Buchhandlungen zu be-
stehest-» - . i Enden freundliche Aufnahme i» d,Zins nieinkm Fesliisii - e

-

"

Erinnerungen
von

· s zu Lehmlageii ist iinentgelttjchszuc tstustav Max Sehn-di, · habe« Im Hause Daumen-n- Tetchnrqßk
weil. Vorsteäerltdkr PäivaäsLehri Erziehungs

» an a, ünnaeiiin »ein. E l, «« »
x Jnhaltsiierzei.chsiiiß. « .-

Vokwort
»· »

· Ftzoltalxjsczliiez Das-sie und. qu-
-1·) LgienEiltixrndetkxsHexaiglttlhsz der Schule m dere Gerathe Sitte! zu »v(;kkg»4sp.Htcjilllep —« lgnivgrsitätsjahrep tot. del de«Töp

.L) nzschzkctssokkvlltcsns Leben. i» Bitten· v soeben eicsisehieäi im Unterzeichnetenv Mk» —J«F» m, »

er age un ist; ureh alle Buehhiiiiit
Ffpsluglwiklrytan ein Verzeichniß der Schüler der

langen zu benebst«
Schmidkschgen Anstalt in Felliii vom Februar w« P« lkcsoiskölsossi·
1844 bis zum-zweiten Semester 1875. Wdck t » »

Bf’. Aus feinem Velinpapier XII und 88 S sæ an f af »ustltu«nonen
Preis sauber brochirt ,80 Kop. Um! dls .

C. Matt-eicicssVei-lak h Selbstverwaltung.

i
ordentlicher Eltern, welche das Drucken · —»·—f e
an Schnellpressen (mit· Dampsbetciebl , PWIS 80 Jspps . -

erlernen wollen, können sich« melden» in ——,
,

· C. Mqtiiesekkss , C— Msttlsssds Verlag—-

-3 bit; 4itlctifiniiiiitt D««"«««FE«T«S
finden sreundliche Aufnahme Alt ssStraße EaxdiccxenNr« Z« U« TTCPPE hoch« - - empfing in grosser Auswahl

Ein iieiies Haus »,

C— Biene—-
ist niitsuniint einem guten Dann«lflawsz «· verkaufen be! «

Im ersten Hause links, von der Revals
» « « DUVSUUI Post-Straße kommend vjs - iisvis dein

ÄWFSUÜSVSIEIU U« Jrieiihciuie, ·Ecke der«Alle- und Feld-
Esp - - - H « Straße ist eine

»

.
. » .

»

sztzotpiiuugsvoii 4sZiiiiiiierii
. , i spniit steinernen Kellern- und- Wirthschastss

» « · » ; » » » · beqiiemlichkeitein geeignet zum Flachs und
5 Jahr» alt, aus »den Obeilippen etwas KOUVHSZITVEZ Z« V«s"««c.«2"«-· - II« «?-

bräuiilich, sonst ganz schwarz u. alattharig, Hasen· F« .

Um«- BVTFYYVUVAFV ANY«
de: an; den NYeneue»ei-aiio« dort, ist mir M— ·«- bec Jvlw Mccddlsivy- »am ·· I« s. -d.«- . gestohleit word-u;

Betreffende Angaben bit-te sich Breitstiikiße » Im Hause» SEEUIUSJDCIFO d» EVEN«
Hans« N« z» gegen » gute. hßelohnumsp zu· und «.loha.ni·lissz-d»l;rasse, eine Treppe
»mach.en,» Vor Einkauf wird strengstens lU’CVH.I,ELFJIUI.II. f« i sum«Linnean » « . » . JIIS UND« K» . .

- zu verinietheik Niiheres zwisehen
» Jm unterzeichneten Beilage ist soeben 11 und 12 Uhr. « " ·

ersclzieiieieöi und durch alle Bukkshandlungen
zu ezi en: »

«

»
«

- « « i o e rrinBeete oppimtfEtaamatkLosz milfälriiElen USE-Tilgt» ist. auf-Einse eJDeulsfches Oplachbllsh ifiur Wege durch die Ritterstrasse überden Ochulgeblilllkw VUU c« R· den Bari-las— Platz verloren! wor-
ICFCUVIUIIH den. Gegen Belohnung abzugeben in-

Preis cartzkiflsslls Kop. c. Mattiesecks Buehdix u. Ztgssltixxfs
CJ iitiiefeits Verlag ·· ,

.. .«.
-

i» Donat. Fu: Jioritoesiiierl
Hi» Hi» gznghzkg gzkqkskcksg Soeben erschienen und in unterzeichne-

» » « tem Berlage zu haben: » ·triiiieisaiwasser Eises-Mes- se« «·

·.
·

,
·

Bufcywachter iii Lwland
siiiil frisch zu liebe-i bei« in deiitsclåsier iiåidlxsgiischerS Sprache

··

» ei o . -.rE äjlliiitieFeifs VerlagReise , gut e —-—..——-——.·——-————————-—«-

Staiiiellieereii, Buui·sbeercii
und Johaiiiiisbeereiiitverden verkaufte« »; » ,;»- »

». . »O·Haus HVvs STAVTUVTSEIL M.Ühletlstraße. Antwort aiifdie Besoheidenenwiinsehe
«eines Niehtverehrers des Bari-me:

YCVSWSCEUE « Du hist veisisificlii met« IMM-liitllil·ieliivoliuuiigon , o» wissest-sag» Hasses-«»
· ·i:gdfc-ss, :::::::.«.··---

Ikatlctstocai kssgsiszzziizzzszggxxixxssxzssEgszk
sinds geknickt-Individuen im Hause ä9al9"’c«7xbe»" »jk«j, was h keck: hkiii:-«I. s« Gokusoliliiy erwåssshz wzkeYsjg xxzizgpg kswhijk

Am STOSSFU MSVJTR h» zu Hausejbieibenz daniit nicht.
zu erfragen im »Mszagazin. wjzdzspszzszszejgznz Ikmzwsskjnjhkzm

» jgnern wach werden. iKopsfteiier -, Cqntobiiihei systema-As,

·
Verehrer-Eule- EZTM s»

«- » - ·»« - -
.

«O( ».fctiikhsexttiexndeverwaltuygensind di« lsiicbistkeiilclit nein-laut. .
«·s www-—-——»C. Mattiefeiks Biichdn · . bescheidener Wunsch»

· e zu: Ztgs.·-Exped, ·« tsisses«isp.fssslsk,ssk, 111-EIN«



165. Donnerstag, den 19. (31.) Juli 1879

neue iikptsk Zeitungckfcheint täglich,
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtag-

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
Die Expeditton ist von 7 Uhr MDTSMS
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen V«

1—3 Uhr Mittags, Mffsssts -
Sprechst d. Redaction v- 9-·U Vorm«

. Preis »in Dorn« . «

jzihkuch s Nu» harbjähkiich 3 Rbls S
viextajähkxich 1 Nu. 75 Kop., uwnatlich

« 75 Kop. · -

Rach ostwärts: ««

jährlich c; Nu. so seop.,ha1bj.»s Rbx
50 Kpp., pikktak 2 Ahn-S«

Zunahme d« Jnfkktlkk bis« II Yhk·V·JUYikkTg»s- Preis für die fünfgefpaltene
Kokpugzejk »der derer; Raum He: dretmaltget Jnsertton o: 5 Kop. Durch die Post

zixzgeheicde JUIMIES STIMME« S Kopi (20 Pfg-J fur die Korpuszeilr. Vierzehnter Jahrgang. Olbonuements und Jnserate vermitteln: in Rigaz H-LgtFgek1-itz-AU-
noncensBureauz in Walt- M. Rudolffs Buchhandl.; in Revab Buchtx DE« Kltige

E Ströhm;·in St. Petersburg: N. Mathissejy Kafatischs Brücke JI"2«1.« «—

· ««Jllborcnemeirip
kkuf die ,,Nene Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommen

i i Inhalt.
Pdlitischer T·ag»esbericht.
Urlaub. D orpat: Jnvective gegen die Ostseeprovinzen.DieItentlassung. Personalnachricht»e«rc. Rigcn Sterbecasse.

St. Petersburg: Verfall des russischen Vionchsthums Ge-
izenktatkp Zum Andenken Brandts Tagesnachrichtem Aus d.
Ples au schen. Geld-Erpressung. Nishnpsltowg orod:
Vom Brandt -

Neueste Post. Te1e-gramme. Locales. Sommer-
Theatersp Hand-i u. Bssrsådliachrichterr -genaueren. Der-Ausgang des Krieges in Süd-Africa.Mannigsaltiges -

illolitischrr Cllagcabericht .

: Den te. (s1.) Juli 1s79.
Die Termine für die Anordnung der Neuwahlen

zum preußischen Alsgeordnetenhause und die Ein-
berufung des preußischen Landtages sind bekannt-
lich nicht festgestellt. Auch der Tag der Auflösung
ist noch offen gelassen, und es bleibt dem Minister
des Innern vorbehalten, im nächsten Niinisterrathe
den geeigneten Vorschlag zu machen: dagegen ist, wie
riian der V.-Z. schreibt, als Hauptwahltag bereits der
I. Ort ob er angenommen worden, wonach die
Kannnerii im letzten Drittel des Oktobers einberufen
werden diirftein Da an zuständiger Stelle die Zeit,
welche die Eisenbahnvorlagen in Anspruch nehmen
werden, allein auf 6 Wochen veranschlagt» wird, so
ist ein Schluß der Session vor Weihnachten in

keinem» Falle zu« erwarten. Uebrigens unterliegt es
Zweifel mehr, daß auch dem Landtage der
Vorschlag auf Verlängerung der Etats- »und Legis-
leimt-Perioden zugehen wird.

Jn dein neuesten Hefte xder ,,Preußischen Jahr-
Bücher« läßt sich Heinrich von Treitschke
siiber den Reichstag und die Finanzw-
form vernehmen. - Ueber die« srhutzzöllirerische Ten-
denz des neuen Tarifs sagt Treitschke: »Die Agra-
rier erlangten die Getreidezöllq welche den socialisti-
schen Wühlerii einen willkommenen Vorwand bieten:
auf den Plätzen des Niederrheins herrscht ersnste Be-
sorgniß, die groszartigc, althistorische Exportiiidustrie
vvn Krefeld und Barmen sieht sich schwer bedroht
durch die Vertheuerung Oder ihr - unentbehrlicheii
Halbfabricate Die Eisenindustrie, dieihren Betrieb
in den Jahren des Milliardeiisegens unmäßig erwei-
tert hatte, verspricht sich wieder goldene Berge, seit
sie für ihr Roheisen den hohen Schutzzoll von 20
Procent erreicht hat;

·»

Die volkswirthschaftlicheii Be-
»pr,nke»n, die sich gegen diese und viele ähnliche

Den is. (s1.) Juli 1s79.

Schutzzölle erheben lassen, springen in die Augen«
Noch bedeutsamer erscheint uns folgende Stelle:
,,Weit bedenklicher als manche anfechtbare Bestin1-
mungen des Tarifs selber erscheint die neue Praxis«
wirthschastlicher Jnteressenpolitik, die sich ini Ver-
lause dieser Session zu trauriger Virtuosität ausge-
bildet hat. Tarifberathungen sind von« jeher die
schwache Seite des Parlameutarismus gewesen, weil
sie· Jeden, auch den sachknndigen Abgeordneten, zwin-
gen, zuweilen über nnverstandene Dinge mitzustimx
men und weil sie der ClasseuselbstsuchtsThiir "nnd"
Thor öffnen. Vor der offenbaren «Corruption,
welche in anderen Ländern beisolchen Gelegenheiten
eine Rolle zu spielen pflegt, hat sich« der gesunde
Sinn der Deutschen zwar vorderhand· iioch gehütet";""
aber das persönliche Interesse trat mit erstannlicher
Unbefangenheit auf, geberdete sich als patriotische
Realpolitih zieh jeden,"der noch an das gemeine«
Wohl zu erinnern wagte, des"-Doctrinarismiis. Die
verschiedenen Interessengruppen schaarten sichzu nn·-"
natürlicheii Coalitionen zusammen; Dutzende von«
Interessenten stimmten für Zollsätzg welche sich im«
Stillen mißbilligtem lediglich um ihr eigenes Schäf-
chen ins Trockene zu bringen, um Isich Bundesge-
nossen für die Begünstigung ihres eigenen Erwerbs»-
zweiges zu sichern Es ist ein bitteres GeständnißY
dasohnehin erschütterte Ansehen des deutschen Pur-
lamentarisnius hat szzdurchdiese Session nicht gewou-sz
neu. -·— Ob ein Werk, welches unter so bedenklichen
Umständen zu Stande gekommen ist, die Garantien
der Dauer in sich trägt, darüber glauben wir uns
iiikskeiner Vieinuiigsverschiedenheit mit einem Histo-
riker zu befinden, der gewohnt ist, mit so tiefem
sittlichen Ernste-dem Zusammenhange zwischeni Schuld
und Sühne nachzuspüren.

Unter dem Titel »La- råritable questjonit und
mit der Unterschrift ,,Patiens«, hinter welcher sichs
Emil Ollivier verbirgt, veröffentlicht die! ,,Estafette«,
das Organ des« Prinzeii åliapoleoiy einen längeren«
Artikel, welcher als eine Art von· Pro g ramm
N a p o l e v n ’s V. in partibus · betrachtet werden
muß. Dasselbe stellt zuerst fest, daß Niemand die-
Rechte des Prinzen Napoleoii auf die Kaiserliche
Krone bestreiten kann, und daß die, welche es doch
thun, einfach der Republik ihre Zustimmung geben.
»Der Chef-Redacteur«, so heißt es dann im Artikel,
,,hatte also Recht zu sagen: Es« handelt sich um die
Rechte des Priuzenz es handelt sich darum, wie er
sie ausüben wird. JSo ist in der That die wahre
Frage. Muß der neue Napoleon seine Vergangenheit
verleugnen und mit der Unerfahrenheit eines-Neube-
kehrten »die chieselchurstere Politik wieder aufnehmen?
Ja! antwortet mit Aufrichtigkeit Paul de Cassagnaa
unsere Unterstützung ist, nur um diesen Preis zu er-

haltens -«—— Nein! antworten wir ebenso bestimmt,
ein Prinzdankt ab, wenner sich am ersten Tage Bedin-
gungenTunterwirft. Wenn der PrinzNapoleon sich
die versalteten Ideen aufdrängen läßt, so ift er ver-
loren."« · Freilich ist sein Untergang nicht weniger sicher,
wenner der zurückgebliebenen Politik der alten bo-
napattistifchen Partei nur die radicale Politik der·
noch itbgelebteren Iacdbinerpartei entgegenzustellen
weiß:»Das Mittel, das Hetz Frankreichs zu gewinnen,
besteht nicht darin,«de1i«rckuberischen Arten gegen die
bewilnderungswürd·igen· Brüder· der christlichen Sehn-·
len l und YVerfolgtiiigsgesetzen« gegen »die·"Iesuiten,« wel-
che·«d·e"r Kirche dirs«Licht und die» Heiligkeit ver-«
tretenjztuziijauchzetix lltiserLaiid ist religiös und es giebt«
siihsrjkzse lange« Zeitzu den Maskeraden der materia-
ristiscijen Fceideukeri hier; schon fangen die« unwissend- sstenfasc·z"u" beJgreifeiiHdaß sder Feldzug gegen die«
Jesuitennur· eine List « der« Opportunisten "ist,"« die"
mit fihreii Mitteln am Eiide sind, uni"das" Volk von«
dersdeialen Frage· abzulenkenx Der« Prinz Napoleoii
wird, »wenn e·r wohl ' iiispirirt «ist, «— »die. «·socialistische·
Politik des Gefangenenvon·Ham und Itapoleons «1l1.
aufnehmen. Das Volkleidet in seinen Interessen
und ift in seinen Hoffnungen i getäusihh ·"Es murrt
inrStilleiiigegen die« gierigen Bourgeois, Edle es«
ausbeuten« und sich iiber esslustig imachen. Essängt
an, jdergrblßeti Phrasen müde zu werdenjdie kleine(
Handlungendeckety undes ist nicht sehr begeistert,
zus«serfahre"n, daß « die. niittelmäßige Bande unserer«
ProbinciakAdvocaten über die Ministerien hergszefallen
ist,"wo sieihre kostspielsige Ntachtlosigkeitzur » Schau
trageni Es sucht einen Mann, der auf die Gefahr
hin, verfolgt, verbannt, verleumdet zu« werden, seine
Interessen oertheidige, dieErleichterung seiner Schme"r-
zen"verlange, der, die unfruchtbareii politischen Dis-
cussiotieti bei Seite lassend, sich der demokratischen
Steuerrefornh der Errichtung einer Pensionscasse für
das Alter der-Arbeiter unter dem Titel eines nationalen·
Werkes, der -V·erjün«gung« des Corporationslebens
(viå-« oorporative) und alletivolksthiimlichen Reformen
widmet. Möge der Prinz Napoleon mit Kühnheit
dieser Ntatili werden und die Zukunft gehört ihman.«

Die clericalie Partei Belgieus befindet sich, seit-
dem die Zügel« der Regierung ihren» Händen ent-
glitten sind und das Unterrichtsgesetz sie an einem
der empfindlichsten Puncte ihres politischen Systems
getroffen« hat, in dem Zustande hochgradiger Er-
reg-ung, der sich, von den Placatdenionstrationen
ganz abgesehen, auch-in dem parlamentarischen Ver-
halten und in der Presse der Partei auf das: riickse
sichtslosestegeltend inacht. »Der, Iustizrninister Bara,
von den ultrainontanen Blättern wegen des Hgerichtz
lichen Einschreitens gegen Van Hamme und die

Jesuiten auf das Heftigste befehdet,« ergriff in de«
Deputirtenkanimer das Wort zur Abwehr, erklärtej
das Gericht habe im vollen Bewußtseinseiner Verant-
wortlichkeit gehandelt und denke gar nichtdaran,
sich der Rechenschaft etwa, zu entziehen« Uebrigens
erscheineädie nähere Beschäftigung mit dieser Auge-«
legenheit, so lange die» Untersuchung in« der Schwebet
begriffen sei, keineswegs angemessen; Jm Senat
kam es, ebenfalls durch die Schuld der Clericaleiy
zu einem leidenschaftlichen Auftritte, hervorgerufens
von den Herren v. Linibnrg-Stirrim und ConinckF
welche sich inden niaszlosesteti Ausfällensp gegen das—
Volksschulgesetz und die Würde des Hauses ergingenxi
Erst nachseinem heftigen Wortwechsel zwischen den
Anhängern beider Parteien gelang die Wiederher-
stellung einer verhältnißmäßigen Ruhe. Bei« einer
solchen Stimmung der Gemüther eröffnet« sich nicht
gerade die· günstigstePerspective szauf denCharakter
der Agitation fiir die im nächsten Jahre? bevorstehen-
den NeuwahlenJ »«

Die« Brautwerbung König Alfousosziøn Spu-
nien beschäftigt noch immer, wenn auch injürerschjiesei
denem Sinne, die Presse-« Die in Prag
»Bohemia«- weiß zu· berichten: »Es bestätigt E—«"sich,
daß Don»Alfonso, König ; von Spanien, schon— in«
den ersten YTagen des August in «Wien«eintreffen«
wird, cum seine Werbung um die Hand der« Frau(
Erzherzogin Christine persönlich vorzubringen; Am«
26.s Juni ist das Trauerjahr verstrichen, welches der
junge Wittwer in möglichster Zurückgezogenheit ver-

" brachtqund seine Minister dringen auf eine Wieder-
vermählung Die Erzherzogin Christiiieiist im Jahre
1858 geboren, also um ein Jahr jünger »als der« im
Jahre 1857 geborene König, der die Prinzessiu vor
vier Jahren kennen lernte. Die junge« Erzherzogin
befindet sich nebst ihrer Mutter, der Erzherzogin
Elisakseth, seit zwei Tagen auf der- «Weilburg bei
Baden, wo heute auch der Ankunft des« Erzherzogs
Albrecht, ihres Oheims, entgegengefehen wird. Don
Alfonso dürfte, sein Jncognito streng wahjreztid, "in
dem nahen Loosdorf absteigen. Wie es heißt, hängt
die junge Prinzessiri so zärtlich ans ihren Angehöri-
gen, daß es vornehmlich der Gedanke einer Trennung
von diesen ist, der sie bisher. mit ihren: Entschlusse
zurückhalten ließ, umsomehr, als nach spanischerHofe
sitte die Trennung von ihrer Heimath eine so voll-
ständige sein müßte, daß nicht einmal die Auswahl
ihrer Hofdanien und Dienerfchaft aus Personen ihres
bisherigen Hofstaates zulässig wäre. "Man«spierzählt
sich auch, daß die hohen Verwandten der jungen Erz-«
herzogiti ihr die volle Freiheit -der Entschließung»
überlassen haben, wie denn auch von irgend« einer·
politischen· Beeinflussung« tiicht die Rede sein spkaunsfk
Zu dieser Mittheilung bemerkt dasjWiener «,·,V"at"erå"

g »szz-«««fcnilleton.- g
Der Ausgang; des Krieges in Südnfrikcn
Sllzie in Afghanistam so haben auch am Cap die

englischen Waffen über alle Schwierigkeiten trium-
phirt Piilitärisähe Lorbeereii waren in beiden Krie-
gennicht zu Ehsoleiiz wohl aber haben die Engländer
den Spott ihrer Gegner herausgesordertz als sie in
dem blutigen Gemetzel von JsandulaKaiiotieii und
Fahnen in den Händen der Wilden ließen. Diese
Schatte ist nun ausgewetzt unds es mag auch nicht
übersehen werden, daß an die englischen Truppeii
Anforderungen gestellt werden, wie« an keine anderen
auf der Welt» Jn allen Welttheilen, unter den
denkbar verschiedensten Termin- und klimatischen
Verhäitnisseiy den allerverschiedenartigsten Gegnern
gegenüber, muß der englische Soldat und Officier
seine Schuldigkeit thun. Die Fahnen einzelner Re-
giineliter haben fast auf allen Schlaschttheaterii der
Welt geweht. Daß unter diesen Verhältnissen die
englische Armee hin und« wieder blutiges Lehrgeld
zahlen muß, ist wohl nur natürlich. Schließlich
hat auch in Afrika wieder englische Zähigkeit den
Ekspkg errungen — und wir dürfen nicht daran zwei-
feln, daß die englische Civilisation nnd Cultur nicht
verfehlen werden, denBahnen zu folgen, die ihnen die
Nlglkfchell Waffen geebnet haben. Für Südafrika
beginnt mit der Schlacht von Ulundi eine uene
Epoche. - «

Die letzten Telegramine vom Kriegsschauplatze am
Caif sind von Ulundi datirt. Einem Berichte der
äfziinest über das Gefecht vom 4. Juli entnehmen«« splgendk Schilderung: » lAm Fkuhmorgen des genannten Tages setzte diestkesetlde Colonne und die 2. Division über denWecßen Umvospsts Das 1. Bataillon vom 24. Re-SVMUE blieb im Lager zurück. Die bewunderns-way« Uud Wksischs Rstvsnoseirung des Obersten

Buller von gestern hatte die Zulus in aller Stärke
herausgelockt und deren Absicht, in dem ihnen gün-
stigen Terrain zwischen dem Flusse und Ulundi in
offenem Felde zu kämpfen, klar gemacht. Dieser
Entschluß ließ ein richtiges Urtheil erkennen und
hartnäckigen Kampf vermuthen. Die "feindlichen
Truppen zeigten bei dieser Gelegenheit größere
Standhaftigkeit als·jeinals, da sie aus dein Lager
kämpftenz war ja auch die Wirkung einer Nieder-
lage im offenen Felde bei den Zulus größer, als
irgend eine Abweisuiig derselben von den Verschw-
zungen aus. f - .

.Mit Ausnahme der Miinitions- und der Wasser-
Fahrzeuge begleitete keinerlei Fuhrwerk die Expeditioiix
Sobald die euglischeii Trnppen auf freies Terrain
gelangten, wurde Befehl gegeben, lockeres Quarrå
zu bilden niit der fliegenden Colonne als Front und
der 2. Division als Nachhut Die Gefechtsordiiung
war folgende: Jin ersten Treffen fünf Compagnieii
vom 80. Regimeiit unter Major Tucker mit zwei
Gatliiiggeschutzen unter Major Owen ini Centrum.
Auf der rechten Flauke zwei Siebenpfiiiider von der
Batterie des Majors Tremlett unter Lientenant Da-
vidson und 7 Compagnien vom 13. Regimeiit unter
Major England, letztere begleitet von zwei weiteren
Geschützeii des "«Majors Tremlettt unter Capitän
Brown und Lieutenant Slade, Und einein Neun-
pfünder von Major Le Grice’s Batterie unter Lieute-
uant Crookeiidem flankirt von vier Coinpagnien vom
58. Regiment unter Oberst Whitehead Jm Hinter-
treffen standen: ein Geschütz von Le Grice’s Batterie,
zwei Compagiiien vom 21. Regiment unter Major
Hazlerig und drei Compagnieii vom 94. Regiment
unter Oberst Malthus An der westlichen Flanke
standen die» übrigen drei Compagnieii vom 94. Re-
gimentz zwei Siebenpfünder von der BatterieIdes
Majors Harnefs unter Lieutenant Parsons, acht
Compagnieii vom 90.Reginient unter Major Rogers

und zwei Geschütze von Major Le Grice, augenblick-
lich der Batteries des Majors Harness beigegeben
unter Lieutenant Elliotk « Dein Quarte zur Flanke
standen zwei Conipagnien vom Jngenieur-Regiment,
denen einige» « eingeboreue Pioniere beigegeben
waren unter Major Hard und Capitäii «Aiiesley,
ferner Reserven .der verschiedenen Regimenter,
die Munitionswagen,- Wassersahrzeuge, Brücken-
böcke und Ambulanzivagem Baltenträger und« das
Contiiigent der Eingeborenen unter Niajor Bengough
Oberst Bulleus Cavallerie war an der Front und
an den Flanken vertheilt, und zwei- Schwadronen
Ulanen unter Oberst Drury Low mit den Basutos
des Capitäiis Shepstone bildeten die »Nachhut. Jn
dieser Ordnung bewegten sich die« Colonnen vor-
wärts. · "

Als man nun den Fluß überschrith gewahrte
man einen Trupp Zulus, welche die disseitigen Be-

»»wegungen von einer Anhöhe zur Linken ans be»-
obachteteiu Eine Zeit lang blieben sie die einzigen
sichtbaren Zuschauer. Bald jedoch, als die Colonne
Halt machte und aus den Kraal, Ulainbo Bogivemmo,
Feuer gab, erschienen weitere feindliche Truppen an
verschiedenen Stellen in derselben Richtung. Nach
hinreichend scheinender Beschießiing des Kraals be-
wegte sich die Coloniie weiter vorwärts und passirte
Unodwengo, den größten Kraal des frühernKönigs
Panda. Auf diesen gaben« einige Abtheilungen « der
diesseitigen Cavallerie Feuer. Da aber der Rauch,
der von dem Brande so vieler Hütte« Aufsteigen
müßte, voraussichtlich die Bewegungen des Feindes
verdeckt haben würde, wurde das Feuer eingestellt.

Die Zulus zeigten sich mittler-weile in großen
Massen Viele stiegen nach der Ebene hinab in
breiten Colonnen und Compagniem Schützeit voraus«
Auch sah man Colonnen,- welche aus Ulundi heraus-
kamen. Das Viereck schwenkte nach rechts nnd
nahm »in wenigen Minuten eine ansgezeichiiete

Stellung ein, welche Oberst Bnller aufgefunden· und
dem Genral Chelmsfordgezeigt hatte. Unodwengoj
welches« sichnutiszzn unserer Linken? befand, war« nun
in einerLinie mit dem Lager ·und·Ulunvdi««lag««-" zu«
unserer Rechten. Bald nachdem wir uns geordxnetss
hatten, eröffnete die auf der linken Flanke ausklärende
Reiterei das Feuer auf einige Feinde, welche uns«
durch einenHöhenzug verborgen waren» Fast gleich-
zeitig eröfftieten sCapitän Shepstoncks Basutos ein
lebhaftes Scharmützel links vom Unodwengo-Ksraal.

Jn beiden Fällen gingen unsere Leute bald zu-
rück, und wie sie retirirten, schwärmten große Haufen:
von Zulus über die Hügel. Bald waren alle be-
rittenen Leute von allen Seiten im Gefecht nnd
seuerten, während sie sich auf das Viereck zurück-
zogen, dessen Linien jetzt geöffnet waren, Vum sie
aufzunehmen. Dann schlossen sich die Trnppen
wieder auf und die Artillerie begann zu fenern.
Obgleich« die Artillerie trefflich - wirkte, rückten die
Zulus ohne bemerkbares Zögern vor und ihr An-
griff entwickelte sich mit bewundernswürdiger Ges-
schwindigkeit Einige Minuten zuvor waren nur
wenige Zulus gegen Ulundi hin zu sehen,
nun aber Tausende auf Tausende, die mit
Kriegsgeschrei das Viereck umschweiftem - Auf
Granatschüsse von rechts und links folgte sofort das
Feuer« der ersten Linien der Jnfanterie von densel-
ben Seiten, und als der Feind näher kam, begann
das Pelotonfeuer von allen Seiten. Endlich waren
diese rings umgeben und der Angriff vollständig ent-
wickelt. Die Hauptanstrengung mußte augenscheinlich
von der Rückseite unserer Stellung her geleistet wer-
den über das steigende Gelände, von welchem Cassi-
tän Shepstonäs Basutos vertrieben waren. »Die
Zulus schwärmten in ununterbrochenem Strom um
den linken Flügel: zum Theil unter Deckung durch
den UnodwengæKraal und über das ofsene Feld das«
zwischen, welches ganz schwarz von» ihnen« etschiety
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land«: »Dieses Heirathsprojeet ist in gewissen fran-
» zösischen Blättern schon vor geraumer Zeit annoncirt

und in einem Stil-e-befürwortetworden, an dem die
spanischwfficiöse Viache nichtzu verkennen ist. Wir
wissen natürlich niehf genau, was an der Sache
Wahres ist; was uns aber in den Blättern darüber
zu Gesicht gekommen ist, läßt uns beinahe vermuthen,
diese jetzige Meldung sei nur um circa zwei Jahre
zu spät in die Oeffentlichkeit gekommen. Ein allem
Anscheine nach gut unterrichteter Wiener -Correspon-
dent der Riainzer ,,Neuen Zeitung« hat nämlich

, schon vor längerer Zeit erzählt, König Alfonso habe
seine Werbung um dieFrau Erzherzogin Ehristine schon
vor der Vermählung mit seiner —- mittlerweile ver-
storbenen ——— Cousine Jnfantin Mercedesvorgebrachtz
sei damals aber abgewiesen worden. Die Gründe
derdamaligen Abweisiing liegen auf der Hand, und
wir wüßten nicht, was sich mittlerweile in der Si-

- tuation des Königs Alfonso geändert und » gebessert
hätte, um ihn zu einer neuerlichen Werbung zu er-
muthigen. Die Meldung der ,,Bohemia« diirfte »so-
nach höchstens als ein Fühler der spanischen Ge-
sandtschaft aufzufassen« sein.« Daß wenigstens für
den Augenblick an eine Verwirklichung des Heirathss
projects nicht gedacht wird, geht auch aus der That-
sache hervor, daß die Cortes vertagt worden, ohne
daß bei ihnen um die Genehmigung einer Reise
des Königs ins Ausland angefragt worden. Somit
liegt eine bald auszuführende Brautfahrt allerdings
nicht· im Plane des Königs Alfons. « i

Gerüchtweise signalisirt die ,,Pol. Corr.« die Ge-
neigtheit der Signatarmächte des Berliner Vertrag-es,
in dem Grenzconslicte Griechenlands mit ber Türe--
kei gemeinsam handelnd einzuschreiten. Die von
Athen ausgehenden Berichteüber die Stimmung der
griechischen Bolkskreise«sind, möge auch im Einzelnen
viel Uebertreibung unterlaufen, in der That bedenk-
lich genug, um die Aufmerksamkeit auch· weiterer
Kreise zu erregen. Das absoluteStockeic ver grie-
chischnürkischen Verhandlungen hat die Regierung
und die Kammern in Athen in eine ziemlich smißliche
Lage verfetztz und die soeben resultatlos verlaufene
Piinisterkrise zeigt, daß es für dieRegierung· nicht»ganz leicht ist, Herrin der parlamentarischen Situ-
ation zu bleiben, wenn sie die nationalen Aspiratio-nesn immer und immer wieder mit« einem· kahlen
Wechsel auf die Zukunft von unbestimmtemsFällig-

keitstermine abspeifen soll. « f «
«Diek,,Times« erhält vom Cap ein Telegramim

welches die,Beendigung des Kaffernkrieges doeh nicht
fürso ganz gewiß"ansieht, als die übrigen Organe
der öffentlichen Meinung jenseit des Eanals Den
Verlust der Zulus in der Schlacht bei Ulundi bezif-
fert das Blatt auf etwa 1500 Mann und berichtet-
daß König Cetewayo sich mit dem Rest seines Heeres
nach dem 15 Meilen nördlich von Ulundi belegenen
Kraal Amanzekanea zurückgezogen habe. Es sei noch
keineswegs sicher, daß der Sieg Chelmsfords den
Abschluß des Friedens zurzFolge haben» müsse. s »

- ,3nland .

Ists-at, 28. Juli. Die kürzlich in Riga· erschie-
neue« Fortsetzung der von dem Redacteur des ,,Rish.
Westn.« E. Tscheschichin herausgegebenen ,,Baltischen
Quellensammlung« cllpnöanriåeniå DHCFHITEYZJ
hat dem Moskauer Organ die ,,Zeitge·n. Nachrstfdeii
Ausgangspunct zu einer« seltsamen« J nvecti v e

gegen die Ostseeprovinzen geliefert, die,
wie es scheint, nicht mehr als gern- anch von der
,,Neuen Zeit« reprodncirt wird.

An ein in der citirten Quellensammlnng edirtes
Schreiben der Kaiserin Katharina I1., in welchem die-
selbe die allmälige Beseitigung der Sonder-Privile-
gien und-die allmälige Rnssificirnug der Ostseeprovinzen
empfehlen soll, knüpft das eMoskauer Blatt eine
Reihe wohlgemeinter Betrachtungen. »Es ist zu ver-
wundern,« meinen u. A; die ,,Zeitgen."s)tachr«.«, ,,ivie
bei dem in« den höchsten Regierungs-Sphären nn-
zweifelhaft vorhandenen Bewußtsein von der Unstatt-
haftigkeit der für die Ostseeprovinzen bestehenden
Privilegien, einem Bewußtsein, das wohl zu Zeiten
schwächer wird, niemals aber ganz verwischt ist —

wie da nichtwährendirgend einer Regiernngesepoche
auch nur ein rnssischer Staatsmann auf den Ge-
danken verfallen ist, der sich als das beste und prak-
tischeste Mittel lznr Niederkämpsiing der deutschen Ex-
clusivität aufdrängt Die Sache besteht darin, daß,
während die Ostseeprovineialen bei sich die Thore
verschlossen haben und jedem Fremden den Zutritt
zu ihren Rechten wehren, das Reich ihnen im Ge-
gentheil alleszPfortenoffen hält. Ihrem Adel waren
alle Würden nnd Aemter des Reiches und aller
Grund— und Boden erschlossen, während sie in ihrer
kleinen Welt die Russen, niochten sie gleich von Adel
sein, nicht znließeny Mit den· Kaufleuten und Hand-
werkern verhielt es sich ganzebensop Der ricssischen
Regierung wäre es völlig ·»fr"»eigestellt, ja es wäre so-gar« ein vollkommen gerechter A ct der Vergel-
tu ng, die Nutznießung der Reichsrechte Jedwedem
vorzuenthalten oder zu schmälern, der bei sich « zu
Hause den ans« dem Reiche GebürtigenI verkürzt.
Jst· es doch Thatsa·ehe, daß weder die Barone noch
die baltischen Städter ohne Roußland athmen könnten;von Russland, iiainentlieh von« der Antheilnahiiie an
den allgemeinen streichet-echten, fließt ihnen allerSegen
zu. Das; sie selbst nicht wissen« und fühlensollten, ist unmöglich. Iiieht nur die Anwendung, son-
dern die ernste Ankündignng einer solchen «Vergel-·
tung würdemit einem Sehlagedeii ganzen Starr-
siun der« Ausschließlichkeit brechenj«· Das rnssische
Blatt enipflehlt übrigens, diesezeitgeinäße Politik nicht
nur gegen die Ostseeprovinzen, sondern auch gegen
Finnland zur Anwendung zu bringen. Diesen echt
»staatsmäniiischen« Betrachtungen läßt sich wahrlich
nicht viel hinzufügen. Abgesehen davon, daß die
Russen als solch e hinsichtlich der Nutziiießung nn-
serer provinciellen Rechte nie beeinträchtigt worden
sind, glauben wir nur auf den seltsamen Charakter
einer Staatsniaxiirie hinweisen zu diirfet·i, deren Maß-
nahmen weder von E·r«wägnngeii, die· sich auf das
Wohl des Reiches erstrecken, noch auch von Bronnen-
ten, welche die gedeihliche Entwickelung der ihm seit
anderthalb Jahrhunderten zugehörigen Provinz irgend-
wie im Auge halten — dictirt werden, sondern ein-
zig und alleinvon dem Princip privater ,,Vergel-
tung"« wegen angeblicher Zurücksetzung zz— Mittetst Tageshefeyls im Ressoxti des Mini-
sterinm der» Volksanfklärung vom 7. d. Mts. ist nach
Ansdiennng der gesetzniäßigen Frist der ordentliche
Professor« der Universität Dorpatz WirkL Staatsrath
Dr. G; v o n O e t t i n g en, · unter Bestätigung
alsProfessor emer., verabschiedet;worden. · »

—7 Mittelst Tagesbsiehls im Reise« lseis Kriegs-
ministerinm vom»15«;«d«. Mt»s. ist der jüngere«Or»di-
nator am »Kriegs-Hospital zu Tiflis, Dr. man.

III-en»- Yditkptzscxip z..e.it;;it,xig.
S e m m e r , im Range eines CollegietspAssessors
bszestätigt worden.

»

«
—- Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Justiz-

Ministerinm vom W. v. Mts. sind nach erfolgter
Wahl bestätigt worden: L. v o n G h ld en-
st u b b e als Assessvr des OesePschen Landgerichts
und J. v o n K u r s s e l als Assessor-Substitut des
Oesekschen Landgerichts

Jår Riga ist, wie wir aus dem »Reg.-Airz. er-
sehen, von dem Gehilfen des: Niinisters Des Jnnern
unterm 7. d. Mts. das Statut der allgemeinen Ri-
gaschen S t e r b e c a s se bestätigt worden.

åst.isletetshtitg, 17. Juli. Unter anderen inneren
Fragen beschäftigt auch die religiöse die russische
Tagespresse «Die »Neue Zeit« bringt in ihrer heu-
tigen Nummer einen längeren Leitartikeh welcher den
nach dem Dafürhalten des Residenzblattes eingetrete-
nenVerfall des russischen Mönch-
thu ms behandelt. ,,Uulängst »bestätigten«, heißt
es daselbst u. A., »die russischenTagesblätter die
Naihrichtz daß der Vorsteher eines der Donischen
Klöster davongelauseri sei und bei seiner Flucht die
Klostergelder sowie die Frau eines reichen Kauf-
mannes mit sich genommen habe. Solche Fälle sind
früher nicht vorgekommen und man niuß gestehen,
daß in unserem Jahrhundert das mönchische Leben
sich nicht mehr streng an das geistliche Reglement
hält, welchesihnen ein Einsiedlerleben vorschreibt.
Unter Klöstern sollte man Wohnorte vermuthen, in
denen, fern vnn dem Geräusche der Welt, die Jn-sassen derselben sich ausschließlich Gebeten, der Askese
und frommer: Thaten widnieu. Statt dessen· kann
in unserenTagen daselbst Jedweder Aufnahme finden,
welcher seine Tage ohne Witwe, Sorgen und Aus-
gaben verbringen will, sobaldjer etliche Rubel in die
Klosterrasseeingezahlt hat. Die Mönchsbehausungeii
werden· in bevölkerten Gegenden erbaut, die Bruder-
schaft errichtet Häuser, Gewerbeanstalten, treibt
Handel ·2c."—- mit Einem Wort, der Biönch beginnt
den Typus eines Commerciellen anzunehnienÄ Das
rusfische Blatt klagt ferner darüber, daß sich jetztdas
Möuchrhunr aller ideaieir Aufgabe n, diees früher mit
so glänzenden Erfolgen "«1"Ibernonimen," entschlagen
habe und glaubt zu wissen, daß aus diesem Grunde
der heilige Shnod eine r a d i c a l e Um g e st a l-
tung des Mönchwesens in Rußlarid in’s
Werk zu· setzen beabsichtige. Es soll ein System ein-
geführt werden, wonach es den Mönchen streng un-
tersagt wird, Eigenthum zu erwerben, wonach sie
vom Getriebe der Welt fern zu halteufind u. "s. w.
Zugleich sollen« die enormen Reichthümer der Klöster,
welchenachder Angabeder ,,N·euen Zeit« alleiu in
zinstragendenPapieren ein Vermögen von ca. 23
ZUiilL Rot. befreien, in Zukunft in ausgedehnterent
Vcaße zur Förderung der Schulbildung und Verbrei-
tung religiöser Kenntnisse verwandt werden. —-

Hosfentlich begegnen die projectirten Reformen nicht
innerhalb« der Klsoistekgeistiicykeit auzusi energischen:
Widerspruche « « ·

——. Die Residenzblätter ermangeln nicht, darauf
aufmerksam zu rnachen, daß am 17. d. Mts 25
Jahre verflossen sind, seit «·der Errettung St. Kais·.
Höh. des E« roß fürsten Konstantin aus
der Gefahr, im finnischeii Meerbusen »zu ersztriukciu
Der, Kuttey auf welchem« der Grofzfsirst stckkdutpsclls
vor 25 Jahres: befand, schlug III. Folge EW heftig»
Windftoßes um und Fürst« Golizyn ertrank dabei.
DasGedächtniß an die Errettung .Sr. K·ais.-»H·ohei"t·
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wird im engsten Familienkreise e und, wie die rnsssSt. Pet..Z. erfährt, nur mit Hinzuziehung derjenigen
Personen gefeiert werden, welche sich damals in der
Begleitung des Großfürsten befanden. »( ·

— Am Nachmittage des verflossenen Sonntag.
hatten der Procnrenr der CharkowerszGerichts-Palme,«,
WirkL Staatsrath M et s eh n i k o w ., »der stellv.
Procureiir der St. Petersbcirger Gerichts-Palme,
Gott-Rath Pleehwe, und der dem Jnstizininisteriuxxxsp
attachirte Kammerhery WirkL Staatsrath L o p u -

ch i n », das Glück, Sr. Mai. dem K a i s e r vorge-
ftellt zu werden.

— Abgesehen von dem Stipeudium, zwelches die
Akademie der Wissenschaften ihrem kürzlich verstor-
benen Mitgliede Th. B r a n dt zu Ehren gestiftet
hat, sollen, wie eiue an die ,,8.1ieue Zeit« gelangte
Mittheiliiiig besagt, Sammlungen eröffnet werden,
um dem hochverdienten Gelehrten ein Denkmal, das
wohl im zoologischen Museum seinen Platz finden
dürfte, zu setzen und überdies eine Ausgabe seiner
gesammelten Schriften, die seht, in zahlreiche Zeit-
schriften verstreut, zum Theil nur schwer zu erlangen
sind, zu veranstaltein

··

—— Die neue Litei-nij-Br iicke soll, wie
der ,,Pet.List.« erfährt, am 30. August, am Namens-
tage Sr. Mai. des Kaisers, als ,,A le x a n .d e r -

B r ü ck e« eröffnet werden.
—- Gegen Ausgang des verflossenen Jahres hat,

wie die ,,Neue Zeit« erfährt, die Verwaltung der
Zarfskoje-Sselo-Bahn, deren Haupt-Gin-
nahmen ans dem Perfonenverkehr während der Som-
mermonate erzielt werden, zuständigeii Ortes darum
angesuchtz daß diese Bahnstrecke von derim Januar«
c. auferlegten «Passagier-Steuer befreit werde, da
lediglich in Folge« dieser Regierungsmaßregel die
Einnahmen der Bahn eine überaus starke Einbuße
erlitten hätten. « « «

— Wie der russ. Most. Z. gemeldet wird, geht
gegenwärtig eine Anzahl von Nienschenfreiiiideii mit
der Absicht um, eine« Gesellschaft zur
Steuer der Feuersnoth zu gründet»
DieseGesellschaft will die sämmtlichen Angabbeli über
Mittel zur Abwehr und Unterdrückung des Uebcls
sammeln, sie praktisch verwerthen und, soweit es sich
thun läßt, nicht allein ipopularisireiy sondern deren
Nutznießung dem Volke auch zugänglich machen.
Diese Gesellschaft ist, in Bezug auf« ihre Aiitgliedey
bissin die höchsten Sphären hinauf vertreten, besitzt
die vollste Gutheißung des Niinisters des Innern
und soll dem Ressort des Ministerium des Innern
zugetheilt werden.

—- Kürzlich wurde verschiedenen Blättern aus
Taganrog telegraphirtz daß daselbst ein p o liti-.
scher Verbrecher, Namens Pletnew, ergrif-s,
fen sei. Wie jetzt der »Neuen Zeit« initgetheilt
wird, ist derselbe identisch mit jenem Niirsky auf
welchen der dringende Verdacht fiel, an der Ausübung
des Attentates auf den Chef der Z. Abtheilung, den
GeikerakAdjiitatiten Drentelu, betheiligt zu sein
und auf den bisher vergeblich gefahndet wurde.

ZW- dein Plcnnnuschcu wird russischen Blättern
von einem ähnlichen G e l d"- E r p r e·s s u n g s -

V e r suche berichtet, wie er in unserem gestrigen
Blatte aus Odefsa gemeldet worden. Der in der«
Näheszvoii Opotschka lebenden Generalin Naperstkow
war« am 5. Juli ein Schreiben ungefähr folgenden
Inhalts zugegangen: »Wir brauchen Geld. Er-
inöglichen Sie es, im Laufe dreier Tage 1000 Rbl.

rückten sie in der. Formation eines hohlen Quarråsgerade· gegen sdie rückwärtige unseres Vierescksan, in dischten Massen nnd prachtvollem Anlauf. Die
königlichen Genietriippen mit den anstoßenden Com-
pagnien vom «58. und 94. Regitneiite standen fest
wie Felsen. Der Angriff war bhessondersd"g«egen· den
Punct gerichtet, den die zwei Compagnien svoxn 21.
deckten. Weder Gewehrfeuer ·noch Granaten oder
Kanonenschüsse hielten die Zulus nur einen Augen:
blick auf. « Es schien, als würden wir zum Handge-menge kommen, aber auf sechzig oder siebzig Schritte
stritzten sie vor unserm Feuer und hielten einen
Augenblick still. Durch den Pulverdampf konnten
wir-vom Pferde erkennen, wie die fchwarzen Linien«
wie zu! einem Sprunge ausholteiik Schließlich aber
wandten sie sich und flohen. «

Die vom 80. Regiment hatten den fchwersten
Punct zu verthseidigem Auf kurzer Entfernung vor
ihrer Linie war »eine plötzliche Senkung im Boden,
und dadurch war es dem Feinde möglich, heranzu-
kommen, ohne gesehen zu werden. Die Leute feuerten
mit großer Kaltblütigkeit nnd warteten, bis sie die
Zulus zu Gesicht bekamen. Kurz zuvor war ein
Gatlinggeschütz von der Front nach der linken
Flanke gebracht worden, wo die Zulus eine «·
Zeit lang in großer Stärke waren. Der An-
griff auf diese Front war übrigens nicht so
scharf, als auf« die anderen: die Zulus sollen
große Furcht vor den Gatlinggeschützen haben. So-«
VEID Ver· Feind sit! Schwanken erkennen ließ, brachen
die· Lanzenreiter aus der Rückfront hervor mit dem
Befehl, links· herum zu fchwenken und den Feind zu«
verfolgen. Sie gingen · Init lautem Hurrah vor«

»unter Leitung des Obersten Lowe, der einige Minuz
ten zuvor von einer matten Kugel zvom Pferde gek
wvrfen worden war. Sie· machten» ihren Angriff
mitgroßetnGeschick und brauchten mitgkhßek Wirkung unter dem beständigen Feuer« »der«

Zulu»s,» die » hartnäckig , sochtem Während ihres;
Rückzuges aufden Abhang-eines» Hügels· hielten sie
in großer Anzahl« Stand· und übersijiifittetken ihre
Verfolger mit einem heftigenFeuer. , . -

Inzwischen war eine Felbtheilung der königlichen
GardexDragoiier unter Capitän Yxexyster und irre-
giiläre Caviillerie von verschiedenen Seitenaus dem
Viereck hervorgeritten und verfolgte den Feind nach
allen Richtungen; Lord W. Beresford « führte sie.
Die Verfolgung dauerte einige. Zeit und während
dieses Theils des Gefechtes litten die Znlus sehr
schwer. Endlich erreichten sie den Kannn der Hügel
und formirten sich wieder in kleinen Abtheilungen
Shrapnells, mit Zeitzündern gefenert, zerstreuten sie
bald. «·

Der wirkliche Ilngriff begann um .I9 Uhr. Ge-
fangeue sagen aus, daß der Angriff auf dem rechten
Flügel von "Malo"nia geleitet wurde, im Centrum
commatidirte Dabulamanzh auf dem linken Flügel
Sirayo. Fünf Tage vorher hatte Cetewayo 400
Stück Rindvieh abgesandt mit Boten, welche über
den Frieden verhandeln sollten. Diese wurden aber
von einem Zulu-Regiment aufgehalten, welches ek-
klärte, daß es unbesiegt keine Friedensperhandlungeii
znlassen»wolle. Cetewayo antwortete ihnen :- »Ihrkönnt fechten und die Engländer umzingelm wenn
sie dasLager verlassen, und« versuchekx, sic z» ek-
drückenz aber die weißen Männer sind noch niemals;
besiegt worden» Die Gefangenen sagen aus, daß
Cetewaho und der ,,alte Mann« zden Krieg, nicht
gewollthätszten und. daß neue Angriffe der. Zulus
auf die Engländer nicht zu erwarten wären. Wei-
ber, Kinder und das Vieh seienseit einigeeZeit nach
Mazaine in » Sicherheit ··g»ebr·ach»t« worden. Die
hervorragendsten kZiilu-R"egimenter»seien» beim» König;
als Leibgarde zimickgeblieheriz »G,e-fnngenene·r-
klären, daß die«gn»nze»Kxiegsinachx« der Zulus zu-gegen gewesen feig· »Die·»Per»lsuste der Zulus werden

verschieden geschätztz die Einen beziffern sie auf 400,
die III-dem auf 1500 VII-III!- Bsissudgtss gtvße
Verluste wurden « ihnen durch die Cavalleriemnd
Artillerie zugefügt. Der Sieg war einvöllftändiger
und Ceteivayoäs Piacht scheint gebrochen. "·

Nachdem man für die Perwundeten Sorge ge-
tragen, rückte die Abtheilung vorund verbrannte
Ulundi sowie inehre Kriegs-Kraals. Ulundi liegt
auf dem Kanun einer Bergreihe und besteht aus
mehren tausend Hütten. Die zwei von den Znlus
bei Jfandula eroberten Siebenpfüiider wurden hier
vorgefunden. Jedwede Sache von Werth war von
hier nach Amanzekanza gebracht worden, einem neuen
Kraal, den der König bei Ausbruch des Krieges ge-
baut hatte und welcher II eugiische Visiten nörd-
lich von Uiundi liegt, in der» Gabel, welche der Zu-
sammenfluß des Rothen und »Weißeii Umvolosiflnsses
bildet. Die Gegend zwifchen Ulundi und diesem
Kraal wird als sehr coupirt und vielfach mit Busch-
werk bestanden geschildert, und die Annäherung an
den» letzten Kraal wird durch eine langeschmale
Schlucht erschwert. Die Zulus halten diesen festen
Ort für unüberwiiidliiiz ein Glaube, der in der
Benennung des Ortes, »Komm, wenn du es wagst«,
seinen Ausdruck findet. Nachmittags marschirten die
Truppen zurück und verbrannten den ·Unodwengo-
Kraiils -

Lord Chelmsford hat sein Ziel erreicht. Mit der
Einäscherring von Ulundi ist der Krieg auf seinen:
Höhepunct angekommen und, wenn wir wollen, so können
wir» »von ferneren Feindseligkeiten abstehen Die
FWSJ VH CMWSWD sich Ekfikebkrodek UkchkY ist von
geringerfBedeutungi Wir könnten Oham in den
Vksktz de? UUtCttx Hälfte des Gehiets fegen, welche,
was» Fruchtbarkeit· und »·Gxa;slan»d· angeht, « bei Weitem
derbessere Theilvom Zululande ist,"und es ließe sich
spszxviichetxgNgtalx Und Cetewcicjcks Volk ei« Volk.
koiiimenes Bollwerk· einschieben. Wenn wir Oham

nur in den ·ersten Jahren seiner Regierung einige
Hilfe leisten, so wirdier bald im Stande sein, sich
selbst zu ve,rtheidigen, zumal ohne Zweifel viele An—-
hänger Cetwayo’s zu ihm übergehen werden. Wenn
nöthig, könnte man die in Natal eingewanderten
Zulus veranlassen, in ihre Heimath zurückzukehren.
Unter. Oham’s Herrschaft würden sie sich vor der mi-
litärischen Bedrückung und den Grausamkeiten, die
sie zur Flucht vor Cetewayo bewogen, sicher fühlen.
Wenn wir den Krieg fortsetzen, lassen wir uns auf
eine schwere und unfruchtbare Aufgabe ein, denn jen-
seit Ulundis erstreckt sich eine Wüste, in welcher die
dem Vormarsch " der Truppen entgegenstehenden
Schwierigkeiten das bisherige Maß bei Weitem über-
steigen würden, und sollte »man sich für eine Ver-
folgung Cetewaycks entscheiden, so müßte man sich
auf gefährliche Buschgesechte gefaßt machen.

Mannigfaltigen i
Am Mittwoch, den 23. Juli, ist nach der

Nat-Z. in Freienwalde a. d. O. bei den Ge-
wittern und schweren Regengüssen S ch ne e gefal-
len. Verschiedene Leute hatten die Stube geheizt
und fühlten sich wohl« am warinen Ofen. Auch in
dem eine Meile von Freienwalde entfernten Städtchen
Oderberg hat man dieselbe ErschekUUIIg Wslhtgk
nonimeir " · ·

—- Bei den i» Wiesbaden lebenden Angehörigen
des Pspfesspk August Wilheliny ist vor,
einigen Tagen die in Oniaha (Nebraska) angefertigte
Copie eines Bildes eingetroffen, auf dem der be-
rühmte Geigerkönig mit« dem Häuptliiige der Sio"ux,
zsherarswotscowytt (,,der zuerst d’re"iiischlägt«) und«
feiner Familie abcouterfeit ist. Der braune Krieger
soll sha-his-tp.-ku-shush-ta-rookFtu—ra-he" (,,den
Häuptlliig, der durch die Musik die Herzen rührt«)
dcikumk bestürmt-Haken, sich i« seiner Gesellschaft
potttaititen szznlaffenJ « " · . ««
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J?dem ute zur o ge a en. - » » »Ztifhalt dieses Schreibens in die Oessenklkchkelk VUUSEJV
werden Sie sterben. Dafür bürgk JHUEU iiSemlls
i Woljaii — Die, hallein lebende, kränkliche Dame

hätte wphl die Forderung der Betrüger erfüllt,
wggu Uicht am folgenden Tage ihr Gatte auf »dem
Gute eingetroffen »He, Dieser stellte selbstverstand-
lich de« Brief d« Polizei zu. Die Absender des Brie-
. . -- ckt geblieben.kes sind bisher UIIEUIDE ,

»

Jus U»-,,,»-111»wgiitod geht der Rufs. Z. die Mit-
- daß bei dem großen B r a n d e da-theilung zth »

selbst zwei Menschen auf der Stelle getodtet und
ges« so verstümmelt ins Krankenhaus traiisportirt

wzxpkn sein. Einige solleii noch an demselben Tage
gestorben sein. Die Zahl der Verwundeteii ist noch
nicht festgestellt.

Der Sonnentanz der Sioux.
Vor einigen Tagen wurde auf der neuen Agentur

der siebentausend Sioux Rothwolke’s, unter denen
ßch so mancher furchtbare Krieger befindet, welcher
einst bei Fort Fetterinann oder in der Custerschlacht
das Blut von Weißen vergosseii hat, das Fest des
Sonnentaiizes in alter schrecklicher Weise abgehalten.

Jn der Mitte des großen Festplatzes erhob sich
ein langer Pfahl, von welchen: ein inStroh ge-
wickeltes Stück Fleisch, das Bild eines Büffels und
eine abscheulich sunzüchtige Abbildung eines inäiinlichen
Jiidianersherabhi·iigen. « In weitem abgesteckteii Um-

kreise lagerten die·Sio,ux, ZGroß und Klein, und aiich
inehre weiße Zuschauer waren zugegen.

Nachmittags drei Uhr begann die Feier Zaum,daß sämmtliche kleine Kinder dieses Sioux- agers
in die Nähe des Pfahls gebracht wurden. Hier
wurden jedem einzelner: Kinde die Ohren aiifgeschlitzh
unter gräßlichein Geheul der Kleinen und ihrer
Mütter. «

Daraii-f erschienen zu Pferde» in verschiedenen
Abtheiliiiigeii die jungen Krieger in höchstem Jndianer-
michs. Jeder dieser angeblich entwaffneten Bursche
hatte eine prächtige Winchesterbiichsez sie legten allerlei
Proben von ihrer bewiinderuiigswürdi·geii Reitkuiist
ab, wozu die alten Krieger und die Weiber einen
Höllenlärm mit ihren Tam-Tain·s au.-fführteii. Aber
selbst dieser Lärm· wurde noch iibertäubt von dein
teuflischen Kriegsgeheul der Siouxp

Es war inzwischen Abend geworden, und nun
traten die elf jungen Männer, die am anderen Tage
ihre jchkeckliche Probe bestehen sollten, hervor, mit
gelberFarbe beschmiert, nackt bis an die Hüften, und
führten einen Tanz um den Pfahl auf. Seit acht-
undvierzig Stunden hatte keiner von ihnen einen
Bissen gegessen oder einen Tropfen getrunken, aber
sie zeigten keine Spur von Erschöpfung. Damit
schlossen die Feierlichkeiteii des ersten Tages. .

— Am anderen Vormittage waren sämmtliche Be-
wohner des Jndiaiierlagers inihöchsteiiStaate wieder
auf dem"Festplatze. Zuerst wurde ein Tanz aiifge-
führt, wobei alle Tänzer in die Sonne blickten. Dann
traten Weiber mit großen Gefäßen U

voll Suppe,
Fleisch uiid Brod in den Kreis. Jin tu waren die

gewaltigen Massendieser Speisen von Alt und gvzuiig
verschlungen. Darauf schritten zwolf Hauptlinge,
geführt vom Oberhäiiptliug Rothwolke, in die Mitte
und gabenseiii Zeichen. — -

««

" Und jetzt begann im gewaltigen Sonnenhrande
zu Ehren» der Sonne die entsetzliche Probe der. Eis.

Zunächst mußten fisiiif von, ihnen vortreten. Der
,,Medicinmanii«.« -oder Zauberei. oder Pfaffe-mach?Jedem iiiit einem Messer zweiLischer unter Haut-un
Sehnen der Brust, rechts und links; durch diese zwei
Löcher wurde eineniJedezn ein langer, do: ddemrszPfahlherabhängender starker Riemen gezogen un ann- mit
einem Knoten auf der Wunde befestigt. Jeder der
Fünfe hatte an seinem Riemen um den Pfahl zu
tanzen, und zwar so, daß der Riemeii»auf’s Straffste
angespaiiiit wurde; dabei hatte der Tanzer zu zerreii
und zu «ri"itteln, bis d.er Riemen das Fleisch» und die
Sehnen seiner Brust zerschiiitt undchsiechzerriß End so
eiidlich die Brust an beiden dur lö erten stellen
von dem Riemenfrei wurde. Der erste der Füiife
entging dieser gräßlichen Schinderei, nachdein er eine
Zeit laiig getauzt hatte, dadurch, daß seine Ellkiitter
sechs Pferde hergab, worauf man ihn losließ. Der

äzwesite jtanzjtde undchzexrte hattelaber ngchtie Tit-at o er ni t en fu , i ganz oszurei en
uiid sank endlich in Ohiiinaiytz die Wirth-er riefen
ihin Hohnworte zu, die Iliädchenschalteii ihn »Weih«,
tsvahregid est? mfit einlknlcgtzten Zeichen charities-Trugr-ein en op vo S am in eine Die» e time·
Eiidlich wurde er fast wie todt weggetragen Dei
dritte Tänzer tanzte und zerrte eine halbe «:;-Itiinde,
dann riß er sich mit. einem gewaltigen Ruck los;
hsch fpritzte sein Blut empor, er stieß ein Triumph;
gesghrei adus, sank aber gletzch Tarauf Ia) Ohnmachtun wur e weggetragen wa ren man i n a s einen
guten Krieger pries. Rock) höher ward der Viert«

« gepriesen, denn er riß sich nach längerem Tanze los
Vhiie das Bewußtsein oder die Kraft zum Steheu z!
Verlieren. Der Fürst taiizte eine Stunde, beständixin die Sonne blickeiid, aber nicht kräftig genux
ökkkelldi da faßte ihn sein Vater iin Rücken untsplf IPM»zerren, aber vergeblichi Der Jüngling sanj
VHUMTchUS hin, raffte sich i mit dem Schaum voi
dem Munde wieder auf und sank wieder zu Boden
Um« schUMte kühle Erde auf ihn, er kam wieder ziskchi WHAT! Nun« seine letzte Kraft zusammen -und ris

sich los. Große Fetzeu Haut und Fleisch hingen
von seiner Brust, ein« grauenvoller Anblicks

Die 6 anderen wurden mit Messern gestochen und
zerfleischh mit Dornen« gestochen undanf andere— Art
gemartert, ohne daß Einer von ihnen auch nur einen
Seufzer ausstieß. f «

Dann beschenkte man sich gegenseitig mit Pferden,
schönen Kleidern 2c., nnd unter fürchterlichem Kriegs-
gehenl ging das Fest zu Ende. «

Gleich darauf brach ein unerhört heftiges Ge-
witter über. das JndiatiewLager herein; Häuser,
Hütten und 900 Zelte wurden um- nnd theilweise
fortgeweht Massen von Hagel prasselten hernieder,
über 4000 Jndianerpferde und 500 Schlachtochsen
ergriffen wie toll die Flucht. Die Rothhänte hatten
in den nächsten Tagen alle Hände voll zu thun, —nm
den Schaden auszubessern und die Thiere einzufau-
gen. So vergingen ihnen die blutdürstigen Ge-
danken, die der Sonuentanz in ihnen zu wecken
pflegt— csslstss W)

jlllannigsaltigcn
Jn St. Petersburg sind in letzter Zeit « mehrfach

Versuche mit Luftschifsahrten gemacht
worden. . So hat am 15. d. Nitsn der Luftballon
»Progreė eine Lnftreise nnter11omn1en, über. welche
der St. Pet. Her. den nachstehenden sztläiigereti Be-
richt bringt. Um Si, Uhr ivar der Ballen hinläng-
lich gefiillt nnd sofort-begannen die« anderen, zur
Reise nothwendigen Vorbereitungen, sNachdem- die-
Gondel befestigt und eine Fallschliktzr in» dieselbe ge-
legt war, wurden auch die Instrumente hineingebrachh
die »dem Adjuucten des Hanpt-Observatorinni, Herrn
Baranowskh der die Fahrt mit-dem Luftschiffer Ru-
dolph zu wissenschaftlichen Zwecken mitzumachen be-

schlossen spukte, bei seine« physikalischen Peopachtxuxggxx
dienen sollten. Dieselben bestanden aus einem Bä-
rometer, einem Psychometer und einem Therm«o1neter.
Um s; Uhr warensdie Vorbereitungen beendet. Die«
Luftreisenden bestiegeu wohlgemuth die Gondel, der
Ball-on wurde von. den Festhaltenden freigelassen,
vollständig ·--ruhig" erhob Istch der -»-Prosgreė« ««

und
nahm seine Richtnng nach Süd-West. —- Eitiixge
Minuten darauf, als der Ballon bereits eine beträcht-
liche Höhe erreicht hatte, sah man :.deut"li.ch, daß
Jeinaud dieGondel verließ-nnd, den Fallschirm
über sich haltend, sich zur Erde herabließ. Ein
lautes Achl wurde hörbar, welchem vielseitigeAeußez
rnngen des Unwillens folgten« Es wurde näinlich
von vielen Personen geglaubt, daß Herr Rndolph
die Gondel verlassen nnd Herrn Baranowski seinem
Schicksal überlassen hatte. Daß nur. eine« große
Puppe nnd nicht Herr Rudolph mit dem Fallschirm
hinnnterging, wurde von Vielen« nicht begriffen.
Noch einige Wiinutett später verschwand der Balloti
in den schwarzen Wolken. Jm Garten waren an-

spnähernd 1500 Personen anwesend. Gegen s12 Uhr«
Nachts ersihien Herr Rudolph wieder in dem Garten
und brachte die Nunmehr, daß der Ballon seine
Reise glücklich zurlickgelegt nnd nach I;- Stunden
Fahrt ungefahr eine Werst seitwärts vom bekannten
Gasthause Krassnæiravacschot aus einem Getnusegartett
wohlbehalten zur. Erde gekommen sei. Während in
der Luft Alles« gut und glücklich abgelanfen war,-
trafen den Lnftchiffer« ans d«et Erde Unannezhrnlich·-
keiten, die beinahe· mit einein Processe geendet hätten.
Zuerst kam, , so erzählte Herr« Rndolph, eine·"·-g"iroße
Masse LeuteFdie Alle die Ersten sein wollten, »welche
den Ballon festgehalten hatten, und-inHFolige-Idessen«
enorme Trinkgelder verlangten. Nachdem diese An-
gelegenheit mit großer Mühe beseitigt war, meldete
sich» der Besitzer des Gemüsegartens ··nndsp9jverlazngt·e«
HQD xRnzbel ·"Schct»d,efltierzzsc;G jsifisr «· vonspder EherbeigeältånWienschäumasss zertretene««Petersilien und anderes Ge-
müse. »Da Herr Rndolph zur Bezahlung dieser-be-
scheidenen Forderung selbstverständlich sich,nicht-;ver-
stehen wollte, so ermäßigte der Gärtner die Forde-
rung» auf,300 Rubel Nachdem Herr Rudolph nach

l langen Debatten endlich erklärte, daß er diese· Sache
dem Gonvernenr zur Entscheidung übergeben werde,
kam man endlich überein, die Angelegenheit mit einer
Zahlung von 20 Rubelti beizulegen. -

—— Ueber die Ausgrabnngen in
O l y m pi a während der letzten Woche der been.-
deten Eampagnes berichtet der Leiter derselben, Dr.
Treu, ans Athen Folgendes: Der verspätete Eintritt
der Sommerhitze hat es in diesem Jahre ausnahms-
weise gestattet, die Ausgrabnngen bis zum 12. Juli
fortzusetzeliz an diesem Tage sind die Museelt in der
üblichen Weise für die zzeit der Sommerpause ge-
schlossen worden und das gesammte Expeditionspew
sonal hat Olympia verlassen. Ueber die architekto-
nischen nnd topographischeu Resultate der letzten
Woche, unter denen das langgesnchte Pelopion die
erste Stelle einnimmt, und über die an Werth uud
Utufangzbesotiders reiche Juschrifteuerntq die wir in
dieser Zeit gemacht haben, wird noch besonders. berich-
tet werden; ich wende mich daher zunächst zu den pla-
stischen Fanden. Es ist noch immer das große Ge-
biet der Qsthallen, welches uns die zahlreichsteti Er-
gänznugen der Giebelfiguren geliefert hat, ans wel-
chem, um nur Eines hervorzuheben, der Kladeos
neuerdings wieder soglücklicheti Zuwachs erhaltenhatj
daß die lang hingestreckte Gestalt des Flußgottesjetzt
bis auf die Unterarme ganz. vollständig vor uns
liegt. Aber auch im Westen hat sich endlich, nach

""lan"g·e,m Suchen eine neue Fundgrube für die Giebel-
theils und Metopen der Westseite aufgethain Ein

Yene Yötptsche Zeitung.

vomZeustempel nach Nordost gezogenek Grabe« ist
nämlich im Norden der byzantinischen Kirche aufs
mehre späte der bekannten Art gestoßen, in
deren Mauerfüllselsich auch Statuenfragmente vor-
fanden; aus diesen konnte z. B. die« bekannte Gruppe·
des Lapithen, welcher einen Kentauren würgt, in er:
freulicher Weise« vervollständigt werden. Hier ist
ferner der freilich entsetzlich verstücnmelte Kopf
jener knieenden Lapithim entdeckt worden, fwelche
ein niedergestürzter Fientaur mit seinem Hinterbein
umklammert hält; hier endlich wurde auch der Me-
topenkopf der Amazoiieiikönigin Hhpolyte gefunden,
die Herakles ihres Aresgürtels beraubt. Daß die
Tempelskulpturen einst in lebhaftem Farbenschmuck
strahlten, hat matt-bisher immer nur aus der Art
schließen können, wie gewisse Theile der Figuren,
namentlich Haar und Bart ohne Detaillirung durch
die Farbeunfertig erscheinen; erst neuerdings ist es
uns gelungen, auf den Nordstufen des Zeustempels
unter einer gestürzteii Säulszentrommel ein großes
Faltenstück aus· der Ehlamhs der großeIiMittelfigUr
des Westgiebels, welcher vor den Einflüssen der
Witterung geschützt war, aufzufinden, dessen ganze
Vorderseite miteinem lebhaften, vortrefflich conser-
virtken dunkeln Roth bedeckt war. Der rothe Niantel
dieser. Colosjalgestalt wir-die mithin für alle Zukunft
eine gesicherte Thatsache auf dem Gebiete antiker Poly-
chrotnie - bleiben; An Mormorfuiideii haben wir
sonst snurnoch einige Römische Portraitköpfe aufzu-
führen, einen leidlich J gut erhaltenen und vier ineist
stark verstümmeltez leider« gehört «« zu den letzteren
auch ein vortrefflich gearbeitetes Bildnis; desKaisers
Trajan. An Bronzeni wurden -.außer sszahlreichen
primitiven Wagenlenkew »und « RieiterstatnettetisjkDeren«
außerordentliches Alter aus dein« Fiiiidvrte seine;
schwarsze»Humusschicht· 50-·-80 am. unter den Funå
dainenteii Hdes Nietroous·) z! hervorgeht, zwei werth-
vollere Götterstatuetten gefunden,""von" dessen« eine«
den Apollo, die andere den Zeus darstellt.- Die
erste namentlich-eine Perle« feiner archaischer Kunst .·

sie giebt den Gott in jenerjsjlxzvidertfach wiederholtekxf
Stellung, den ,«linken Fiiß vorgesetzt und. diesArkme
eng an die Seiten geschlossen. Die sZeusstatsuette
stellt den Göttervater in voller Nacktheit weit ans-
schreitend dar, in der gehobenen Rechten denjBlitz
schwingend und auf derausgestreekten Linken den
Adler tragend. Andere Bronzefunde gebeU-:ii11s- von
dem großen Reichthum vouGefäßen nnd Prachtgerätheii
Kunde, mit denen die Heiligthünier der Altis ge-
schmückt waren; es sind namentlich figürliche Gefäß-
ornamente, welche in großer Anzahl iiiverschiedenen
Theilen der Altis gefunden worden. -

Sommer-Theater. - · s
Das Lustspiel: ,,D i e T o ch t e rB e l i a l’s«

von RndolfKneisel kann weder auf große Origina-
litä·t, noch auf Feinheit der Ausführung Ansprnch
erheben. Daß Heuchelei und. lieblose FFröinmigkeit
gerader Ehrlichkeit und wahrhafter Liebe unterliegen
müssen, ist ein bis zum Ueberdruß ventilirtes Thema,
dein nu»»ijsps«jchzver neue Seiten abgewinneii lassen.
Wenn trotzdein dieses Lustspiel sich gestern eines Er-
folges zu erfreuen hatte,-- so gebührt dieses Verdienst

» ausjxhließlich den darstelleiideii SchaijispielernspHerr.
E d. h l e r wußte Ydeii Freiherrn von Kostau
ganz» trefflich zu gestalten. Wir sahen den alten
bkedcsxx Helrrn zin den Netzen der gleißnerischen Do-

xrothea Evonsstsernaek einem lieb- tind freudlosen Ende
e·i»1tg»ege11wa1ik»en;« wir fühlten mit ihm die tragenden
Gewissensbisse, welche dass-gleißneris-che,Weib dadurch

xherazufzubeschwsrexi,;»verstand, - daß sie ihm die Lüge
jupxschwinddtihx Gattin, von der ·er sichnach
einjähriger Ehe auf den Wunsch seines Vaters wider;
strebend-hatte sitrenneii inüsseti«, hätte mit ihrem Töch-
terchen in den Fluthen der» Donau ihrem Leben .-ein
Ende geniachtz wir fiihlten denwarinen ;Sonn»en-

"schein, der erfrischend und belebend in der Rolle der
Clara Wallfried dem Herzen des alten, gebrochenen
Mannes neues Blut zuführtez wir wurden mit fort-
gerissen durch die ergreifende Erkennungsscenq in

welcher der Freiherr von Kostau in Clara die Tochter
wiederfinden durch sie die Vergebung der Gattin er-
hält. Als würdige Partnerin stand Herrn Ed».Köh-
lex Frau R a b e r g - F r o h n, als Dorothea von
Bernach zur Seite. Das herrschsüchtigq henchlerische
und riinkevolle Weib wurde wahrheitsgetreu und
maßvoll wiedergegeben. Herrn L o r tz i n g ge-
bührt das Verdienst, »den Charakter des Josef
Wieland, des Eandidaten der Theologie, « ver-
ständnißvoll aufgefaßt und zur Darstellung gebracht

"»zu haben. Josef Weilaiid ist ein schiichternery noch
nicht zum Abschluß gelangter Charakter, ein nnreifer

« Jüngling, der mit sich und seinen theologischen An-
schauungen ringt. Die Frömmigkeit, die er zur
Schau trägt, ist zwar keine erh.euchelte, aber auch

» keineswegs ,eine.solrhe, die sein ganzes Jnnenlebeii
beherrscht — sie ist vielmehr ein ihm unbervußtes
Erbtheil der Erziehung und der Zeitrichtung, die
ihn beeinflußt. Abgeschlossen von der Welt, nur auf
den Umgang der heuchlerischen Bernack und des— von

Gewissensbissen gequälten Freiherrn voirKostau au-
; gewiesen, vertieft in die Lectüre kindlich-frommer Er-bauungsbüeheysind ihm Menschen, die fröhlichem

» heiiteren Gemüths den Glauben an Gott hegen, un-
ssbßkantlt77geblieben. Als ihm. aber die Lehre, ,«,nicht
der-Glaube allein, auch die Liebe führe Tzu Gott,«
von den schönen Lippen Clara Wallfrieds gepredigt
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wird, da vollzieht sich in ihm die Wandlung, da «
reift derJüngliiig zum Manne;
. Fr«l. ETriia Seh enk,« die in der Rolle der
Clara Wallfried gestern zum ersten Male gastirte,
wußte« ihrer Rolle zur Befriedigung des Publicum
gerecht zu werden. Wir erfüllen nur die Pflicht des
Gastrechts, wenn wir uiis einer eingehenderen Kritik
der Leistungen dieser geehrten Dame enthalten.
Denn wie derjenige, der zum. etsteU Winke» die
Schwelle unseres Hauses betritt, erst längerer· Be-
kaiiiitschaft bedarf, um vorurtheilsfrei und richtig von
uns beurtheilt zu werden, so erscheint es uns auch
bei dem Schauspieler geboten, der in eine ihm fremde
Umgebung hineintritt, zurückhaltend ini Urtheil zu
sein. Was uns als Mangel erscheint, kann Befan-,
genheit oder Schiichteriiheit sein. —- Voii den Neben-
personen des gestrigen Lustspiels heben wir anerken-
nendnochHerriiRob. Köhler, HerrnBecker
und Frl. P ö g n e r hervor. ——«e,

Neues« W o It. « c
Si. Petctiibiltsk III. Juli. Der »Reg.-Aiiz. veröffent-

licht aus Burgas das nachstehende- Telegramm des
General-Adjutaiite,ii- Stolypiii an den.Kriegsniiiiister :-

,,·Am 15. Juli-werde ich, nachdem der letzte Wianiiä
des s. Armeæcsorps Burgas verlassen, sheinikehreiy
das Land in voller Ruhe u1id Ordnung zurücklassend(
Der; Abschied von Seiten· der Bevölkerung. ist en-

-thusiastisch: alle Schichten derselben nehmen freudig
und herzlich an« demselben Theil. Nach dem Gebete

ikrfolgte eine Bewirthnng der Soldaten und Ofsicierez
speiiisesxgroße EAiizahlsB-ulgareii" » war ans den· Dörferii
,zu-.dieser.jFeierlichkeit herangeströmt.« « «

- jllishui-biowgiiiod,. 16. Juli. Die Wolga und
Oka sind um mehreils zwei Arschiii gestiegen.- Die)

L Ohr-Inseln (Peski), wo sieh· sdieEisenniederlageii be-
finden, stehensuuter Wasser. « « - · s - » «

. »Warst, 26Ss".(-1«4.) Juli. Präsident« Gråvy wird«
ikwährend der Parlanientsferien eine längere politische
«Rii·-i«idreise durch den Süden Frankreichs unternehmen
und sich zunächst nach Marseille begeben. ;

« szNachrichten aus London zufolge hat die Kaiserin
Eugenie einSchreiben an die Königin vonEnglaiid
gerichtetuiid darin dieBitte «ausgesproihen,« gegen«

« den Lieuteiiaiit Careh keine Strafe vollziehenizu lassen. « » sz
Haue-brach, 27. (15.) Juli. Von der hiesigen—-

evangelischen Gemeinde ist heute die feierlicheLegung
des Grundsteins zu der ersten protestantischen Kirche
in Tirol vollzogen worden(

Eclrgramuic
der Jntern. Telegrapheii-Ageii"tur.

Wien, LNittiooch, 30.(18.) Juli,Abends; Die »Poli-
tische Correspoiideiiz« meldet aus Belgrad: Die«Euro-«
päische läoiimiissioii zur serbischetitrkischeii Grenzrectifkv ration beeiioete ihre Arbeiten, : verbleibt aber in Belgradr bis zurRatificatioii ihrer Beschlüsse. Dieselbe hat Ser-
bien die zwischen Vranja und zturschuiiilje»gelegeiieii
zivbtf Dorfer als geeignete Vertheidigiiisgsliiiie

zgsegeiietwaige ,A1iaute»neinfalle» zugesprochen. · »

« s - Wrksiiille5,».·2)iittipoch,« 30. (18.«·) Juli, «» Dsie
putirteiikaiiinier hat den» Antrag,- welehers die Abt-re-

« chung des«TuillerienkSchlosses fo.rdert·,geiiehni-igt.s » Ilion, Mittwoch, 30. (18.) Juli. - Die Polizei
coiifiscirte in einer hiesigen Druckerei die Abdriicke

sseines republicaiiisch«eii- Programms, welches» zu einer·
deinnächstigen Bewegung aufforderi. Mehre Ver-
hastungen haben stattgefunden. « «

«. · narratur, Dienstag, 29. (i7.) Juli» Pressa f»-
Jdert die Jsraeliteii auf, ihrezJndigeuatsgesiiche sofort
»den Kauimern eiuzureicheiu Die Kamuiern werden
unzweifelhaft nach Aufhebung des«Versassungsartitels
Vsllikdie Gesuche prüfen und dadurch die Loyalität
ihrer Absichten und den ernsten Charakter ihrer
Beschlüsse beweisen. «—

-

« Weine-stand des Eisenach. «

Viittwoclz is. Juli, Vormittags = 6,4 Fuß. "

Donnerstag, M. Juli, s »
= 6,3 »

Handels— und Fürstin-Nachrichten.
· St, Ykkkr5burg, 16. (28.) Juli. Da die Berliner Börse

sich gegenwartig inmitten der Ultimoliquidation befinde: und
vondort in» Folge dessen keine Anregung zu erwarten stand,so verhielt 1ich die heutige Börse sehr reservirt bei fortdaueruder
Geschastslosigteit zlsiatter waren nur die beiden letzten Orient-

. an eihen, die zu 92,5U offerirt bis 923 uingesetzt worden. II!
zahlreichen Wertyen fanden gar keine Umsiitze Statt.

Waarenpreise (en g1’0s) «

Reval, den 7. Juli lö79. - s
Salz pr. Tonne . . . . . . . . .

«

. . 9Rbl.50Kop.
Viey1alzpr. Tonne z« It) Pud . . . . .

. . . . ·8.,, —

»—

Norwegische Fgeringe prx Tonne .
.

.
. . . . 18 R. bis 18 R.

Ströniliiige pr. Tonne ». . . . . . . . . . 13 ,, » 14 «Heupr.s-i)ud........................ 45Kop.
Strohpr.·-,Pud«.......».·.......-.. .25,,
Finnl Eisen, geschmicdetepz in Staugen pr. Bat. . . 22 Bibl.
Finnl.,(ri1en, gezogenen in Stangen pr. Bert- . . . . 1d’ Kot»Brennholz- BLMUPVIZ Prs Faden . . . . . .

. 5Rbl.-— »do. Tannenholz p1:. Faden. . . . . . . 4 50.Steinko21ek1pr- —- L 20
"

Engl. Steinkohlentheer or. Tonne . . .
.

. .

. 10 —

««

sinnt. Holztheer pr. Tonne . .
.

. .
. . . .

. 9
«

—

.-"

ZIegelp1-2Lc«ttse1id............... .1i«H—21 Nu.Dscypipsvxxen ist. Tausend . . . . . . . . .
«.

. . . . 40—-60 » lKalt lgeloichters pr. Tonne. . .
.

. .
. . .

.
. 90 Kop

Für die Redaetivn verantwortlich: "

c Dr. E. Maximen. « Sand. Msciaiselblattx
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, Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat werden alle
Diejenigen, welche an den Nachlaß
des mit Hinterlassung eines Testa-
ments verstorbenen ehemaligen Dörpks
schen- Kaufmanns Feder Grtgvks
jew Tailow unter irgend emem

Rechtstitel gegründete Anspruche er-
heben zu können n1einen, oder aber· das
Testament-des gedachten G. Tailow
anfechten wollen, nnd mit solcher An-
fechtung durchzudringeir sich getrauen
sollten, ihierrnit aufgefordert, sich bin-
nen sechs Monaten a dato diesesPro-
clams, also spätestens am Z. Januar
188«0,«bei diesem Rathe zu melden
und hierselbst ihre Ansprüche zu ver-
lautbaren und zu begründen, auch
die— erforderlichen gerichtlichen Schritte
zur Anfechtung des Testaments zu
thun, bei der ausdrücklichen Verwar-
nung, daß nach Ablauf dieser Frist
Niemand mehr in dieser TestUMeUkO
Und Nachlaßsache mit irgend wel-
chem Ansprüche gehört, sondern ganz«
lich abgewiesen werden soll« WOMIch
sich also Jeder, den solches angeht,
zu richten hat.

V. R(
Dorpah Rathhaus, am Z. Juli 1879.

Jm Namen und- von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorpan

Justizbürgermeister Kupfer.
Dir; 985. Obersecretaire Stillmarb

Von Einem Edlen Rathe« der
Kaiserlichen Stadt Dorpat wird des-
mittelstszzur öffentlichen Kenntniß ge-
bracht, daß am 25. Juli a. und an
den folgenden Tagen Nachmittags
von 3 Uhr ab in dem an der
Jainaschen »Straße belegenen großen

Brockschen Gasxrtenhause das Mobi-
liaroerniögezn des weil. Kaufmanns
Eduar«d;».»Brock, insoweit dasselbe
zur Coneursmasse gezogen worden,
öffentlich net-steigert werden soll.

Zu den zu versteigernden Sachen
gehören beispielsweise: .
"1) Diverse Möbeln, als Sophas,

Tische, Stühle, Kartentischa
" Spiegel, Betten, Kommodeiy

Schranke &c. , .
L) Silberzeug, wie 1 Dutzend

. Messer undzGabeln,. Vz Dutzend
Dessertlöffeh 1 Ragoutlösfeh

L1 Streulöffeh 1 Samen-Löffel,
· 1 silberne Zuckerdose, 1 Pokah

2 Becher &c.
«3) Diverse neusilberne Gegen-

stände, als Leuchter, Messer
.und Gabeln, Dessertmesser &c.

4) 6 Bronce-Lampetten. -

Z) Diverse Crystalli und Nlarmors
sachen, 4 Oelgemä1de" &c. &c.

EDorpatz Rathhaus, am 1·1. Juli 1879.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat
Justczburgertitetster Rupffecn

Nr. 1011. O Obersecn M. Stall-stark.

By« pg- Cmiur gestattet. Dis-pas, ven is. Juji wes·

Von dem Dorpatschen Gouverne-
m"ents-SchiilensDirectorat wird hiecnit
angezeigt, daß die Meldung Zur
Aufnahme in das Dorpqtfche
Gymnasium am 4. und 7. Au·
gust, von »1·2 bis 2 Uhr, in der
Cancellei des Directorats, die bezüg-
lichen Aufnahme .- Prüfungeti am 8.
und 9. August und der Beginn des
Unterrichts im Gymnasium am"10.
August d; I. stattfinden wird. Bei
der Meldung sind der Tauffcheim
der Jmpfschein und das Standes-
zeugniß, sowie das Zeugniß über den
bisher genossenen Unterricht einzu-
reichen. — ·

Dorpat, den 6. Juli 1879. -

Nr. 636. Director Eh. Gööckt

Yo» Yöstptsche Zeitung.

VIII! M Verlag m! T. Naturw-«·

1879.

Fur Gemetncleoerwaktungen ! l
Ernte-Verfchlsäg"e,
Magazin-Verschiede-
Magazinbüchey »

Pcikgazinvücher für einzelne Gemeinde-
gleder,- -

CaffcuVerfchläge jeder Art, «
Gevietsladen-Verschläge,
Verfchläge fiir Krüge u. Schenken,
Verfchläge für Handeltreiveude,-
Abgabensöücher (Rehnungi raamat), iDeputatisten-Bücher (Moona raamat),
Sitaris-Journal-
Jiupfer-Journal,
Revaceinntions-Jouraal-
Køpffteueryliepartitionslßen,
Blanquette zu - Magazin Psßepartis

tionety
und alle übrigen für Gecneindeverwaltuw
gen erforderlichen Blanquette stets vorkä-
tyig M " C. fgtiattiesens

« Esjueckcdruåerei in Vorhal-
» Bin dunkelbrauner

in magerenx Zustande, die Brust von
Chamutten abgerieben, die Mähne
links, Mähne und Schweif schwarz,
ist; in der Nacht: vom 12. zum is. d.
aus dem Gebiete Greise-Damm gestoh-
len worden. Dem Wiederbringer zahlt
111 Rahel Belohnung der Eigenthümer
des Pkerdes Peter ottas, Besitzer der

Von 7 Zimmer-n nebst allen Wirth«Sehaftsbequemliehkeiten ist vom 1
August; en zu vorn-feinen. Nähere-s
Rirterstrasse Nr. 17, bei

· P. J. Mandat-cas-

Jn allen Buchhandlungen und im un«
terzeichneten Verlage zu haben:

Gedickjte
von » «

Puzrizicxu nnd Irermnniom
· Jn deutscher Uebettragung

« von
Andreas Afcharim

Elegant mit Goldfchnitt gebunden 3 sitt-l»
C. Mattiefenh Zeclag

in Dorpat
Gemäss der Anzeige des Oonseils

der Kinderbewahranstalten wird in
kurzer Zeit die Ziehung der

Xlll l« tt «

- 0 Oklc
zun- Sesten tier St. Peteksbukgek Kinder·
lzewalikanstaltem in welchen 5000 Kin-
der verpilegt werden, und der beim
Conseil dieser Anstalten errichteten
Elmeritaleasse sämmtlicher Kinder—-
bewahranstalten Russlands, statt-
finden.

ltn Ganzen 600 Gewinne,
von welchen die Haupttreiker sind:
Ein Gewinn a. silberB4.Probe,

ein Tisch-« u. Thee-service,
werth. .

. . . . . . 8000R.
Vier Gewinne a 1000 Rbl. . 4000

»,

Zwei Gewinne a 500 RDL . 1000
~

Die übrigen 593 Gewinne be-
stehen aus Silbersachen «-

und Allerhoehst geschenk-
— ten Werthgegenständen,be-
tragend . .

. .
. . 14000 ,

sie Anzahl des« Loose ist auf 50,1100
bestimmt. s

Preis pro hoos u1 litt.
Loose zu dieser Lotterie sind in

Riga zu haben in der fletisctivtt des«
Lust. Gouv-Zeitung.
K« Auswartige haben sich mit

mit ihren Bestellungen an den Re-
dacteur

, Herrn Hofrath «Klingenberg,
zu wenden u. demselben, ausser dem
Geldefür die Loose, zur Bestreitung
der Unkosten für die Ueber-Sendung
der Loose, sowie auch seinerzeit ei-
ner Ziehungsliste, klen Betrag von
-30 Kop. bei Bestellung »von ea. 15
Loosen - 50 Kop. in Postmarken
zu »übers"enden.

Der Tag der Ziehung wird seiner-
-seits- in den Zeitungen bekanntge-
macht werden. «.

Die Gewinne werden »nur Vorzei-
gern heilerBillete ausgereicht werden.

Wohnungs-ierao(lerung.
Hierdurch die Anzeige, dass ieh

gegenwärtig in der Alexander-strasse,
Haus Nr. is, wohne und alle in· mein
Faeh schlagende Arbeiten, wie das
Pol-Stern und dirs. Reparaturen etc.
stets übernehme.

B. Entoz-f,
» stuhlmaeher- Meister.

Einer ordentlichen Magd
die deutsch oder auehlettisch spricht,
kann eine stelle bei gutem Lohn
nachgewiesen werden in der

selterss n. himonetlenkabrik von
Johannes dem,

iiüierstrafie S, Hans« Zckciosfermeiliec Krügen

Jm unterzeichnet Beilage ist zu haben:
Regiemeiu für Die P üfungen der Can-

didaten zu Stellen wissenschaftlicherLehre! tm den aus 2 Classen beste-hende« Gteisschuleu des Dorpatscheu
Lehrbezlrts.

Jnftruekioneii über die MaturitätG
Pruttmo für vie Gymnasien des

« Dokpatschen Lehrbezirke «

Jnstruction für die Prüfung auf das
Amt einer Hauslehrerin -

Lehrplan für diesieben Classen des Gym-
nasiumz

, C. Zllatttesetiss Bnchdu
" U· . 33tgs«-Exped.
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Heu: iiktsk Zeitung: Y Eischeiattag1ich« «

ausgenommen Sonn- uJhohe Festtcsgss
Ausgabe um 7 Uhr Abbe.

Die Expedivtipu "ist pp« 7 uhk Morgen«
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen von
s 1-·—3 Uhr Mittags, geöffnet«

Sprechst d. Reduktion v- 9-·U VVVUL

Preis sit Dorn« «

jähkiich s Not, halvjähklich 3 RbLS
vietkeljährlich l« Rblx 75 Kop., monatsich

» « 75"Kop. «
" Ratt; answättN

jährlich 6 Nhlz 50 Kop., halbj. s RhL
50 Kop., viertelj. 2 RbL S.

sgjkqhqck de! IUspkUkk bis· II ·Uh’-··VVUUT«UWF- Preis» für die fünfgespaltene
Kpkpuzszkixk oder deren Raxmk Her drermalrger Jnsertton d· 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Kpkpuzzezlev .

Abonnements
auf, die »New Dörptscher Zeitung« werden- zu jeder
errtgegeugenommen.- - - s— « « —

«·

. . ».
». »I."-«Jqhql»t,» . .

». EIN? HVVkbcU Ullg PVU
Verbrechen. Vom Hi. baltischen Feuerwehrtage Jpernanx
Coinmnnaless RiTg as: Subpentionder Gewerbeschule T uckunn
Hmrdesteuek St. xP et ersb nr g z. Der« Niinister1vechse1·in«Kon-
sFänti1iÆ. «Hoftrauer. Das Urtheil« gegen Landsberg »»Neich-
Izchcs fserns Der« Getreidekaferw Ydostäane AuslandxfcheAnthropologezr. »O d es fa Fjxrst Yondukow-Korsfakow. O d es sa-Mediciriische Facnltät. Tschekifchljan Von der EgeditiotuYizeuezste koistszszsDelegramsrnees Localeh · »1e neue
amerikanische Jpedztxotrnaclx dem Nordpoh H» n. III-N, ·

senkt-cost. Der Geldverkehr und das Cleariug-House
in New-York. -Ma-nnigifaltr-ges.s - »

- - Ztolitischcr Tage-versinkt« i .
.

- « « Dritte. Jixlii (-1. August) 1879.-
« Wenn anrlfnicht abgebrochen, so sind die Ver-

handlungen zivischensVerlin und Rom -4- Kissiiigesu
wird man« nun wohl außer Spiel lassen nuissen L—-
zur Stunde noch so aussichtslos» wie je nnd das be-
greiftsich vollständig,«wenisr man hört, was der
Vaticati fordert» Wieder römische Corresporiderjt
des Wiener «,,Vaterlan»d»« bersichertj besteht der Papst
auf der Wiederhetstell1ing" der, mit der Bulle De«·sa—-
iute animarum vourJahre 1820 besiegelte-n Verein-
baruug, welche die Freiheit· der katholischen Kirche
garantirte und das Verhältniß zwischen Kirche nnd
Staat regelte Sei die Vereinbarung, »auf dieser
Basiseinnialwieder hergestellt, dann wäre« die Regie-
rung von Berlin« dnrch die·»Gewalt der Thatsachen
von selbst« zur Abschaffringder Mai-G·ejsetze sowie zur
Zurückbernfung der verbannte-I Bcschöfe gedrängt,
»Um die Gesetzgebung »und die innere« Politik mit der
neuen« Situation des Staates gegenüber dem Heiligen
Stuhl in Einklang« zu bringen«; So weit ist es
aber eben— noch nicht. « l · "

Den Standpunkt der Staatshoheit hält die
preußifche Regierung auch in· persönlichen« Fragen
fest."· Einer römischen JDepesrhe der "«,,·Pall Mall ·Ga-
zettet zufolge· hat der Papst die Einwilligriiig der deut-
fchenijReichisregieruiig «zur Rsü ck k e h r d e s F ür"st-
bifch"o«"f»"s«s v""'o n eslau nach seiner "Diöcefe
dritter-der« Bedingung erlangt,« daß Dr. Förster die
Erlaubniß spdes Kaisers Wilhelm« zur« Rückkehr nach-
suche.-·Es sollen nun besondere Unterhandlungen
für die« Rückkehr sämmtlicher «"wegen Ungehorsani
gegen sdie-«Nta"i-G»e·setze verba unten katholischen Geist-
lichen begounenjhnbien. Wemrdieuetzteiren sit-hun-
terwerfeny wird«· die Sache «keine Schwierigkeiten
haben: T« · , " '

«

"
«·

«

JiisRottsist sein Asttentats auf den Bürger-

VI er zeh ntr er A IT asjh r gut! g.

Meister-von Neap esl verübtswordeiixiz Das »Bei-l.
Tagbl.« hat hierüber nachfolgende— Depescheii -.vo1n

-26.«Jtili«erhalt«ens: · ,,Soeben wurde hier in dersCorso-
Sraße, amEingange dessidotels deRomYein Bänd-
versiichgemachtsauss Graf Giussos den Bürgerniejster
Neapelsi Giusso erhielt fünf Wunden, wurde aber
in Folge energifcherEGegenwehr -und mit. Hilfe der
herbeieilendeiiKellsiier gerettet. Der Mörder ist.- ver-
haftet worden. Derselbe siftsatpsCalabrieii nnd ein

entlasseuerfBeaniter des; Mnnicipiunx »von ·»,Ve«apel.«.«.
——- »Eure « spätere-Wunsche meidet: hDexzIikörder
heißt Viucenzo Mangiyiih pxist ,54»Jahr»e,, alt« aus
Valponisox in; Calabrien«gebürtig,r«und, ist, iinlängst

aus dem Dienste als Wächter Zdeå Fkitzdhpfks ; z»
sNeapet entlassen worden» »Er bxehuliptezte »den Mord-
sanfalls aus Rache begangen zu hgbrxlk Mehl. ex »Von
dem Bürgermeister, eine sOhrfeige erhalten x»·hgtt»e.
wollte-augenblicklich .nach- der Ljhat Reue pexlassexn
Graf« Giusfo -.lygirte in» dem« Hotel de, Roniez «·ser
war» in Amtsgeschäften hier. dzetirgestrkigen
Nachtznge wollte er. xsnach Neapel szziirückzkehreki »; send
hatte in demdem Hotel gegenüberliegeiideii Cafå nzit
sdem KamuieriPzräsideiiteu Farini dünkt, Als· er Behufs
der Vorbereitung· zur Reise ins Hotel zurückkehrte,
wurde er am .«Ei.ngange.mit dem Dolehe iiberfallexr
Jn Folge feiner Gegenivehr stürztenBeidekämpseud
zur Erde. Giusso erhielt neun, angeblich nicht lebens-
gefährliche Wunden. Der Mörder hatte ihn; den
ganzen Tag aufgelauert.«

», · » «
·. So»wie.die. VerhandlungenFrankxeiehs »tind Eng-

lands in Konstantinopel bezüglich des Fszerinans
für den neuen »Khe,dive zu» eitiexn befriedigenden
Abschluß geführt haben werdens ««beabsichti·ge"ii« die
beiden Mächte, sich über weitere"Masznahin·en"s s mit
dem jungen Vicekötiige ins iEiiivernehsziiieii zu sehen.
Sie selbstsind Pollkoinsiieit untereinander einig, nnd
wofern ihr Plan nicht von anderer« Seite durchkreuzt
werden sollte, würden demnäahst in »Liesghpten» zwei
"Conim"issionen"niedergesetzt "werden«. Diei 's«e«tne,·« «Behiifs
Liquidirung « der« schwebendensz Sch'i"1"ld" iind "Aiistra-
gung der» von den internationalen: "Ge«r"ichten ge«-
fällteu Urtheile, "ka·nn als eine Fortsetztxtig Zszder frü-
heren finanziellen Erhebuugs-«Coniniissi"oniT« riiit er-
weiterten Volliiiachteti betrachtet werdei"i,«wirdssdenr-
nachwie diese aus Vertretern isäinnitlicher Groß-
mächte gebildet sein. Als ihr sVorsitzeiider ist«; der
frühere FinanzministerzRivers «Wrl"son, in Aussicht
getiommety dem, da die Ausgabe-der besagten Com-
mission in wenigen Monaten gelöst sein dürfte, sein
Loudoner Posten tnittleriveile offengehaltesn werden
wird. Die zweite Cmnmissioiis dagegen feile-seine
bleibende sein, sznnd soweit es bis« jetzt den— Anschein
hat, bloßspirust ""ei4ne-ui englischen nnd französischen
sMitgliede bestehen« « "Alsssolche- werden Baring der

Abounementsjnd Jus-date vermitteln: in Rigsf LEUSEWITD AU-nvnceniBureauz in Walt- "M. Rudolffs BuchhandLz "i"n R"e«vwial:- Buchhy v. Kluges« Ströhmz in St. Petersbgrkp N. Matyissem Kasansche Brücke NO.

Ministerrath beschloß, Ungesäumt« an die Schljeifuirg
der Festnngen zu schreiten, und bestimmte ·«vo··r«’·läixs"ig
zu diesem Zwecke 150,"000 fr. DerMinisier des
Aeußerii erhielt zugleich) den Auftrag, von diesem
Beschlussc des Ministierraths die Großmächte sowohl
als auch die Pforte zu verständigein Was die Rück-

führungs der « mohamedanischen Flüchtlinge— betrifft,
so soll"·ini Ministerium spdes Innern eine Commissioii
niedergesetzt werden«, welche sich· eigens mit dieser
schwierigen Aufgabe zu beschäftigen hätte. ··Ji1 EBC-
treff der Rückerstattuiig des ninbewieglichen Vermö-
gens ·an die Mohaniedaiier wurde endlich befichkoffe·u,
eine ans "Mohamedaiiern« und Christen» bestehende
Commission zu ernennen, welche alle den ersteren
gehörigen·Felder, « Häuser« u. s. w. zn ermitteln-und
solche, die durch Kaus"in·' denBesitz zweiter Personen
übergegangen sind, abzuschätzen haben wird; denn
es herrscht im Ministerium der ernste Wille, alle
berechtigten Ansprüche ans— das Gewissenhafteste zu
achten.

« Während sich die Vaikiitsklxuslbinsel im Ostens nach
und iiach"b«e"sr«lihigt, geht"e·s im« Westen um so""leben-
diger zu. Wie die ,,Pol." Corr.« meidet, ist ani20.
d. bei D j ak o w a ,· nördlich "Prisren, ein blutiger

C« o nf li et zwisch"e·n Niuselmännern nd
katholischen Al"banesen·, vom«Flusse
Fandihey ausgebrochen. «Eie Ermordung einses"bos-
nifchen Fliichtliiigs, dessen "Mörder, ein Niuselnia"nn,
straflos ausgegangen war, rief, im Zusammenhange
mit der strengen Behandlung der« Fandesen, unter den
Letzteren eine tiefe Erreginig hervor, welche sich end-
lich in der erwähnten« Weise Luft niachteg Am 22.
Juni wurde das Dorf Ratscha nächst"D«jakowai« von
den Fandefeli geplündert,« die «Ki««rc«l«;e in Djakoiva
mußte gesperrt werden und der Clerus theilweifedie
Flucht antreten. Für die nächstfolgerideirTage« war
ein Angriff der katholischen SJJkaljisoren ausdie Fan-
desen und die Bedrohung des Franciscarier-Hosp·i-
cium " von Zumbi beiPrisren signalisirt. Die Alba-
neseu scheiiieii «keinen" Utiterschied zwischen Christ und
Türke zu machem Die Pforte hat bereits Anstalten
getroffen, diesen Unrnhen einEndezri machen- und
diesbezügliche Befehle an Nasif Pasiha, den Vali
von Kosowo, sowie an Vinhktar Pascha, den Gelisper-
neur von Nionastiy erlassen. Seitens des Letzteren
wird ein SpecialxCommissar entsandt, welcher diese
Vorgänge zu untersuchen« und» «zur·««Verhinderung
iveiterer Ruhestörungenspsowie zur 9Sicherutig der
Bedrohtendie erforderlichen Maßregeln borziikehren
haben wird. »

- «.
.--«--:

Jn Bjrafilietr macht sich, « wie· schon vors einiger
Zeit· an«gedeutet," eine starkszoppsios itivsnettse
Sstr ömu ng gegen »die gegenwärtige Regierung
(das" Ministerium) « geltend, die« wiederholt« auch« schon

erstkürzlichar aus Kairo hier eintrafjnnd der frühere
aegysptische Bautenininister, v. Bli·gnieres, bezeichneh
Sie würden« den«· Eingang und die Verwendung

sämmtlicher Staatseinnahmeii iiberwachem init den
erforderlichen« Vollmachten hierzu ausgerüstet werden
und dafür zu sorgen haben, daß die Zinsen der

Staatsschiildspszin der -von der Liqnidations-Eommissionzu« etnpfehlendenWeise pünetliihY ausgezahlt werden.
"Was dieGeneiakkConsnln Englands nnd Frankreichs
.Tli·«e«trifs«t,«'werden» diebisherigen (Vivian nnd TricVUJ
bis aiiifWeitzeres wahrscheinlich auf ihren» Posten
belasfenwerdeiix ·«

»
·« » " ·

«

«: VNachdein · spdie Feste· geschwunden — nnd der Iubel
berkknligenFderj gewiß-berechtigter Weise,«·eine Woche
lang in-«-Sdfi«a,«der«Hauptstadt Bnlsgarieiis, geherrscht,
ists Fürst Alrxitnder daran« gegangen, - die saus ialleti

· Gebieten saufgehiiiiiften -"Arbeiten« in «·Angrifs zu nehmen.
««"Zsi1ispsV"orbediiigiing Tkhatte die LErfiiIIUngY dieser «·«Ab-
sichtkdie Bildung, eines« Ministeriniw 3d"ie«den·"ii auchsan; zweiten-Tage nach detncsiiizuge des Fiirsteii ·· in
-So·ficr·-erf-olgte.- Dass wichtigste Mitglied des "«Ca-
binetss ist entschieden 7 Herr Balabanoff,« dem das
»Portefeuille : des« Aenßern zufieL Fürst Alexander
äußerteUsichs seinem« neuen Minister des «Aeußer··ti« ge-
genüb«er""sdahin, ider Weg, den sie zu gehen hätten,
sei— sdurchs - den TsBerliners Congreßl klar vorgezeichnet
-iind·"sdas«Volk werde sichkum so leichter heben« können,
je «g"ewissenhafter dieser Weg festgehalten werde. Die
Europa· gegenüber iibernommenen Pflichten imüßten
eben ·fo-treulich erfüllt werden, wie die von den

rGroßinächten Bulgarien gewährten Rechte nutzbringend
verwerthetswerden sollen. Ru ßland habe sich

ChDTheVerdieiIste umdie Bulgareii erworben « und
dem Zargebühre deren allgeiiieiner Dank; allein
Ei! r osp a habe den Schutz, des nen geschaffenen
Staatswesens iibernonimen und dafürgebühre ihm
kein geringerer Dank. Dem Einflnsseszder Schuf;-
niächte konnne naturgemäß ein gewisser Spielraum

:zsu) aber dieser müsse für« salleiUnterzeichner der
Congreßacte ein— gleichmäßiger« seinxsp Kurzuny Vul-
garien müsse isich seines Ursprungs stets- erinnern,
sich aber ausschließlichsvoii den-eigenen, mit seiner
internationalen Stelliing insvolle Uebereinstiniiiiung

spzu dringenden Interessen e leiten lassen. « Unter dem
Vorsitze des Fiirsten wurde alsobald eine Reihe
wichtiger Beschlüsse: gefaßt. Der Eongreß hat der
sbulgatsischeii Regierung folgende drei Verpflichtungen
auferlegt: 1)·die Schleifuiig der Festungenz 2)« die
Rücksührinig der mohamedanischen Flüchtlinge; Z)
dieRückerstatstsung aller jener Besitznngen an letztere,
deren-sie durch Zeit«und Umstände verlustig gewor-
densswareiik Die. erste, der provisorischen-·»rnssischen
Regierung szzugefallene Aufgabe war· bisher von
dieser nahezu gar nicht. berücksichtigt worden; Der

gtlrnillctia«n;
»

« «

Der Geldherkehr und: das Clearing Hause s
- - :s- insNew-York- ·- «

Der lseldverkeljrs in den Vereinigten sStaaten
ist ein- wesentlich anderer als der unsrige.- Es
wirken zu dieser abweichenden-· Gestaltung verschiedene
geschäftliche Verhältnisse mit, »die uns fremd sind.
Einnial sind im Warengeschäft die in Deutschland
üblichen langen Fristens·"in-den Vereinigten Staaten
nicht.-geb"räu»chlich, sodaß der gezpgene dreimvnatliche
Wechsel größtentheils fort-sällt, und sodann verbieten
sich die« baarenGeldsendungeii für den gewöhnlichen
Geschiiftsverskehr durch die-hohen Provisionem welche
die Expreszconipagnien für sdereii Versicherung be-
rechnen; kic Post befördert überhaupt keine Geld-
briefe unter Werthversicheruiig Derigiesaminte Geld-
Verkehr des Geschäfts nicht allein, senden-n »auch des
privaten. Publikum wird durch die Bank-en vermit-
telt. Ein jeder Capitaltst , bis zum Handwerker herab,
dessen Kleingewerbe nur einige Hunde« Tsollqrs
monatlichen Umsatz mit— sich bringt, hält seine lau-
fende Reehunng bei einer der zahlreichen Bauten und
leistet-s eineZcihlungen durch Sichtanweisntigen ((«:hecks)
Auf dieselbe; «— kein· Geschäfts und« kein Privatmann
hält mehr baares Geld-im Hause, als Zu den kleinen
Fagesausgaben serforderlich ist. Zinsen— gewähren
die Bauten für die Einlagen in laufender Rechnung
Ukchtz allein der nach den engen Begrisffendes kleinen
Vstltscheti Capitalisten hiedurchs entsteheiide Verlust
Jkveiird mehr als-ausgeglichen durch die größere Leichtig-Mti dtxssitLwelchers derxsGeschilftsntann «nachs allen gis-hei-
«« Saite-f I:::»«";:«:;««;k««;,«:;k:: seit-Iris?-,l —

« c e :

SFAFU VOtlufte ans DiebstahlundCcissendefectenfDaf« V« sEfUlageii keine Zinsen« gewährt werden, be-
rechnen die-Bauten auch andererseitskeine Brei-iste-MU M« Dl4sUOTsteten1Au8zahlnngenz· — -

«· Der einfachsteELauf eines -Checks" ist« " folgender:
Smith hats-an« Jones 1000D-szu bezahlen, schreibt in
seinem Checkbuch eilten Checksin dieser Höhe für
Jenes anskcassirt die erforderliche 2c--Stempelmarke
durch die daraufgesetzten Anfangsbuchstaberi seiner
Fir1na,·s schneidet-den Check aus dem Buche und über-
gibt— ihn an Jonesz dieser indossirt ihn in blaues«
deponirt ihn bei der Bank, wo er sein Conto hält,
nnd bekommtden Betrag-von derselben» seinem Gut-
haben zugeschriebetn Es ist dann lediglich Sasche
der letzteren Bank, den sEheck zur Auszahluiig bei
der bezogenen Bank zu präsentirein Liegen beide
Banken in verschiedenen Städtety so läuft der Check
noch durch die Hände einiger Correspoiidenten »Im
Allgemeinen werden Checks auf die bedentendereii
Städte im weiten Umkreise derselben, wo ohnehin
jeder Geschäftsmannirgend welche Beziehungen— zu

-diesen-Mit-te-lpnn»cten hat, eben so. leicht umgesetzt wie
Platzchecks,- und NewiYosrkbildet in dieser Fpiiisicht
ein Centrum ifür die ganzen Vereinigten Staaten
östlich der Sierra Nevada-z übrigens bedingen Checks
von größeren· Beträgen zwischen den Hauptorten des

TLandes je nachsp der ’dur«ch-die Jahreszeit-- beeinflnßten
Waarenbewegung (Getreide·-(vom Westen ,« Baumwolle
svom Süden) ein— xkleines Agio oder Damnos — » .

JnTStädten· kleinen und mittleren Verkehrs " sind
die Banken leicht im Stande, die in einem Tage bei
ihnen deponirten Checks am sfolgesndeniTage den be«-
zogenen Bankendirect zurZahlung zn präsentirenz
in größeren Plätzeik würde die Menge -der · verschie-
denen Banken und die Anzahl der sChekss jedoch
Teinesn unverhältnißmäßigen Aufwand » an »Seit« nnd
Beaxntenpersoiial erfordern. ·Man sucht spins diesen
dTher den Verkehr. der »»Banken untereinander auf
ETUEU PUUct znroncentrirens und hat in New-York,
als dem Igrößten Bankplatzq ein Institut« geschaffen,
welchesssich dem londoner Clearing Hause ebenbürtig
M Kie "SBUG sstelleli kann. Das new-herber Cleariiig

Housezählt zusseinen Mitgliedern 59» von« dens 75
netwyorker Bauten im engeren Sinne, daß heißt
Actiengesellfchaftem welche sich ausschließlich-dem Bank-
geschäst widmen. ·Pr·ivat-banquiers, Sparbankeii und
andere Institute nehmen— daran— nicht Theil, sie
ukiisseii etsben so wohl wie die- wegen geringer Be-
deutung« von dem Vereinausgeschlosseiien 16Banken
sich der Vermittlung «einer der 59 theilnehmenden
Banfens bedieuen.- Der größeres· Theil— dieser 59
sind Zettelbankeii (Na.iiona-1 banks nach dem Bitndes"-
gefetze von 1863), doch hat diese ihre Eigenschaft
auf ihre Stellung in ClearingHoufe keinerlei Ein-
fluß, da sich dasselbe szmit der Einlösung nnd dem
Umtausch der Bauknkoteii nicht befaßt.

.Der Geschäftsverkehr auf dem Clearing Ho use
ist iiberrascheiid einfach, und er. ist nicht mit Unrecht
mit dem Exerciren eines wohlgeschulten Bataillons
verglichen worden, dousdeni jede- Section eine Mil-
lion Dollars darstellt. In» der letzten Viertelstunde
vor 10 Uhr eines jeden Gesehäftstages versammeln
sich je zwei Clerks einer jeden theilnehmendenBank
in einem Saale an der Ecke -vo»n"Pine und Nassau
Street, je einer derselben nimmt— an einem der 59
Pulte Platz,-·um- die auf seine Bank gezogenen
Checks in Empfang zu nehmen, während sein Col-
lege mit dem «Portef.euille, das die zu präsentirenden
Checks enthält, sich hinter ihm -aufstellt. Auf einer
.»Gallerie befindet sich der Stab "desi Clearing Honse,
aus dem Director, seinem Stellvertretey vier Clerks
alsRechnern und einem Telegraphisten bestehend,
während an der Eingangsthür ein -Wächter jedem
Unberufenen den Eintritt wehrt. Die Clerks der
Banken stehen nicht infDcenste des Clearing House
selber, sind« aber für die Dauer ihrer Anwesenheit
der Diseipliirdes Vorsitzenden unterworfen, der jede
Verspätung, jede Unruhe und jeden nicht innerhalb
einer gewissen Zeit berichtigten Rechenfehlet Mit SM-
psindlichen Geldstrafen ahnden »Wer Beginn des

eigentlichen Geschäfts meldet jede— Bank dem Vop-
sitzenden die Summe der ihrerseits zu präsentirenden
Checks, und diese wird «in die allgemeinespTabelle
des ,«,Haben«. eingetragen. ZweiMinuten vor-W
Uhr wird zur Ordnung gerufen und Schlag 10Uhr
giebt die« Glocke des Vorsitzendeti das Z"eiche"n" zum
Beginn. Jeder stehende Clerk tritt an das nächst-e
Pult, übergiebt dem dort Sitzendendie ans seine
Bank« gezogenen Checks, deren-"«Gesammtsumme auf
dem dieselben nmschließenden Couvert verzeijchnet ist«,
und wirft (znr sichern Coutrole) eine-kleine Karte,
welche dieselbe Summe trägt, »in einen Behälteram
Pult. Während der sitzeiide Clerkdie eben-präsen-
tirte Stimme in seine Tabelle einträgt, riickt jeder
stehende« Clerk an das nächste Pult vor, und— dieselbe
Operation geht vor sich. Jn acht bis zehn Minuten
ist der Rundgang vollsendet nnd jeder Clerk steht
mit sder inzwischen sgeleerten Mappe wieder hinter
dem Pult seiner Bank. Nun zieht jeder sitzende
Clerk -die Summe« der seiner Bank -von ihren 58
Colleginnen präsentirten Checkbüxidel zusammen und
meldet dem Vorsitzenden die sich hieraus ergebende.
Summe der Verschuldnng seiner Bank, welche sofort
in die- allgemeine Tabelle des ,,Soll« eingetragen
wird. Wären in der Addirung nirgends Rechenfehler
vorgekommen, so würde hiermit gegen halb 11 Uhr
die ganze Qperation beendet-sein; allein seit dem
Bestehen des Cleariittg House solls dies im Ausgleich
de: Papierwährnng noch nie, nnd im Goldaustausch
nur einige Male der Fall gewesen sein. Gegen-
wärtig steht bekanntlich das Papier al pari mit dem
Golde und die besondere Verrechnung der Zahlungen
in Gold hat aufgehört. Sobald die letzte Bank ihr
Debet gemeldet hat, wird die allgemeine Tabelle des
,,Soll« zusammengezogen und der Vorsitzende ver-
kündet die Differenz zwischen den Gesammtsummen
des Soll« nnd des Haben« Ehe die Rechenfehlerz
welche diesen Unterschied vers-sauberen, herausgefunden



zu argen Ausschreiticjigeii gefiihrt hat. Die in« Rio
Janeiro etscheinende »Deutsche Allgemeine Zeitung
für Brasilienii theilt unterm 21. Juni Folgendes
mit: »Am 6.· d.j»wurde dervMinister v. Sinixnbu
beim Eintritt in.das Kammergebäude von den die
Kammer umlagernden Volksgruppen auf schimpfliche
WeisebeleidigtL -Die Worte: »Im; Gefängniß mit
dir l« schallten dem Erschrockeneii entgegen. Der
Finanzminister wurde mit dem Titel »Verräther«
begrüßt. Der Deputirte J. iMarianna wurde eben-·
falls beleidigt, »;,,,Jntrigant, Talentloser« und ähnliche
Titel flogen ihmsan den Kopf. Herr Bd, Francisco
seinerseits rächte aber die Collegen durch eine an
die mit«Menschen vollgestopfte Galerte gerichtete hef-

ztige Rede. Das Kammergebäude war von Niilitär
"«un1geben, Jnfanteri"e, Seesoldatem Polizei und Ca-
ballerie waren zur Aufrechterhaltung der· hffentlichen
Ordnung herangezogen. Trotz, der aufgepflanzten
Bahonetewurden«aber" die zurückkehrenden Minister

«mi·tsz allen« Zeicheirdes Piißfalleirs vom, Volke em-
pfangen. Ein Volkshaufe »,lief»grö"hleiid« dem ,Wa«gei1
des Herrn v. Sinimbu nach und hob die« densMini-
sterwagen begleitende Ordonnanzaus szdetns Steigbik
gel, weil dieselbe einem jungen Menscheti einen Sä-
belhieb zuertheilt hatte; Wiithende Gruppen »verfol»3-
teirnuch die Wagen, anderer Minister, « Die; opposi-

»ti»on«e»»lle»n», Deputirten wnrdenjubelnd nach· Hausesgez
leitet, s Abends hörte man« sahn, »herschiedeiieir«Plätzen
·«aus«der« Menge denRuf schalten: ,,s)i·ieder·mit dein
Ministezriumtläs lebe,die»Republi»k!« «

H» » »

, «» i« sInland. « i-

« · Dvcpqt,20. Juli.».,Jn Anbetracht desUmstandes,
szdaßinz den O·stsee·vrov·inze·n" bei der Einführung der
Städte-Ordnung vom— Jahre 1870 die abgaben-

sppstichtigen Genieiiiden und Steuerverwaltuiigeii zerr-
Jweilig bei ihrer bisherigen Organisation belassen
xworsdeszii sind, ist, wie ein in derKiirl.Goiiv.-Z. veröffent-
lichtes szCirrularspsch reiben des, Vkinisters

, des Jnnern besagt, die Fragein Anregung · ge-
«·»k,o,c»nn·ieir, ob aufdiese Provinzen die bei dem Erlasse
«de»·r Städte-Ordnung "verordnete »Regel (Pct. 1.» Art·
«5,»«» Beilage« zur Städte-Ordnung domi Jahre ·1870)
iiaszAnkoendnng zu bringensei,« nach welcher auf— die
injde·n»·«s.»!lr«t; und 315 des »Veglemeiits zur V o r-

«·b·e v on V e r e ch e n - vorgeschrie-
iibergehenzsg Auf Grund der ersten

»der bezogenens;Gesetzesbestiinmnngen des Regleineiitszur Vorbeugung von Verbrechen werden diegefaßteu
Gemeindebeschlusse über Ausschließuiig maculirterszBiirk
ger alisv der csjsenceiiidtz nach stattgefundener Veprüfung
solcher« Beschlüsse durch· das Stadtamt beider Gou-
vernementskåftegierung zur "R"evision eingebracht, in
Kraft leItzteren der beiden obbezogenen Artikel
aber sind «·d»ie«s vol! Vlfkgcrgenieindeii gefaßten Be-

schlüsse über Anwendung von CorrectionskMaß regeln
Ythider .. inaculirte "Biirger von »den Stadtämtern selbst
zubestätigen und ist deren YEinbringung· bei der
QouverisieizxetitskRegicartig;znkszsltevisioii nich: erfors-

»des1sch-7»«—s,·s« D« d«ssRssg1ees»k-i,i,sUeBessers-sing Oe«
auch in« den szeeprsztevinzen Hin» Wirksam-

keit steht und daher die Beschlüsse über Qlusscshließung
xsxxgsxsltrters Versenkt! DE! «sbgksbssxpfx-t.ktzx.tgelksGesund»
deitsdeislhft epi- FIUSEIIJEEIJIV »Gpussdlsxgis2 ·?7-,sst J Revi-

sion Gonverneinentsksiegierungeii Lauter-lie-
.g·exc«-,tund»»dassanderseits die« Beschliisse über· ,,Co,rre«c-

tions-Maßregeln wider derartige Personen nicht zu
dem speciell der ständischeit Verwaltung selbst über-
lassenen Wirknngskreise gehören und folglich die Be-
stätigung dieser Beschlüsse der städtischen Verwal-
tungen nicht verbleiben konnte — so müssen— die
obenerwähnten Obliegenheiten, gemäß der Art. 313
und 315 des Reglements zur Vorbeugnng von Ver-
brechen, den örtlichen S t a dt ä m t e r n zustehen,
in Uebereiiistixnmung mit der überhaupt für derar-
tige Sachen gesetzlich vorgeschriebeuen Ordnung.

« — Jn scsrgänzuiigzder von uns» gebrachten Nach-
richten über die Anssichtem welche siclyfürden Ende
August« hierselbst abzuhaltenden b a lt i s ch e n
Fe u e r we h« r t a g eröffnen, entnehmen wir einer
von hier» aus» an das officielle Organ der baltischen
Feu»e-rwehreii, die Z. f. St. gerichten Zuschrift
»weit»er»e»Ntittheilungen über diesenGegenstand. Nach-
dem auch dortiäingangs darauf» hingewiesen wird,
daß sowohl die e«rbet,ene«n statistischen»«Nachrichte1i als
auch die Anmeldungen zurszAusstelllmg aus dem Jn-
laude nur« in geringerAiizahl (aus«·2ltigas leider gar
keine) eingetroffen sseiemwerden die zum« Feuerwehr-tagesz hierher» gelangten « A n tr ä g« e ,·. von s denen

·»v·ier aus·Riga, einer ans Reval stammen, ausgeführt.
Der erste Antrag betrifft eine Reorganisition des
Verbandes, und zwar sollen, um eine Derentralisa-
tion herbeizuführen, nach . den dreisProvisizen Kur-
land,, Livlands und Estland, drei · P r o v i n c",i a l«-TV e.,r»«b ä n d e gebildet werden, v deren jeder« zur
Theilung derArbeit seinen »«ei·genen Ansschnß hat,
welche· Ausschiisse dem Baltischen Central-Feuerwehr-
Verbande unterstellt sind. Dazu ist ein Entwurf-derSatzungen in 30 Artikel-n beigegeben, wonach der
Central-Verband» durcheiiien Central-Ausschuß,» der
aus 7 Mitgliedernsbesteht und seinen Sitz in Riga
hat, geleitet« wird. Die ProvinciakAusschüsse haben
ihren Sitz in »Mitau,· Riga und Revalz.— Hier er-
scheint, bemerkt hiezu der Dorpater Correspondentz
bei der iioch i1nnier« verhältnismäßig geringen Anzahl
der Feuerwelsreii eine solche auch wohl mit großen
iiiixssteii verbundene Theilung etwas «verfrüht, dagegen
die Gründung eines selbständigen Organs vor Allem
wichtig, während in denRigaschen Satznngen gar
keine Rede« davon ist, Daher sinnt man hier · auf
einen Gegenantrag. —«—- Der Antrag· 2 geht dahin,
dezr Feuerwehrtag wolle beschließen: Für zu erthei-
lende Abschiedsatteste an Feuerwehrmänney welche
wegen Ortswechsel aus ihren: bisherigen Verein aus-
treten. Tmüssen,»- zur Legitimation anderen Orts ein:
heitliche Formulare »für den baltischen Verband
einzuführen. Der Antrag »3 befürwortet die Ein:
führuiig einer einheitlichen Tabelle für die« Statistik
des baltischeii FeuerwehwVerbandes einzuführen.
Der Antrag 4 will bei sämmtlichen Fenerwehreti des
Verbandes gleiche Commandos und Signale für den
Löschdieiist »einsühren.. Der Antrag der Revalscheii
Feuerwehxj stimmt »in-it diesem letzten Antrage im
Wesentlichen überein. Um aber» darin wirklich ein
befriedigendes Ergebniß zu erreichen, w.erden».wohl
von hieraus sämmtliche Feiierwehren bei Mittheiluiig
vers-Anträge aufgefordert» werden müssen, gmögszlichst
getraue Ylachrichteii über das bei ihnenüblsiehe Com-
mando und. die· gebräuehlichen Signale noch vor dem
Feuerwehrtage einzufendem daniit etwa ,.vpU. einer
Commission über den Stand .der Sachek berichtetsund
ein« angemessenes Gutachten abgegeben werden kann.
—- Die Aufforderung zur Theilnahme an dem«Fe"uer-
wehrtage istakn die« Feuern-ehren zu Rigcy - Fellin,

Peruau,· sAreusburg, Werro", Wink, Wendeu, Wol-
mar, Letusal, Schloch Reval, «..Hapsal, Wesenberg,
Baltischporh Leal, Weiszenstein (kam zurück, da keine
Feuerwehr vorhanden zu sein "scheint), Oberpahlen
(nachträglich), Mitau, Libau,» Goldingeiy Windau,
Haseupoth, Grobin, Jacobstadtz Friedrichstadtz Bauske,
Tuckum, Talsen und Jlluxt Oiachträglich auch Frauen-
burg), Pskow, Opotschka, Os"troiv, Düuaburg, Schau·-
len, Nat-da, Pargola bei St. Petersburg und Atlas;-
kiwi versaudt worden. —- Die Lliisstelluiig « wird
hoffentlich ganz. interessant sich gest"alten, be-
sonders reich scheinen die Abtheilungen für Spritzem
Ausrüstungsgegenstande, Laternen, Fackeln uud
Schläuche beschickt zu werden.

s In Flecnau hat gemäß dem Berichte desdortigen
Blattes die Stadtve rordneten-Ve-rsani.u1-
lu ug vom 7. d. Mts., nachdem die. Uebergabe der
aufdie neuen »Organe über-gehenden Verwaltungs-
objecte und Competenzeii bewerkstelligt und Alles
ins gehörigerOrdnuug befunden worden, das Stadt-

-amt bevollmächtigtz der alten Verwaltung Decharge
zu ertheilen und ihr den Dank der Stadtverordnetem

Versammlung zu-überinitieln. «
Kam, 17. Juli. Auf der in Anwesenheit des

Stadthauptes von dem Collegen desselben, L. Kerko-
vius, geleiteten gestrigen außerordentlicher: St a d t--
verordnetseispVersammluug wurde, wie
die Rigaer Blätter übereinstimmend melden, der
Gewerbeschule eine Subvention von
3000 RbL jährlich für die Dauer von drei Jahren
bewilligt,-—’«d. i. 1000 RbL mehr, als« bisher von

sder Stadt zu diesem iZcvecke ausgeworfen» worden.
Auch das Stadiamt hatte sich im Hinblick auf die
keineswegs glänzende Lage der« städtischen Finanzen
dafür ausgesprochen, ders-Gewerbeschule- nur eine
Subveution von 2000 Rbl. zu bewilligen, nnd zwar
auf-so lange Zeit, als das Bedürsniß Tdafür bestehen

2sollte", und in diesem Sinne einen Antrag bei« der
StadtverordnetemVersaknmlung gestellt, dagegen wur-
den von spniehren Stadtverordneten in« beredtester
Weise die hervorragenden Verdienste dieses Institu-
tes um das Genieiiiwohl hervorgehoben und in
gerechter Würdigung» derselben wurde hierauf mit
bedeutender Majorität die Subvention im oben er-
wähnten Betrage beschlossen. ·? ·

In Tnclnnn hat die «Stadtverordiieteii-Versamm-
lang, wie dem ,,Tuck. Anz.« zu entnehmen, aszm"19.
Juni u. A. die Einführung der Huudesteuer

beschlossen. Die Literatensteuer wurde für die drei
Wählerclassen pro Quadriennium 1879 bis 1883
auf« den Betrag der Abgaben angenommen, welche
ein Haus im Werthe von 800 Rbl. als Steuer für·
die«dritte,»von 2500 Rbl. als "Steuer für die« zweite
und von 6000 Rbl.« als Steuer sür die erste Classe
nachder Repartition znzahlen haben wird. — Ferner
wurde dieszEiuführungeiiier Steuer vom Gewerb-e
der Fuhrleute decretirt. sz « «

St. Drittelung, is. Juli. Die Residenzpressebe
schäftigt heute in erster Linie der M i n ist e r -

w e chs el i».n K onst a n tszi n o p e· l. Der lange
Streit zwischenden nationalen undden europäisirem
den Türken ist endlich zu Gunsten der Erstereii zum
Austrag gelangt :, der bisherige Großvezir Kheireddw
Pascha hat; ,«,»defiiiitiv»« seine Entlassung erhalten; an
seine Stelle ist. vorläufig« Aarifi»-Pascha geschoben
worden — eine jener Schatteufigiirem welche, wie
ein russisches Blatt. sich ausdrückt, von Zeit zu Zeit

aus den Ministerstuhl gesetzt« werden, bisher eigent-
lich dafür Auserseheite eingetroffen— ist. Es kann
dariiber kein Zweifel bestehen, - daß die Erbschaft
Kheireddins einem ausgesprochenen Alt-T«ürkeii, vek- ,-

mnthlich Mahmudäliedinu zufallen werde, ebenso-
wenig wie darüber, daß die westliche Diplomatie bei
diesem Decoratioiiswechsel eine Niederlagec erlitten
und die rnssifche einen Sieg ersochten habe. So
fassen auch die St. Pctersbiirger Organe die Such-
lage auf. »Der Kciinpf«, schreibt mit Bezug hierauf
die »Neue Zeit« in einem längeren— Leitartikeh ,,ist s
offenbar mit äußersterZähigkeit und Erbitterung
gefiihrt worden, der Sultan hat lange geschivankt:
augenscheinlichhat er Kheireddiii r zuhalten gesucht,
doch nur unter der Bedingung, daß seine Actionsk
fähigkeit durch den» alt-türtischenspEinfl»r-iß, genügend
paralysirt würde? Für ihn; den w"esthlätidi"sch·gesinnten
Minister, standen Zdesrxenglische und.fraiizös»i,scheiBot- ;

schafter ein; zu Gunsten Ntahmud-9tedini's. arbeitete ;

nach derallgenietn verbreiteten Ltnstrht der rnssische
Botschafter . . . Die weskländische oder sogen. liberale :
Politik Kheireddin-Pascl,v.a’s, war nichts Anderes als 1ein seltsames Gemengselwestländischer Doctrineuzzmit ;

rein türkiseher Praxis. Ein großer Theil der«seuro- h
päischen Presse schwärmt für diese« Politik, sie hät- ,

sihelt und verzärtelt Kheireddim die BotschafterEiigk
lands und Frankreichs haltenspusiist ganzen: Herzen zu «
ihm, Viele, sehr Vieleswerden seinen Fall betranerii.«
Rußland kHnne, meint weiter das russische Blatt,
mit diesem Ausgauge der Krisis zufrieden
sein, doch sei es itnUebrigen ziemlich einerlei, "ob
sogenannte mestliindtsichekoder naiiiuuäitgYWiinister am
Ruder süßen. »Das Unglück des türtischen Volkes-«,
schließt das Blatt seine Ausführungen, ,,besteht darin,
daß alleiseiue Minister, welcher Farbe sie auch seien,-
nurhtiefer das·Laii«d« """iic’s Unglück treiben, die· Graf-d-
lagen des Staates untergraben unddsenselbeii immer«
rascher zur Theilung zwischen den angrenzenden nnd
den entsernteren Niächten "·

vorbereiten. «Ein jeder.
dieser älltiuister ,,ret«tet« dieTürkei auf seine Quartier,
aber nach Ablaufeiner gewissen« Zeit stellt es sich
heraus, daß Jeder nur, den Untergang derselben be-
schleunigt hat.« .

« s ·
—- Aiiläßlich des· Ablebens Hoheit des

Herzogs »Wilhselm von Mecklenbn rg-
S chw e r i n ist · bei· »dem Allerhoihsten Hofe eine
zehntägige T r a u e r, angeordnetwordeziu

»
.

——- Oaberstlieutenant S t o ck i-t ssch ,- der heb
deumüthige Vertheidiger von Bajazed, istjüngst von
St. Mai. detnDeutjchen Kaiser durch« Verleihung
des Rothen AdleräOrdens L. Classe mit. den Schwer·-tern ausgezeichnet worden itnd hat, wie» dsie ·-,,s.l»ceue HZeit« erfährt, die Biuerhochste Geuehniiguiig erinnre-F,
diesen Orden anzunehmen und zu tragen. «
»

—. Am Je. d. Pers. ist, wie "det",,·Go"lois««« be-
richtet, zdent iliaubmördert »L,a nd sb e r gdas Ur-
theil des StYPeteszrsburger Bezirksgerichtss·»i»n. fernerdefinitivelt Form verklsindet »word»en«.»«
wird u. A.»-ausgeführt, daß das ;S«tr»ccfinaėsz—,——: hu-
kanntlfch 15 Jahre Zwangsarbeitjin den Bergwerken
——— in Anbetracht der·sJugend» »und» des »offe1»ien»(;·)»e-·
ständnisses des Verurtheilten «so »l»nilde szausgefalten
sei— S— Dis russ- MOIKLTHIILEIELEIT irren» spie) pp«
dein gleiehnainigeii»deutsche«n, Blatte tviedergegtzbeneki
Leitartikel vom .14. d. Nits Betr"a«c»htung»ensp»sz»gu; xjhgk
diesen Criminalfall und findet diezMilda dpsgttzthejxs
unbegreiflich. Dann geht. sie auf einen yanderen
Crimiiialproreß über, der · vor» der zeitweiliger: Ah-

Tskxsd :--d««xtf;----.ke,I"I1er.derCleeksxxn den Pulte« ndexI
kSgghs spexlcissexh bund »Mit, jepeebalben «S««tde»vet-
sdiszppessllsnsich die gUf Jxkkhkxvxet gesetztetxs Geld.steefete-
keinerlei, ;,ob jene; zeinen Cerit oder 1000 Dollars
gnsmgclzens Nach Und. Uach werden. »die sieht« her-
gnågefesidexts ins-ed«- gemeldeti und gegen« halb zwölf

:Yeetkx"mdet»2der.-. Vstsitzeudes the prookjise made; zu-
wezsitlenhatess aberzszschori bis »na"ch 1 Uhr gedauert,
ehe devzzzzletzte »Fehler» »beseitigt, war, «— Es wird; nun
guszdenzzsbeiden Tabellen ndes-»So«ll und des Haben
digVerschuldnng oder das Guthahen jeder einzelnen
Banksbexechnetn nnd- in die endgiltigeSchlußtabelle
eingetragen» »und« diese s(aufe ganze« Tausendevozi
Dollarsspabgerundetss zur allgemeinen Kenntniß »ver-
lesen und« von den Clerks im Saale tiotirtz so daß
um Mittag jedeBank weiß, wie ihre 58 Colleginnexi
stehen; an die sörtlich entfernteren Banken ist in-
zwischeii ihre Bilanz bereits direct vom Saale aus
telegraphirt worden.

. Die Bilanz der tåglichene Vexpflichturigen jeder
einzelnen· Bank ist somitfestgestelltz und an Stelle
PM- 3422 einzelnen Zahluugeii zwischen 59 verschie-
denen und örtlich zum Theil weit voneinander ent-
fernten Stellen treten deren neunuudsünszig,-»welche
sämmtlichdurchi die Hand Eines Mannes, des Cassi-rers vonClearing House, gehen. sAuch für diese
Zahlungen ist der Zeitpunkt genau festgesetztz um
halb. ein Uhr haben die Einzahlungen Statt zu
finden,'. unt« halb zweibeginnen die Auszahlungem
Die Zicshluugen selbst geschehen in Gkeenbackn nicht
M VAUkUVkEUr D« diese, obwohl .virtuel·eben so
sicher» wie das Bundespapiergeld, doch· nicht die
Eigenschaft- Wes sesetzklchenBzahlungsmittels besitzem

Die DUVchfchIIkkksfUMme der täglichen Gesammt-
utnsätze betrug 1876 gegen. 75 Millionen Dollars
txt-Papier und·25 Milliotien in Gold, während das
Verhälstiiiß Ader schließlich durch Baarzahlucig zu
regelnden Schlußbilaktcen zu dem Gesammtumsatz

zivischen Z. und 5 Procent zu schwankenkszspflegtz i es
tvird sonach durch den wenig kostspieligen Appa-
rat des Cleariiigs House »ein— täglicher. efsectiver Uni-satz von- 100 Millionen, Dollars in »Yietall und »Pa-
piergellq bis aufeinen soerscshrvindeiidz.geringen Theil
vermiedeii.« Eine noch größere E·rsparnißtwürde-ent-
stehen, wenn man anch die Schlußausgleichutrg durch
Verniitteluiiggciiier ce1itraleii-Gi·robank, wie in Lon-
don beispielsweise »die Bank von England, bemerk-
stelligen könnte; allein. solches Jnstitut ist in New-
York nicht vorhanden und wird auch nie gegründet
werden, da es naturgemäß die einzelnen Bänken
nicht würde übersehen und beherrschen können.

Uebrigens liegt· der. wirthschaftliche Werth des
Clearing House nicht allein« in der Erleichterung der
gegenfeitigen Zahlungeiy sondern eben so sehr und
vielleicht noch mehr in der wirksamen Controle, die
es auf Grund seiner Statuteii zum. Wohle-der Ge-
sammtheit über» die Geschäftsführung der-einzelnen
Bänken ausübt. Jn neuester Zeit ist eine-Bank
wegen nnsolider Geschästsführuiig ausgeschlossen und
erst nacherfolgter gründlichers Reform niedergelassen
worden» In Zeiten— knappenGeldes hat nianschosn
mehrfach die Eoncentration der verfügbaren Baar-
mittel fämmtlicher Bänken in die Hand des Aus-
schusses« des Clearing House »durchgeführt. · Durch
diese gemeinsame Action wurde verliinderh daß bei
einzelnen Bänken eine Zahlungseinftellung eintrat,
die nicht allein direct vielen ihrersColleginnen hätte
gefährlich werdenkönneiy sondern in noch höherem
Gradedurch Vermehrung des Mißtraueiis im Pu-
blicumitpndsdessen erste Folge, den sogenannten »rein«
icplötzliche Rücknahme der Einlagen Seitens der De-
pouenten), die Gesammtheit geschädigt haben würde.
Es entspricht dieses Verfahren dem-eines Eisenbahn-
Vereins, der die verfügbaren Wagen »der ihm ange-
hörigen Bahnen in eine-Hand eonceutrirt,» damit nicht
auf der einen-Strecke Wagenmangeleinttity wäh-

vend auf deraudernsjdie Transportmittel sich anstauem
zJm Interesse möglichster Vereinfachiung und Be-

schleunigung des Geschäfts enthält sich« das Clearizkg
House allerweiteren Dienstleistungen für die Banken
und hat- smit den einzelnen Checks, saus denen. die
schließliche Endbilanz entstand, nichts. »mehr«zn thun.
Differenzen aus gefälschteic oder wegen ungenügen-
der Deckung protestirten Checks erledigendieBanken
direct. untereiueinder Uebrigens sind ungiltige
Checks der letzteren Art recht selten, da der Geschäfts-
mann nur »von seinen Geschäftsfreunden und Bekann-
ten, eine Bank nur von ihren Kunden Checks an-
nimmt und die Ausgabe eines Checks ohne genü-
gende Bankeitilage in den meisten Staaten der Union
als Betrug bestraft wird. - «

So wünscheiiswerth es auch erscheinen; muß, ein
so leicht zu handhabendes und wirthschaftlich -so vor-
theilhaftes Jnstitiitz wie das des nordaknerikanischeti
Auweisungswesens in Deutschland eingebürgert zu
sehen, so. scheinen doch große nnd zur Zeit unüber-
windliche Hindernisse demselben entgegenzustehen. Es
ist zuuächst das» mit— der deutschen Kleinlichkeit in
Geldsacheiiseng verwachsene Bedürfniß, .jed·e kleinste
Summe auf jeden einzelnen Tag Zinsen tragen zusehen, welches dem Charakter »des»» amerikgnischen
Bankwesens direct zuwiderläuft« Sodann istes die
Billigkeit nnd Sicherheitz mit der unseres-Post Baar-
sendungen befördert, welche den Nutzen des· Anweisungs-
Verfahrens verhiiltnißmäßig herabsetztz schließlich be-
sitzen wir in der Reichsbank ein denVereinigten
Staate« Abgehettdes über das ganze Land verbreite-
tes Geldinftitutz dessen Geldverkehr , in ..Znkunft der
größten Altsdehnungfähig ist.- (K. Z.-)

sglanuigsaltigkrx .
Auf der» .»Rja.san-Moskau-Koslower. Linie ver-

kehren, wie. wir in »der Most Dtsch. Z. leis«- P«
dem l. Juli Cofurierzügei aus langen vietstchsigsv

Waggons ameritanzischer Construc-
tio n, welche aus den «We«rk«enszo"o"n F. Ringhoffek
Sknizmv hervorgegangen. sind. und : allgemeinen Beifall
gefunden haben, da .auf keinervzandereii Bahn Nuß-«
land »Waggons, lnit größerem Comfort ausgestattet
dem Publicuni zur Disposition gestellt worden sind,
——— Tliebenbei sei»be·merkt, »daß dieselben Gasbeleuche
tung haben. Jn Bezug auf dieSicherheitsp der Rei-
senden ist. durch Anbringung der Hardiyscheu V a -

en u ·m -B r e m s e n an jedem Waggon, direct vom
Loconiotivführer zu reguliren, das Beste geleistet, weil
bei denselben ein Anhalteiu ohnejede Erschlitterung
undUnannehmlichkeit für die Passagiere, bei einer
Geschwindigkeitbon 65 Werstz in,12 Secunden auf
20 Faden möglich ist, wodurch- große Gefahren ver-·
niieden··werdeii. - - « -

« s— Karl Mo or gefangen. Der·,,,F-räuk.
Kur« meldet auäNiirnbergx Der wegen« s"ocial»isti-
scher Utntriebe aus· Baiern -ansgewiesene, zuletzt in
Erlangen (früher in HeiDelbergJ immatriculirte
sind. jun Karl Moor wurde. gestern dahier betreten.
und in die Frohnveste abgef«ührt.--Er h« skch UUU Weges!
Bruches des· Aufenthaltsverbotesi zu vskatltwvttetMs

—- Jm russiskiytiikkischesx Feld-Zuge hatte- sich Ge-
neral Lehmann - Paschsx Ein— Delkkischsk Vol!
Geburt »und «Abstamninng, ,tsipfek- hskppxgetllan und
war während der Verthefdkstkskiz Des iSchipkwPcisses
gefallens Seine Franbssalld Uchsals sie die-Todes-
nachkjchk ekykettz mit »zwei»-kleineii Kindern, einem
dkjtken ekztgggeciseheny »in» »den» dürftigsteti Verhält-
nissen« Dclllmls RcUß ZU dcc
nnglücklichen WMWC.-WD,-fprach ihr Unter» der »Be-
cheukcung ihrer Sympathie und« Proteetion Trost zu.
Als Frau Lehmann gebar, hielt die Fürstin. das neu-
geborene Kind übe: die. Taufe» Die. tükkische Regie-
tUUg·.h(.1t d« Wittwgdcss Generals eine entsprechende»
Petlsivtt ausgeworfen-und die FürstiiispReuß hat für
Eh? PAthenkind die Summevon 6 00 M» geschickt«

««
«. - z—-—--D«·«
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theiluug des Moskauer Kreisgerichts in B0gJPdØk«
verhandelt worden ist. Dort wurde de! BUT« IJIJVDV
Petrow Gurjew, dgx am« so· Januar d. J. seinen
Vater derart kbrperlichszniißhandekkd daß Dekfekkse am

anderen Morgen seinen Geist aussah! Vefurthcllt ZU
-— .8 Monat Arbeitsharisl VMU Hatte MUVZTU d?
Uspnstände gefmwen z« Gunsten dieses guten Sohnes!
«» D» Akzjkek schkießt mit den Worten: ,,Ersta1inlich
ist bei Uns di« Zärtlichkeit gegen 1eden-»Verb»recher!
Welche össenkzkchk Sittlichkeit kann vor einer solcheu
gewachsen« Justiz bestehen .

.· —«».F,F.F»kge des fast unablässigen Regens der

zetzten Tzge hat sich, wie niehre Residenzblatter«-mel-
dzsp «» so l ch e W asser m e n g e» unweit Zarss-

kpjwSfelo angesammelt, daß der Damm der Zarsskoje-
Sseliyschen Bahn « untertvaschen worden und der Ber-
kehreani 17. d.iMts. zeitweilig '·hat"eingestellt wer-
den uiüssen. « «

—- Der ,,Reg.-Anz.«. veröffentlicht einen Aller-
höchsteri Befehl; :k"rvsel"·cher· ""Ein.«;Form einer temporären
Maßnahme (vorläufig auf dieFrist von zwei Jahren)
eiueobligatorifches V e r p f—l i ch t u n g z ur Au-.s-.:
rottung der« Getreidekäfer erläßt,
wetche für das«Bessarsabi»sche, Jekaterinosslaw’sche,
»Polta1va’sche, -Taurische, CharkonVsche uiidsCl)erssoii’sche«
Gouvernement . verbindlich ist· Diese Verpflichtung
hezsjehxtsz theils » in »;Natural-,; in! Geldleistuiigeiu

ersteren« sind alle ikbgabejipflichtjsenx Personen,
namentlich« durch Leistungk ««jvonl Arbeitstagen, ver-T
pflichtetz zu letztereii die-«Gr·1indbefitzer.« —- , .

»«
·

Zu Wirtin( wird, wie wir der Most. Dtsilx Z. ent-
nehmen, ·die"· Ankunft zahlreicher a u s lä n d i seh .e r:
A n t hrotp oel o"g"e«·n" zum Besuch der Ausstellungsz
zum 27. Juli erwartet. Von dieserZeit an ist ein
ganzer Cyklus von öffentlichen Vorlesungen im
großen Auditoriiim des »polyte»chnischeii Museum « »in;
Llussicht genommen, ankwelchendie fremden Gelehr-
ten activen Antheil nehmen werden. Dieszmeistenl
der angemeldeten Besucher sind Franzosen; deshalb«
werden die Mittheilrlngen »in; den erwähnten "S«itzu·n-"
gen auch von szriissischier Seitkei infranzösifcher Sprache
gemacht« werden; — sz »

In Odksfu ist der Fürst« D on dju ko w« -K;·o«·rf’s«a«-«
kvw am 12. d. Ndtsxaus Var"na«seingetroff«en. Der
Fiirst gedenkt, nach einer Angabe des »Neur. Telegr.«,sz
etwa drei Tage sichdaselbst aufzuhalten, um« sich« als-
dann einige Zeit »in der"Krim zix»·’erholen. «

Ja Odessa wird, wie die» ,,P»iolwa« berichtet,
zgegeiiivärtig die Einrichtug einer medi-
cin ·i s ch e n F a c u lsi ät bei der.szdortigen» Uni-
.-v·ersität--geplant. »« · L« » -

.
Im) Tfcheiiischljnk lanfenssboti Ader bekannten

E x p"«e di to n ·"«eiiiigerinaßeii- deuufgiifhigeiide
richten ein, hinsichtslich zder inannigfacheriStkaxjazens
denen die Truppen aiisgesetzt sind: So gelangten;
wie der ,,Kawkas« »«inelzdet, in. die Tschekischljarsche
Abtheiluug g des AchabTekkesihen Hospitals voni···sz7.»
disk-stritt« Jrzni.:j8"0«·K;»rixn·ke, ivelche vorzugsweise-
ariegdkugötckirankheitkn undf3Durchfalls-s«slitteii. Die-
Hauptiirsachen der— Augenleiden und, der Entzündunig
der Augenmembraneisindi diexsEiriwirkung der Son-
nenstrahlen undsdes beständigenWeskspuiid SüdwestZ
Seewindes, der Sandstaube initsich führt, vor dem
man stchweder in Zeiten noch Kibitken fchützen kann.
Was -die-»Mai»ins·i»haft«eii,- ivelcheim Freien arbeiten
oder Wschessstehesxglixss. ;-e-e.t.xe"ge-t. hek»e-1-«.ks«.«« Use« sieh?
schwer» vorstellen. E« Der DUkchfnll. entsteht durch
das szum Trinken— gebrauchtessalzhaltige-sWasser,. das,
man durch-«· das Einlegen«"vb"nsLBriinrien « in einer Gut-s
fersnungsz von einer Werst «vom.UferE«s-erhält. Diese
Brunnen sindgroße Gruben, von etwa 1V2IszArscijin
Länge, Breite 7iind Tiefes» «a·»t·lf deren Grunde· Tsich das
Wasser 4-8 Werschok «h«ochszausqqxtzx"e1t. J—- Die?
Zahl der Fliegen ist unglaublich.sz»Jtr. Tschekischljar
giebt es eine Menge· schädlicher "Jusecten, u. A.
SkxrpiosrierpTärantelnk » s« , «

"

Die neue« ausstieg-sicu- Expcditipu
» » nach denrNordvol ««

· Am Nachmittage des 8. Juli verließ -— schkeiht
die »Augsb. Allg. Z.« —- unter dem Kanonendoniier
der itriegsschiffe und Batteri·en, »die« Dctmpfysllkhk
,,Jeannette«« den Hafen von Sau Francisciiu Ilkgch
Passireiider Golden Gate wandte sie ihren Vug
nach Norden, ihrem Ziele zu —- deni Nearly-lot. Seit
der tenglischeii Polarfahrt vom Jahre 18»75, unter
Ckxpitäui Rates, ist dies die« egksie;EIxp-diiiuci, « weiche
sich wieder zum Ziele gesetzh die ·I)öihst»e Brieiie gegen
den Nordpol und,»weun möglich, diesen. selbst »Hm er-
keicheiu Da derselben« viele Bedingungen des? Er-
ldlges zurSeite stehen nnd verschiedene andere
stünde sie beachtenswerth machen, wird« eine nähere
Schilderurig der neuen Expedition hvonJnteresse sein.
Der Urheber derselben zJames Gordon Rennen,
de! bekannte Besitzer des Weltblattes ,,Newyork He-
Mldstz der »auf seine Kosten Livingstone suchesxi und»
Stanley " quer durch Afrika- ziehen ließ. Exxxlleixx
bestreitet die Gesamintkosten der Expeditiom die einst-
tveilen auf 300,0·00Dollars (1,260,009 Mark) geschätzt
WEIBER« Er hat das Fahrzeug gekauft· und s«v»ol.llsi··äii-bis! -Eusgerüstet,- sowie » die» Ncannschast -angemorben,.

Wklhtend die amerikanische— Regierung;- scsuiitergxskgzdszas Schiff» segeltydiesOfficieressdesserbeiisfsiize
. Uegsmarine ernannt hat. FDie Exped,itfon«

HTYOspYCVI esstm Male zeinez bishxr »benützte RöijtåsUach dem Pol gewählt, denn während alle bisherigenPslessfghrten enuveder dutch Even Suche-Sapp- pp«
östfkch VNIGTHUWD oder von Spitzbergen oder, von.

- Nowajci zSemlja Lnach Eli-order; drangen, », wirh zdie
»Jeannettes« edenszersteu Versuch» machen; pour Stillen

"Meer ausdurch die Beringsstraszie das« Ziel «"zu ers—-
reichen. Freilich tvnrden«schonF-svor,E-Lihr verschiedene
Fahrteii im Eismcerkr nördlich von dieser Nieges-c enge,·ausgeführt, doch szhatten dieselben niemals« das«
Erreichen des Pols zum Zwecke Atsgesjehen davon,
daß alle Fahrzeuge, die zur Erforschung des-Nord-

. pols ausgingen, keinensperustlichen Versuch machteiy
die-Eis-Barriere nach Norden zu edurchbrecheiy waren

«szsie«fast sämmtlich Segelschiff.e, sodaß es zweifellos
scheint, daß die »Jeannett«e—«, .ein eigeusk.zu Polar-
fahrteii gebauter starker Eisdatnpfey ganz andere
Resultate erzielen wird. Freilich trennen T1iö,ch«1000
Seetueilen den nördlichsten von ·,err««·ei·«·ch«t«en«Piiiic·t«

» von dem» Pol, während die letzte englische«Exheditjoii
durch den Smiths Sund sich demselben bisjauf 400

- Ocellen näherte. s - - - »»

«Die ,,Jeannette« wurde im Jahre—J1862l-i»n7"EEn«g«-"
land unter dem Namen»,,Paiidora«« "«er«b·a ut «« Hund hat

« ; bekanntlich als solche bereits» niehrezerfoslgrseiehe FahrtM
xzins Eiåvgnsxxund dem.sSmith-Sundxausgeführt» Sie—-

ist eine Schraubenyacht von Mit-Tonnen« Größezimit
drei Masten, einer Maschicie vontszzweihiiiidieertsPsefrdeä
kräften und einem Rumpf ausenglischefsEziehefsvoti

« außerordentlicher Stärke, da derselhezaus drei·i1;"cisset-
dichten Abtheiltsiigeii besteht und von 8 Fuß über«
dem Kiel an bis zu 2 Fuß überssderssWasserlinie mit

V drei Zoll dickem amerikatiischen Elmholze gegen den,
» Eisdruzckspgepanzert ist; Hauch H· steiler:

· aus dein""Wasser heben( Jm Ssomztzier";szs·verg·angenen,
s Jahres kaufte Herr»-Bennett das Fahrzeug an, wel-
Tschem darauf durch-Beschluß des amerikanischen Con-

gresses das Recht verliehen wurde, das Sternenbantiers
und den Tstanien »Jeannette« Oenjeuszigetiszdee

i Herrn. BevvettD »du jiihrpsss sNsxkkä-feisklichstkl1w-«taufung der bisherigen »Pand.orak«z-kiknis2Hafei-i von»
EHavre trat-das Schiff die«Fahrt durch die -Magellanen-

«St»raß.e"nach sSansFrancisco an, wo es nachts-irrer«
« sehr; stürnjischen Reise ·«von 165 ;·Fagen"ss;e"intraf«

und sich dabei als ausgezesichxietessSeebootsH; be.-«"I,»
währte. Auf der Regierungswerst bei Viere Island-
wurde hierauf sogleich- die vollständige sAusriistutig-e zur Reise nach dem Pol vorgenommen. Jm Jnnerti

spwar dersSchiffsrumpf zdiiszrch neue Querbalken»j.·.J·g"e"-»j
stärkt, so daßer den""schwerste,n.Eisdrjiekg aushaltens

kann-z» auch der-Brig wurdesbesdnders «gepanzert.
fDiesMaschine erhielt-zwei ganz-neue. Kessel; gegen

- den Verlust der Schraube schiitzenszwei — an Bord·
befindliiije«" Extra-Prope·l»1er. "DieVQestillirungstifiak

« schine »»vermag 500 Gallonens Siißwasser«" pro Tag
herzustellen» z·Die»Caj«iiten der Ofsiciere sowie-der.
Ntanuschaist sind durch? idrei Zoll dicke» .Filzlageu,zge-i.

» genlsdieszKälte geslihittztz die HeizustigsdesFahrzeuges
i ssikidet sisiiishOefeiis Hinten-sicher Kohle Statt. Es

werden acht Zelte vositz Fuß Breite und 99 Fuß,
»"Läiigezfür« je acht Ptann «nu"tgenon1tnen«; Eissägenxi

»« welche 10——15 Fuū-d,ickes»Eis durchschneiden; Bö"o"te",»"
. welche auf Läufern als Schlitten » beniitzt werden
’sskönnen",«s ssowie einfi- glanzesxsiseughans »« vol—l«-W-affeit,«
»:Haixdwerkze"ijrg, Mäschinenstiicken u. s.i·tv.- Nicht-zu-

«"v«ergessen auch ""einszaii"Börd bejindlicher kupfersnszerY
iKasten zweit; eingravirten äliaineii·»"ii«n«d «"Dä«t«i·im, «wel·che»r««
hertnetisch verschlossen, »auf dem Pol« deponirt wer-z»
den soll. Jm Falle einer Uebevtvinterungnvirsd sein«

f«»volljsl;ändige«ZerlegbaLeST mit einerFilzdecke das-»ganze Schiffsdeck tszsäörlseckeni und schiitzem Ferner· ists,
»das Sglnff mit VOLK-rissen» UsesxkszSsge1p- i dieisåiisskzxsammen einegFläche von fast 700·(«»)· Quadratfuß dem

Wind darbietetysowie mit vielenkExtra-ssundiHilfs- «
segeln versehen. Verstauung der Kohlen—-
iind·»"Pr«öb«ijsi;ot1e1i sie größte Vorsichtszlöeobachxksz tet,»um»sjede«n ZollsRauHtJrzzu heutigen. Das JSchiff

, hat imsöjanzen 169 TonnewKohlen an Bord, wo-
von es bei vier Knoten Geschwindigkeit pro Stunde

" gegen Tonnen«"vexbr«»aucht. TDieszMundvorrätheY
. sowohlFleisch«"als»ssG·emrise, Piilch·u. s."iv.,, befinden ·«

sich insogenaiuiter «— -.concentrirter»;,ßForm in B1e-ch- ;

Ubtichsenk . Pemnikan swird iin großer Quantität mit-
genommen und außer Brod-die— Hauptnahrung. bilden.
Spirituosesni werden nicht verabreichtz osotidern Bier,
Theeun·d«Kaffee als Getränke l1enützt« werden. Die,
Expeditioii ist auf eine Dauer von drei Jahren
vollftändizz ausgerüstet. Den Oberbefehl der .,,«Jea1«i- »
nette««fiihrt Lieuteiiant G. W. De Longz Her; so wie
seinesszämmtlichen Officiere gehören der-Vereinigten"
sStaatenkKriegsmariiie an; denn durch den erwähn-
ten Congreßbeschluß wurde zugleich des; »Pr«äsideut

l angewiesen, das Officierscorps des Schiffes« aus ii solchen See-Officieren derBundesmarinezuernenneiy
die bereits Dienste im Polarcneeresz geleistet« haben.
Lieuteiiaiit De Long begleitete»szvor» sechs Jahren die«
,,Tigreė auf der ESUche nach der ,,Polaris«-. . Die :
anderen Officiere sind Lieutenant-C. W« Chipsd mjds LTEUTEUCUT Ja««W·,-»-D«U7Ie3lh«;11eR-- sptpitik G« W«

s» Melville,· des; »Obex-.J«»1«l»gex1j.e1xT-s-;-UIIP Wasser« Lee,«der»
: Rkaschinist .»Ferxser befinden sich an Bord der -Schifss-.
- arzt-Dr. J. W; Ambler,,-derszugleich-Chef- des wissen-
teeschaeftlieizenStalkes Zu demselben gehören» noch
- , Jerduieesz alsBieteorologe und Berichtzerstatterk
igdks »9Zßet«v-.York Herald»«f,» R. L. Newconibals Astronomie,
Hi; HEFT Bsppks · als Vgtukfvrscher und W. BradfordE
kssjjalsiiPhptfsgfriiphs und Die Mannschaft be-
sfisstehftf ·"c«i«us-William" Dtisznbcirjfdem Eissipilotety der
hiesiger nieste-erweist Ver-Ists sein» Eckckhriisigsklisiis
; langjähriger Walfischjäg«er«sz iiin Eismeere verdankt;
Es. ffxLkLtssCkVLsrx »Ist-E» YQkkswssti VIII! Osjmmermann
: Lindemaniy der 1873 auf der Eisscholle von der

,,Polaris« getrennt wurde, 4 Feuerleutem dem Koche,
Steward und Eajütenjungeiiund 12 Matroscnz im
Ganzen, Officiere und Mannschaft 32 Mann. Die-
selben wurden mit strengster Sorgfalt aus fast 1300
Llngemeldeten ausgesucht; keiner .ist weniger als 25
und mehr als 35 Jahre alt; ihr Durchschuittsgewicht
beträgtje150 Pfund. · Sie erhalten eine Löhnuug
von 25 Dollars pro Monat, das heißt, 11 Dollars
mehr alssszdie gewöhnliche für lange Fahrteiu Jeder
Plain: ist» mit drei vollständigen angemessenen Au-
zügen versehen worden; sowie mit Ueberzieherm
Binsen, Stiefeln u. s. w· «

» - ·

Diesamerikauische Regierung hat das Kriegsschiff
,,Alaska« nach-Satt Francisco « beordert, um der
,,«Jeau»11»e»tte«,'««c«cls Begleitschiffs3bis« zur Behriugsstraße
zu di,e«n«en.· szSsie wird zudieseni Zwecke das zerleg-
bare Deckhaussowie weitere 60 Tonnen Kohlen und
20 Tonnen Vorräthe angBord nehmen, damit die
-«»Jea"iinette« von dort ihre Fahrt« im besten Zustande
antreten , kann« spMit Dem. Ren. de: Vorrätyewixv
auf« Sts Michel-Insel im saleutischeii Archipel
eine. Hilfsstatioii zum eventuellen« Gebrauche der Ex-
pedition«-"-errichtetk werden. ;»Lluih- sollen dort vier
EstinioE-«Fiihr"er, sowie ·« auf« derf St( Paul-InselSchlitteiihiizide an Bord genommen werden, während
die. Alaska«-P»elzgesellschaft »die. vollständige Ausriistuiig
von PelzkleiderniMliefern wird. Nach· kurzem Ans-
enthaltexan « der eisLorenz-Jnsel » in der Beringsstraße
undjs-arnjkszWitaiigekLaiid im« Eismeere,s wird-die

ihrem geheimnißvolleu Ziele« zustrebeiu
Ob. siejgpassexhe exreichekxzjxpirdi Jedenfalls »rein» z nicht
geleugnet werden, daß keinerJHinsicht irgend etwas·
versäumt wurdeHsowoshlspbei Auswahl des Schiffes—und«7seiner·«A«u"s«rüstu1rg, als der« Mannschaft selbst,
uniszderszszExpedition den-Erfolg zu« sichernp Ob die-
selbeihrspzziel erreichen; koder eutmuthigt urnkehreiy
oder.:gar-1iie— zurückkehren wird, dies vorausznsagem
steht heutigen« Tages noch · außerhalb» meuschlicher
Berechnung. JDasz die Pularsahresri ihre Schuldigkeit
thun» Iwerdenk beweisen uns Exapistzän De· ·,-Long ’s«—·IAbJ«-"
-»s«ch.i»edsworte »: an die Handelskatiiiiiefr Sau Frau?
c-.isco: ..-»Wir :wissen nicht,« sagte er, sstvelchen Ge-
fahren swirsikeiitgegeiigehem aber wir werden unser
Bestes thun, die« Flagge der Vereinigten Staaten am
ubrdlxichsteiijPuiicte der Welt arifzjupflanzem « ja, am
Pol-selbst, wennszpies möglich l« · «

Its;Mermis-seltsam
« Die Fassung der Beschlüsse der S t a— d t-v e r -

o rd n ekt eins-· Versaspmm l un g .· P on— Qsipsnl
dürfte sichtikaiiuisdurclleiii Uebermaß von Klarheit.isnds Präcisiisiis Jriuszeichueiik «So« findet sich in« den
»den« der sEst«l. Gouv-Z. publicirten: Beschlüssen der
Hapsalscheii«StadtverordneterwVersaniniluug vom 3».
Julis folgender Satz :" ,,Beschl. 6. Den« an die
Grundstücke des« Schiffers Seiitifsoliekxs I-n’ud--"«Kaub ais-Z:

grenzendeisr städtischeu Heuschlag von 400 Qu.-Fa·deix
zum-Ausb’o"t- zubringen — uudspzwar auf« mindestenstZJahrezjszlPrd «s·1«879 aber eine— Weidesteuer ein-
tr"e.xeii1g«sse«, n wsichseiiißexsnrnsnsri V»-
sitzernaiigehörigens»Rinder V, mehr als die der Ein-
wohnerstlzuseiitrichten haben.« » i « « ««

«
«· i fhesps « A l t er. Jtii2Tauibow’s-cheii7« ver-

di H Mts Peter» sTscherbakowk Derselbe ·
HLLTFJZZIZ fkhvu 27«-jähriger.-Mann . nach« dem Tode
Katharinadss Il.s: iseinen Herrn «Tsjc·hubarow, nach
Morschanst begleitet, um ais er Pa u«l L, den
Eid der Treue Izu leisten. Tscherxbakow war also
reichlich seine tlQZahre alt geworden, hatte sich bis
an sein Endespeiner guten Gesundheit zu erfreuen,
nur hatte, er uzwei Jahre vor seinem Tode das
Augenlichtverloretu ——. Besonders zu erwähnen ist,
daß Tscherbakow nicht an— Axltersschspwäche hinüber-
schlummerte, sondern in Folge eines Unfalles in des-
Wortes eigentlichster Bedeutung, nämlich· in Folg-e
eines Sturzes vom« Ofen herab sein Ende fand.
E — Ein Fremd e n v e.»r·kVe-«h-r·s- C o m»i ts xfüxsz
St"eie"riuark. AussGraz wird uns geschrieben:
Seit— einigen Monaten besteht hier ein Fremden-
verkehrs-E"oinit6, welches sich die Aufgabe gestellt
hat, dem Reisenden zweckmäßig re·digirte und hübsch«
ausgcstatteteReisebücher in dieHand zu geben, die
Kunde von den« Natnrsihöiibeiteiisuiid «Sehensivür-·
digkeiteii der« Steicrmark in Wort und Bild in den
weitesten Kreisen zu verbreiten, das- Bergführerweseii
zuorgauisireiy für Orieutiruugstafeliy Erhaltung der
Wege und Ausflugsziele zu sorgen, die ,Gast- und
sonstigen Wirthschaftciy Fnhrwerksbesitzer u. s. w. be-
hufs» billiger und zuvorkomiuender Bedienung der
Fremden zu beeinflussen, kurz, dem. Fremden» de»
Aufenthalt in der in den letzteu Jahr-en bereits von-
vielen Fremden besuchten, aber suoch immer viel zu
wenig bekannten und beachteteir grünen Steieriiiark so
angenehm als möglich« zu machen? - Dieses«"-v15—«m— steh-i-
schen Gebirgsvereine angeregte Unternehmen sindet
iu allen Theilen des Landes lehhasfte Unterstü"tz"uiig.
Es haben sich bereits außerhalb "Graz acht Localco-
iuitifs gebildet, welchesziisammeu 250 Mitglieder«
zählen; das ,Central-Eomit6 in Grazzählt 80 thir-
ztige Mitglieder. Bald wird es in Steierrnark keinen
größere11-Ort«geben, wo nicht ein Comits aus »den ,
gngeseheusienBewohueru besteht, auf dessen Schutz
und Nathiider .Fxsmde lsichijzsetlesisssxs kgsiz.rdxxs.2 - »-

« statuten« l " «

«— Eine der neuesten Nummer» des ,,Reg.-Anz«« zu-
gefügte Beilage veröffentlicht ein Verzeichnis; der

Geldbriefe und Werthpacketq welch«
nach vorgeschriebener zivcijähriger Anfbewahrung im
Post-Departement erbrochen worden sind. Unter
den gedachten Correspoiidenzen finden wir folgend(
aus Dorpot zur Beförderung abgelieferte: Vom 11
August nach St. Petersburg an Carl Fleißley werth
4 Rbl.; vom 4. Nov. 1875 nach Riga an J.
Schtscherbakow, werth 2 Rbl; vom 16. Der. 1875
nach St. Petersburg an Nikita Muraschoim wertl
5 Rbl.; vom Z. Jan. 1876 nach Wenden an Post
Deus, werth 2 Rb1.; vom W. März 1876 nach
Polozk an Wenn, werth 5 Rbl.

lUcuesjk Kleid»
Ykrliih 30. (18.) Juli. Auf dem Artillerieschiss

,,Reuoivn« in Wilhelmshaveu isteiii 24-Centimeter-
Geschütz gesprungen, wobei drei Personen getödtet«
drei fchwer nnd elf leicht verwundet wurden.

Wien, 27. (15.) Juli. Die hochofficiöse »Moti-tagsrevue« bringt " einen höchst interessanten Llrtikef
über. die innere Politik, welcher »die Zudringlichkeit
der Czechen nnd Feudalen ,zurückweist,·nud sagt: Ei
giebt kein Cabiiiet Taaff·e, in, welchem nicht deutscher
Element· und deutsche Jdeen maßgebenden Einflus
üben müssen. Die verfassuugstreneii Journale er-
schwerten allerdings die ·Cabinetsbilduug, aber die
Mehrheit der Verfassuugspartei werde. es vorzieheiy
den Deutschen die harte Prüfnngszeiteinerslavischeu
Herrschaft zu erlassen. « · ·. , .

London, 30. (18.) Juli. Zum Nachfolger Savfet
Paris wird wahrscheinlich Essad Pascha

bestimmt werden«; « ·
··

· ·
. Paris, 27. (15.) Juli. Die, clericalen Journale
veröfsentlichten ein von dem· Erzbischof von Paris
an die Seuatoreii szerichtetes Schreiben, in welchem
derselbe gegen die Ferrifschen Gesetzvorlageu
Namen szder Freiheit Protest erhebt. Alm Schlussi
des Schrei.beus heißt es: Wir werden kein Hindernis
sein für die republicanischek Regierung, aber man
zdarf uns nicht zwingen, unsere Augen auf die Per-

spgcingenheit zu richten, um dort das Bild der Ge-
rechtigkeit und der Freiheit wiederzufinden. - « ·

i Tclegrrszacm mjcr «

der Jntern. Telezgszraphen-Ageittn·r.sz
Wien, Donnerstag, ·31. (19.) Juli. Pieldiiiigeii

der ,,Politischen Correspondeuz« aus Konstantinopelz
welche die erfolgte Einignng der Pforte, Frankreichs
und Englands hiusichtlich der Juvestitur des Ferkmaus für den Khedive bestätigen, besagen: Der Ferk
inaii spricht die prov·isorische Erneuerungder Privi-
legien vom Jahre 1873 und· zbesondersdas Rech
der· directen Erbfolge und zdes selbständigen Ah-
schlusses iuternationaler Verträge aus, jedoch behält
sich die Pforte ein» Einspruchsrecht-trat für den Fall
vor, daß solche Verträge im Widerspruch zu existirein
den Verträgen ständen oder Hoheitsrechte des Sul-
tans antasteiiT würden; der Fernian ermächtigt ferner
den tthedive Behufs Tilgniig äghptischer Staatsschul-
deii ··Aiileiheii··selbständig abzuschließenz xsiiiiderweitige
Auleiheii sind an« die szZiistimiiiuiig iideirspPfdrte gebun-
den. Der Ferman wird vor« seiner Abseudiiug
den Berliner Signatarinächteii niitgethespilt werden.

Es heißt. Mit D« Art-seit Seele! Welche? werde
das Großvezirat wieder hergestellt usw« dasselbe ihmübertragen werden. ·· " i «

In« Ortakivi sind« gestern- inehre Hundert,
hauptsächlich von « Juden bewohnteLEGebäude abge-
bra»niit.« -. -

Wassepstaud des Euch-a eh.
« Donnerstag, 19. Juli, Vormittags =- 6,3 Fuß.Freitag, zu. Juli, ,, . = 6,2 ».

Wie uns von geehrter Seite mitgetheilt wird, hatte der Em-
bach seinen höchsten Wasserstandam 7. Juli, »init 7,75 Fußüber dein normalen Niveau, erreicht und« hielt sich dann noch
einige Tage hindurch auf c.·7,:) Fuß. Bis zu dieser Marte
ist an der idiaßstange auch setzt noch« der Einfluß der braun-
farbeuden Heuiauge wahrnehmbar.
««s« Bahuvertehr von und· nasDoriiat. .

-Vpu Dorpat nach St. Peter-barg: Abfahrt 7
Uhr 14 Ahn. Abds Ankunft in Taps·1l Uhr b! Miit.
Yiachts Absahrt von Tapo 12 Uhr .31 Min. Nachts. Ankunft
in St. Peteroburg 9 Uhr 35 Miu. Vormittags. "

Von Ovrpat irae-i) Neuen. Abfahrt 1 Uhr 6 Miit(
Mittags. Ankunft in· Taps 6 Uhr åltach·m. Abfahrt svon
Taps 6 Uhr öd Ediiusp Mode. Ankunft in Reval 8 Uhr37 allein. Liede. ·

«

. ·
Von St. Petersburg nach· Dorpate AbfahrtsUhr Abds Ankunft in Taps s« Uhr 58 Min- Morgens.

Avfahrt von Tape- 6·-Uhr 28 Ahn. Plagen-i. Autuiift in
Dorpat 10 Uhr Zs Miu. Vorm.

·

·
Von Revis! nach Don-par: til-fahrt 9 Uhr 37 Mim

Morgens. Antunftin Tau-J 11 Uhr ad« Ahn. Vorm. Abfahrtvau Taps12 Uhr 553 Miu. Mittags. Ankunft in Dorpat Z» Uhr
31 dlJtin. Nachuu ·

·· ··

· ·
Bei Angabe der Zeit ist nberall .die Localzeit des

jedeomaligeu Orteo verstanden. s
. «Y)aiideli- und Då·rIen-Uachciihztxii. sz

St. Zllkteriilillrsp l7. Juli Höhere Berliner Notirungen
riefen heute nich: uur eine Besserung der Wechselcourscy sondern
auch eine sichtbare Befestigung der allgemePUCUYHAlUkUg des
Effectenmcirtieo hervor. -— London stieg bis Zu, Reiche-mark
bis Bis. Halbiinperiale schlossen nach d Abt. L) Kost. zu 8
Nu. Brief. —- Aitioosk erhöhte« isch DIE. 233-.75- Nsuloose
bis est-neu. Schivächct were« DIESES» ZWMEOVISUT ZU Mk«

illa ure l» tith l.
Nigqec Börse, 17. Juli 1879..
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« Die— Herren"--s-"tudds. Theil. Hippolyt
von Iaschtsiholt und Jacosb Ja-
sinsky haben die Universität« ver-

lassen. · · - «

Dorf-at, den 19. Juli 1879. «
«» « » Prorector O. «Schmidt.
Nr; 687. J. Schrxjiatrkek I. Heer»

» Von"-«Einem Edlen Rathe der Kai-
serlirhen Stadt Dorpat wird des-
mittelst zur öffentlichen Kenntniß ge-
»bracht, daß die nachbezeiehnetenz zur
Concursmasse des weils-Kaufmanns
1. Gilde Eduard Brocks gehöri-
gen Jmmobilienszam «24." d. M".,
Mittags 12« Uhr, unter den« bereits
früher bekannt gemachten-Bedingun-
gen zum dritten und letzten Mal zum
öffentlichen Ausbot gestellt werden«--

sollen, da innerhalb -« der achttägigen
Frist 10 pCtxi des --Betrag"es- «der psfsürs
die betreffenden« »Es Immobilien-« bisher;-
erzielten Meistbotfummens « --z-rigebotens
worden find. s ! E

Zum Ausbsot skonrmencc · -
- 1)"—das ».allh"ier« im« I. «Stadttheil

· sah Nr. ««4 amsgroßeir Markt«
.- « « belegene steinerne« Wohnhauss

sammt Appertinentieihss ««

:-

2-)- das all-hier» Tim Stadttheil
« - « isuhkssNNrxs 428 und «228 bete«

gene hölzerne Wohnhaus sammt-
-" " Appertinentien,s« ««sI"-J -

« 3)«-T-« das( allhier "«"’ims B« StadttheilT
«! « guts NN"r. 129 und « 22s7sbeless

« jE"g-iene- hölzerne Wohnhasus sammt rVAppertinentien und««·"«" -

i 4)s das "s«sallh-«ier«- im s3.T flsStadsttheil
«—

« Furt) "«3"2 Z belegene sWohn-
shausssnebst1-«Zusbehörungen.-

"D»-ie snhÄNNr."-«27, ss3- und4 be·
zeichnetenssssmmobilietik in« deren Greis--
zen auch die mit den Hypotheken-
Nummern 91 ckund 91cjtd bezeich-
netens Grundstücke— belegens find, wer-s
deins in« denjenigen « Scheidungen s und
Grenzen «vesrkaufts, "I-"wel"che« von-« dem«
Herrn StadtsRevisor RodertRech im—
Jahres-« 1878 zur Cshartessspgebracht
worden sind, die-in dersRathsssCanss
ce-llei· zur Einsichtnahmessausli-egt.- -

O« Dorpah Rathhaus; am 4. Jul-i 187941
JmNamen und von wegen Eines Edlen

« Rsathes der Stadt Dorpatrs
- ss iJustizbürgermeisters Kupfer.
«"Nr. Sake. H Ob;e;rsecst«.z« Stint-pack»

E« us D ösrij tfsdljkvks Z eh! u tt"g.M ’"T1’66. «««-k18·«·9.
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DE O Sonnabend, 7 dsen 21. Juli (2. August) III-O.

Mk« dktsk Zeitung»- Ekscklkiitt füglich ·

ausgenommen Sonn« uzhohe Fefttagd
Ausgabe um» 7 Uhr Abt-s.

DipExpedttcon Ist von 7 Uhr MVISM
bis 7 Uhr AbeydQ ausgenommen VI«

1-—3 nhkssptittagz geöffnet—
Sprechst d. Reduktion v« IF« Vom·

- -. Preis· in Dort-at: »

jähxxich I; Rh1·.,«1;acbjähk1ich 3 RDLS
oierteljährlich"1·Rbl. 75 Kop., mtjnatlich

« « A Neid uuswaktsi - »«

jahxtich s Rv1-,-5o;K-)p., halt-i. s Nvk
s59 Los-·, pikpxkik zssxhx S.

gnuahws pvkgsnfetatx bis· 11 «Uht.V-.srmittag«sz. . Preis für die zfüufgkspqttenk
Kokpnszeilk ovexzkkkkk NEUG- YU VWUTUSEX STIMME! s«- 5 Kop. Durch die Post

ging-heim Jnferate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Kvrpuszeiless "
« s e rz eljttt er aszhkr g a njg. MPO Elzbsnnementsuiuiksucexate vcrmittelnz in R.ig»a: »O» .L(xx1g91pitz, An«

»»k«iozt·ce»n-»Bureau; in WalkxMz Rudolfs Buchhandlq «it»t,R»eval: BztchhjsvsKluge
- «« »He-J» Ströhmsin St. weissen-g: IN. Mkxtyisj2kx, ztqsqusckzkgzxückeszvisz Hex.

Tlbonnements
aus«-die— ,,Nesie Dörptsche Zeitung« werden tzu jeder
Zeit entge9eugenommsen. . - « "

" s Inhalt. » »·

«

« Politischet Tages-betteln. s U · »» ,

Inland. Dsorpan .Epilog» zu den Auseinandersetzungen
mit der Rigasdyen Zeitung. esPetsonalnachrichten z Rig a: Das
Hgnf-Ambaren-Viertel. St, Petersburxp Die Vorgänge in -
Konstantinopeh Tngesnachrichtcm Ausd Karssschen Ge-
biet: Auswanderungder stürkischensBevölketungx « sz .
Fzszeixeste Post. .L«ocnle;s.s«: Litetatur re. Hand» u»
BHrs.-Nachrichten.«Tel.-Cpursdepesche.y - »

«·

-·k3euiu---.t9i·t.»·Lnthernls 1. n un ig fal ti g e s;

«

«
« Itetiiifthrt kicilagrssbetichni «

-. ..z».sz indes: 21.Ju1i;,(2.»August)Jena.
Eine Nachricht von nicht zu unterschätzefiiderTrag-

weite ist die, welche uns in denneuesten Deutschen
Blättern vorliegt, die Nachricht von dem Rücktritt-
drsiHerru vgxVeunigien von der« xiosntisscheri Thä-
tigtein Die Nat-Z» schreibt hiserübevtisSchoii gegen-s«
den « Schluß des VReichstages T trug! sich Herr« Tv".-" « Ben-
nigsen mit dem Gedankenzder parlamenstarischeiiikThäe
tigteit einstweilen zu entsagen. Diese"t-«««Gedarike« nun
scheint neuerdings festere Gestaltgewviiiien zu haben;
denn Eder hiiaunoversche Curier«,"der f1ir-2-iooht-" in—-
formirt gehalten werden muß, rneldet: »Wir erfahren

Ums sicherer »Quelle, daß der-Präsident— dess"Abgeor-d-
rieteuhauses, Lniidesdirecstor von Bennigsen,-sischserit-
schlosserr hat, JeiUHCPZaIIDat e fürs-das — — —ns·äch"ste- Avgeo w-
neteirhaus nich: wieder -zu« übernehmen nnd riberhaupt
von der paulanieiitarisehen Thätigkect sieh— zuructzw
sichern« Der ,t,«.t;-Jannov; Cur-«« selbst, der- als Organ
des-Herrn? v.- Bennigsen gilt, protestirt entschieden
gegen« diese— Absicht. -s Er ruft am Sihlusje seines. der«
Frage-»Bennigsen«4 gewidmeten· Arti-kels: »Auf seine
politische Stellung, wie« die«sBeirnigsensstaiinsp ihr-
Jaihabers nicht eiiisszeitig verzichten -;Tsdie- deutschen Li-
beraten- aber, undsivortAllem die derProvinz Hannib-

ver, werdendiesen Berzicht nicht gestattensf jDen ua-·
tionalliberaleti ,«,Hamb. Nachrichten« tvird geschrieben:
»Man wird, auch ivenn dieser« Entschluß « zunächst
wirklichansgesührt werden sollte, dpch anziinehtnen
haben, daß damit sticht ein Verzicht für inii1ier«beab-

sichtigt istses wäre möglich, da÷der, aller Opposi-
tion und Agitation abgeneiste , ausschließlich auf -

positives Schaffen bedachte« lpannoversches Poljitiker
eine Periode herannahen glaubte, · während Hwelcher
für diese seine- Sinncsart«keiii·BodenzurBesthYätiguiig -

vorhanden wäres und daė ersjsichgiiichtsp in ·«eine"r·« ihm «
unsympathischen Art parlamäiitarischeii Wirkens ver-«(-

äbrauchen wollte; der Wiedereintritt iint·erjeiner» ver- s—-

·« änderten Conskellatioii wäre danach Halso Fnicht » aus-
geschlossenx « Andererseitsjsist es ·«aber»j«·vie,»l«l»eicht«lauch

UVch Ukchk GENIUS« : IesV-VI· DIE« Vkniiksfiet,1«si«ch« ZEIT ZU-
, rückziehtx "Be.i···»sei1iem« aitßero«rd·entli·ch«e«n« Ansehen in

seiner« heimathlichen Provinz istgmitf Bestimmtheit «

vermuthen, daß man dort seine« RücktrittäErkläruxigv«
nicht ohne » Weitseres i als)- unabckkidsesjriischej Tyaxjaxhes
himiehineji swir"d·,jisokidern daß; von den verschiedensten ;T
Seiten· her Anstrengnngenjetnachts werden«,- umf ihn»
zum Verbleiben«iniszParlämente» zu veranlassen« —z-".

· »Die« · ,,Nordd, AllgpszZ.«·"·"ben11tzt»;"d"en»·ssPorgniig,sz« deti
, sie Herrn v·.·«"B«e"ii1sii«gse11’sJii Rüscskzugi «n"e«i1nt, zu« einem»

At1sfall«e" ges«eii""»Lasker, auf despssejif Führ-ersehnst, die, J
der einzige· Glaubensartikel der» »Frc·1»ction »gewo·rd«en«««.»

sei, der« Austritt Bennigfeus zurückgesiihrt wird.
- « Die« national-liberale« Partei« iu Preußen» Hirt,
denPl’ai«i,k- aus"Ax·1tiaß;7der- iinszHerbste-Jbeoorstehejiden .·

Läandtagstv ahlen « ; esziite «·,,Landes-·Vexsanrnilxinsf esintziissz
gro÷eii-"Parteitas"zn veraiistaltett,is nanfkjegebeiix

·"hei"ßt seht, daß sie ohne eigentliches»«Partei-Pjro-g·r;1mni«
' nndspWahlaufrufv vor diefiWählerspdegszLaiides "t·.rete1»"i»·»»
" werde. DieseTaktik hat« ishretixGirund. In» desrs
national-liberalen Fraction sdest Abgeordnetetihäuseä
verfügt der» rechte— Flügel von den «17·2:"21»Jc’itgtie«dern.
fast über zwei Drittel« des Gesammtbestandes der

·« Fractioiiq man kannisiezn fast« alle Jin·dei·i»P-ro.-s·"·
«zensz Haunovey Hessen-åliassau, «— Schleswigahoflstein
Jgetvähjlten Abgeordneten· rechnem denen sich ein"guter»
Theil· der iu den issttihcheki cntprexkßische«i; Pkisvjzkzeiies
gewählten Abgeordneten« zugeselit «Nur durch""küustk"

««sp·ar7sa1nj»s mit» seii«i"e·ii·» Fragen i obJichsp die Gesänge;
« kannte, """de«re«"i1 Piilddien von Ddetorigdiartiii Luther«

compioriirtwärenzHrlls« ich niit ,,nein« antwortete,war seine Ueberkaschiiiig sehr« groß; er beruhigte; sich·
nicht eher,·«" bis ihm zusagte; mit» ihm; zr«i«deni««

« Dort« zu gehen, «l»«eii« er«ke1i11t",»; und! den: « er dass»
JBier liefert, «; das Jsiiersitibedeutenden Qnantitäteii «·
J coi«is«1imirt. « Sie werden· viehlleicht findest, « daß; "gje·r«ech·tsejj
religiöse Serupels inichsbdii jeder; Beriihriin"g« mit«
einer« »in«so·»nnhei«lvosller Weise berühmt· gewordenen
Persönlichkeit hätten zuriiithalten müssen; aber « die
Neugier· und die Liebe zu »mein"er·sKunst » haben iniih««

"b«er«lo"«ckt. « Weniijich eine Sünde»"be"g«angenshabe,"s so «-

bitten Sie, wie; ich selbst, «· daß sie niirverziehensz
«« werde. Jn rneineiii Glauben bin ichsest gebliebeiis

so viel unserer heiligen.Religioii»Entgegengesetztes ich» ,
auch gescheit; uiid"««gs:h"osrt»» ha·h·e.««"«L«i«eg«t nicht auch»
darin einiges Verdienst? «« ««

« - ,«
«

« «"W«ir begabeii-ii«zissalso, nieinWirth nndich, zum
Doctor Niartin-,s" der« sim « Angustinerkloster wohnt,

sworin nach deniAbziige derVionche nnrser und der
Priosr geblieben— sind.·- Als wirsdnkaineiy war der.
Doktor im Garten, tue? erjjeigenhändig Blumen

--"pfl"e"gte, die er, wie« mein« Wirth erzählt, leidenschaft-
lich liebt; Er entfernte Unkraut aus einem Beete

-«Veilcheii,« deren· Duft disejLustserfüllte. Luther cr-
7 rviderte den ehrsnrchtsvollen Gruß ineines Wirthes
und nahm .mich- sehr-wohl auf, als er erfuhr,s«sdaė
ich ein --flc"t«inische«r Viusiker«sei«,« da— er, wie« er insir«
sagte, »die Künstler «mesiiies«"Laiides sehr hochschätzm
Er« führte uns in sein-e propere, aber sehr einfache
Wohnung und zeigte uns die-drei Zimmer, ause denen-siebesteht.sz Das erste ist sein Arbeitsziiikiiier
und dient ihm zugleich- zum« Einpfangssaloir Dies Viauern sind mit Kalt Tgeweißty man sieht dort das,
Bild-» eines? seiner— Sthiileykk Namens Viexanchthoiy «
und das des Kurfürsten Friedrich, von dem szMaler

"Lucas"Cr«anach" gemaltzsp ferner noch —- ich- erröthe,·
es« zu sagen —- Carrieaturew gegen unserer: Hek ·
Weis-Vater, denePapstx Biicher in kleiner Zahl,
alle theologifchenÅ Inhalts· stehen wenig Vgeordz
net aufs «Bre«tter—nsz- von Eichenholz. « Das Licht,

l dringt durch sfarbige"«S"cheiben Tcniid erhellt-««
angenehm« das« ·«««Zimmer.---« Nahe sder s·"Eiiigangs«-»
thiir hängen, Izwischen « verschiedenartig«- arrkangirteijss

ssPfeifemT eine« Flöte üsziids einspejjGnitarre.i Der Dator«
Efspieltsdiese ««beide·hn- Instrumente -—Jer««—’hat» es mir selbst·
- «— und Folgendes sind seine eigenen Wivsrtes

" « «"-k«,,s·D-ses, sagte« er, Zisind meine beiden Arbeitsgek

."···-""·"——«·-"·—"«"""··«·s"""":""fT··;—...-.-.« III-III:

s — Ernst-leiern. s

s Luther sl3-.Ai-nsike»r. l.
. « » Wamlx Col-te) r

Her-r Edua»rd"Fetis, der Sohn s— des? bekannten -
B2usikologens,s hat tiirzlkich zwei Briefesanfgefnlidenzs
die ein· slamländiseher Wtnsikers eins· seinen sLehrerksirtchtetV

ÜnndsLdie über mehreTBesicches dessErsterens bei Luthers «i-etichten. Diese« Briefe werden« nicht bersehlety die«
allgemeine Aufmerksamkeit zu« erregen, sdeniswelin sie
auch· Luther von keiner neuen Seite «"ze«ige«1«1,s«"- so bieten
sie« doch in ihrer Itaivetätwund selbst dnrehsdie flä-
inische Breite, in der— sie! Uerzähleiifeinsgaäiz besonderes
Interesse« und« werden-«s—"·-geri1 gelesen werden; Wir·

« iubersetzen insFolgeiidenss inögliehst sg«etr"euk«"iiach der-«
französischen: Version,T-«die1"F6ti-3I in« dekolieksue et

s«.««-gazet.te- music-als do· Paris« INoT 28 vom? is; Juli
i 18799 mitkheilu « : «

- « k An« nieiiten verehrten LehrerssansisVatj Stiegen
in Antwerssen .

- 7 · , Btein lieber lindspverehrtet Oceisterl
J T Seit-fast« acht Tagen« bin« ich in der« Stadt Wit-

ssz tenberg-, wo« ich— Anfangsttanniswl Stimmen« bleiben«
wollte, tukn s inieh Tetwas auszuruhen-· Wissen Sie,
was inich dort zurückgehalten hat? Biene, Sie« wissen«

«— es;- n1cht,- tdcineii es uninöglich Sehnen, nndnch muß-J
eslshlieii sagen. «Sie haben« von Luther-sprechend·
holen, diesem gewisz schuldvollen ·Mnnne, die
gottlosesteii Doetrineii verrhecdigt sind» »den die Be-
sehle unseres heiligen Papste-i sbcsher zu seiner Pflicht—-

isnicht halsen znsriilcksiihreni kennen. szffDceseii Wenn« —

«T»ch habe-Sehn »gesehen,- swage eiåJhnen zu gestehen,
obwohl ich sdetkhalbsgewißseht tadelnsiverth bin. Don;

· M) will Ihnen-erzählen, swiediesr zwgsing « - e;

i·- — - « IJchs slbär in— eine DHerbetges Von? Ibescheideneni Aus-
"-"

««sehen einige-kehrt,- Fwie I esjeineni niittelniäßigT· begiiterteii
I« Reisenden "zi«emt.·-- Der Wirth-ist ein braver Mann, "
·.- wvhlbeleibtz ·— moralisch snno -phy1i"sch,s und sehr mit-
’«"-"«D-.theilsan1.- Ei hbrle imr an kniecnersspsiliiosprache den
JszFremden -an,-Tn"1«id fragteIitiichsH als «er«ho«'tte, das; ich—JYFlanilälider sei, was-sich iIiDBezugssaufdieilteligion
« sunserenik Latide -«zutrüge. DWiihrend « ' ich«ins diesem?
««»«" Pfmkte seiner Neligierde-Genug·e« that, schenkte et·
ssmlt einen kleinen, »sehr Vaistgenehlnen Weis-wein imit

J) - eilte-«— Geuetpsitet eins,- sdcrev Erklärung; eich wayxscheiuesi
VLUf meiner-Rechnung sinden2 werde. sJnfdetlsJYUUFFTYCUUUS hatteTichsihnk gesagt, daß GWXUfiFeIYEkspfkckkskssinilly fis-Linie Sie Tjsehenj lilär er·«ii»ieht"

liche Mittel ist esin der ch st a gse F r ac-
tio u ivsekdeckt worden, daßi euch yoettsdee Unter
Bennigsecks Führung stehende Theil über die Mehr-
heit der Stimmeinzu verfügen hat. Eine Rede des.
Abgeordneten-s« v.Y-Schanß" »vor sseinen Wählern in
Hof nnd die Haltung— der. national-liberalen Presse in

Süddeutschland lassen -keinen Zweifel über die heftige
Gegnerschaft, die, sich Tzwischens F o r ck e n b e ck und
BTen n sen esntspon«neii- hat; . aus allen diesen
Kundgebungsen ist zu sconstatirenk daß die Beiinigseti
folgenden:-M-itglieder"dess rechten Flügel-Z sich von

-Forckenbeck;- Lask ekr nndsGenossen nach. nnd nach
ssepariren icindtzu einer besonderenisfsrcictisoii vereinigen
werden; Bei. solcher Sachlage-erfordesrts es 2die Taktik·
der«Wählerschaft, die» nun zu entscheiden hat, »Im-·»
tionakliberal odernicht«, »die in der Fraction vor-«.
handenexi Nieinnngs-Differenzen· nzssgliehsts vorzuentz

haltens szEsi diese Tactiknm "sossspi·iotl)iveixd·iger,
als sosz1ist; wahsrschei1ilich" spderi . eigentlichen. Nationalz»L,i«1«o«eralei1», »wenn"·n1an die Grnppe ForekeiibeckzssaskerIoszi1e11nei1stoill,«· die »meistens JSitze« in· » »annecsztirten»
Psrdjziiizen derlorenspgehen würden« beim» Zit-
,sain"nzen»t»rit«t.-«d"es Landtages, nach vollzogenemszWahle
resultatj soll« Jedkke der« in »die national-liberale"Fra"c-.«
·t«i»o«n. ei»ii««tre«»t«ens«tpill,js» znbor katechisirt».wsetdsen, « ob er,
sFa,hzj·e«sLaskerfs«oder der« der ·R,e1ii"t«esi1st·en«.· votns
txgatiesisJ-F1.x"xgex- preis-est. i Die aus« den; größeren«
·· StsiHtei1s«si«1«i,Berlin. einlanfendeir Berichte« zbest»·ä;tige·n«s
»dn«rfch·a·«ns,"«»»daūssd,iessMehrheiis der« Bevölkerung sxinbegjz
Ydiifgt dietisonsForckenbeck ; proclaniirteszsPoflitik»« ders
Ifnckioiz ;bi"1»1si,g·t(;«tjf,uz«jis» untere »dieses ,,Aetie»« z» »«-

stehexi s sist,»«».»j;."3"rai1«f»skann " niati »für« die tiächste Znkunft
stpöhlsszijiipYRecht szeisi ivei1is"gse«sp,ai1nt sein.- Dagegen.
kann «iiia»j»1si"n»jede"t1x Von: »pla"tt.en Lande in die Haupt:

·«stadtv; gelansgseijdeizfBerichte lesen;- dasz dort Alles für»dieszliberaie Partei verloren. sei, falls nicht noch
rechtzeitig dies größtenAnstrengnngen gemacht wer-««
den, Die "von s der »Nso·rdd.,Allg. ZJJ acceptirte

sParolex «»,,"Für ».»«»od.er· »ge"g.en· Bismarckis » wird, auf
dem Lande von den Landräthem O·r«tss»schulzen, Pfar-rern, Gensdarnien ·»2c. nachszKräften verwerthet Für

die iriiierhalb der national-liberalen» Fraction erst-«
standetien »Nieinnngen" hat«"ti1ai1«aiif«de111·Lande« ab-

·"«f·ikhrtei1". J»"··We1ircs««ich· ni1ide»·«vo-m » Schreiben bin, »wenn«
meinikosjf schxoeFY wird, oderszrvenn niisr der Teufel»

— einen Streich seiner Art spielt, so nehme ich« meine«
Freie fund . spieie irgend» ein; hei:exies« Stiisekehekps

»TD«LIIJIII..F·TYFETDEIL "".!;11å»ieII"!e.,G.ed-ciI1keu wieder, efTisch, wie ieiuesgzzrxinie» djiej Herzen« , ixesj Wasser— tauche, der— Teufel
entflieht« unds ich«n1ache, mich mit neuem» Eifer ans
««.«W"erk·.·sDi«e Musik«« ist eine göttliche Offenbarung;
" der Mensch hätte sie ohne. Gott nie gefunden» Es
giebttein rvirksameres«2«.1iit«·tel, Inn schlechte Gedankenzusverscljeuchem sszdiszeNeigung zum Zorn, ehrgeizige

" W"ünsche," siindigesVerlangenY »Sie ist« der sicherstesz
-"«W«eg,sz» auf dem derszälliezisch seine Sorkgenzseitiesp

Niüheiy seine Thriiiien," ,sein«e.Leidett,. seine Liebe ··un"d
seineDankbarkeit Gottisgelatigenlassen kannzs sie
ist die» Spraches der IEngelszim ·Hi«r»iirnel, und aus» der»
Erde war sie die der alten Propheten« s. · sz

» kzch"fre«ut»e "niich,"·szals ich« so die Kunst würdigen
hörte, die Sie mich, gelehrt haben, Meister! Warum
ninßte meine Freude« durchdeii Gedankeirsgetriibt
werden, daß solche Worte poiisz »einem Häretilersphetki
ruhrtenl ——« Der Doctor Martin ·«bot rins »Erfri-
schnngcn an, die « rvir antsiahniexy da essehrheiß-

Jrvär. Er« ging selbst in. den Keller uridszsszchetikte nnss
einen so deliciösen Wein-ein, wie ichmoch nie einen :
ähnlichen getrunken habe; es war Malvasierpsp Der
Doctor forderte uns aus, tüchtig dem Glase, «zuzn-’»

" sprechen, es· sei· genug davon da, denn der Kurfürst
·"

habe ihm Alles geschenkt, was· dieKeller des Klosters«
bei seiner« Säcnlarisatioti enthielten. Un; mich zum

trinken 3uInöthigen, trank er? anfdie Gesundheit
" der Vinsiker unseres Landes und, besonders auf die

des lnsriiljniitcn älJieisters ,Josquiri·,· von» deiner sagte: »
,,Joszquin bebe-»sehr· die Noten,--während die andern
von ihnen beherrsein werde1i;"« Und er setzte hinzu:

»Ich« liebe nicht die, welche »die Musik nicht »lieben,»«
diese himmlische Kunst, dnrchszwelche »die»Uiiruhenirnddie Leiden des zzerzeiis zerstreutzwejdem Laßt»

spinis singemlaßt ennssingenljspJeder Schnllehrer solltesz«Mnsiker sein. Kein Prediger sollte die Kanzel be-s
· treten, der nicht zn singen verstände.« » Als er dies«

gesprochery intonirte der Doctor. einenGesang", dessen«
·« Text und« Mnsik · der eotnponirt hat, wie tnir der
»Wirth vom »WeiszcnBäre"n« sagte,·u»tid»den exgnnx
Jersten Male; bei» seiner Anwesenheit VitJrHWorUIS hat
·si11gen.lasse1i.» «

«
·»

»; s« «» szMarti1i.Luthe»r««"ioollte« mir die Veränderungen
«"zeigen, die er in demKircheiigesatig»eisxxgksfkjhxk»hs1ks«
"Mei"n Wirth; zossiiijzuritck nnd ivirjhlikbklkk M

iesonit kein Verstand-w. und peshqio wird »so msqjiichek
bislang von der ländlichenBevölkerung »gew»ählte
NationabLiberale durch; einen straniineit Conservativetc
ersetzt werden. , » « · «

« Am Dienstag dieser Woche war es ein« Jahr, daß
österreichische Truppen »die· bosxiische Grenzefssztiber-
schrittetp Nachrichten »aus,-«S»e»»r"»aj,ew«o, . »i«vs«e»lch·"e«» von
Vorbereitungen» zur Dnrchführnng spderszdcexzphtion
der. Limlinie meldeten» ließen eszalsz nicht· rinniöglich
erscheinen, daė etwa dieser ·Ja»hre»"jsta»ighdurch» den
mais-h nach NoviiBnznr begangen werden» "»iv»i"ird"e.
Die ,,Wi·enerAben«dpost«. bxaszclyte "vor»·Ksurze»ii» ein
Avertissenient des Inhalts, daßjsbezügli"ch" desskVor-

zxnarsches nach »Novi-Ba·zar,» noch szkeitiisntschluß ge-
szfaßt worden« sei, indessen scheint es nicht statthaft,
diese Meldung dahin «zu deinen, »"-d»aßszde·i:ssEinjiijarsch
« i« de« »SCUdsch0ck: INOVTFPLZSDIY «sz.sp.9k1FkTIH8AF. » »SMJ«Z«,.«Y aUfe

gegebensei. »Es werdenkbald i)so·1»1»Wiesn, Jbald von
» Pest« ans Nachrichtens verbreitetgfdie »ge«flsisse»ntl·ich» dar-
auf ubeeechvetin siehet-Te«- sdie-..Ansithkevg Hex; .i3sterx·;eichi-
sehen Regierung in »einen»1sz··Zw"i»e»l·ijcht» «zg«»l»izssett.
Nech einer neuesten. Miktheilxkits" ii’1«,.d«ije·« Cywfkxiissivzsz
Welche. , vereinigt; s VII? Hdesxi «.»türkische1ksMilikåxbehHsden
feststellen soll, . ob« der» Eisniiiaxschs statxf»i»n»d»e·n· solhnoch
nicht abgegangen , nind .·ist, «au·elz»»·noithzj-««nieht,JseEgestellt,
ob sie von« einer öst·"er·reiichischen" sEscyrte sbegleijets sein
wird, »,,di»e aber keinesfalls»«1ne·ihr» »als, einejsCoinpjagnie

»stark sein dür·fte.»« GIEEGZKTEFS shäkk IN« WESUKV
Correspondent des ",,Pe«st»e»r Lloydk mitsEjttschiedenheit
die Ausicht aufrecht ,». daū eine»zbaldigieszAetioiix statt-
finden werde. ,Wei1"nvdiePegiexxzijszszsznieint er, swirk-
lich die Absicht hat, zur Durchführui1g"de·r»"Cg"t·iven-
tion zu schreiten, so« werde sie xnehr Jlang··e« da-
mit zögern. Obsz· diesniilitärsischesznsz Rücksichten, die
von den« Freundexiszder Aktion squch dieses Mal für ein

rasches Vorgehen. geltend gemacht werden,s»eine.szjvin-
« gende Bedeutung haben» das könne füglich« »7js«cih·isnge-

stellt bleiben ;.» allein vom» politischen Gesichtspjincte
sei nur» die Alternative niöglichk entwedei dgs ·"g·änz-
liche Fallenlassendes Planes, oder eine rasclje,«j2lus-
führu1ig«»desselbe1i.« Darüber sei inan sich völlkksüjmett
klaizzdpsxß die OccupatijtdsiispylitikseitiZugestijndniß an
die Wünsche der Bevölkerung« nicht »T«e«·tithalte«s««ii«llein

» berühmte szKetzer und »ich, bot« »einem» Pulte, aus
Jyelchem ·«s«T!?-oten zlagenssp Meine Augen sblickstejiij zu
einem sschöiieii Christus Von» E»«l»f«etihei1i«Jaußssjdem

»» herrlichen« Bildwerke »eines Nririilierger JMsesisterssiiiid
ich bat den göttlichenzErlöser utii Verzeihj»i"iig",x-«·Ysdaß
ich so das Werk des Uijglaubensi keuiieii··"·zi;,:l,;;rneu
im Begriffe stände, abersiels that, es. ja.«»Jc«1ssz,lTs»»-»Kiiisistler
und meineganze Aufmerksanikeit jxaiskixtfJdjizeNoteii
gerichtet, nicht· auf denText.· · »«

Sie würden ,»«the·urer Meister, ins« deijfjscsöee
sängen der» neuetiszKirche die Musik nicht wiederer-

« kenuenjdie Sie, wie» ich selbst, für die wahreHsMusik
der«Gottesfurchetszhalten» an die Sie, seitsszssreißig
Jahrensgewöhntj siiid, undsdie Sie» unter;
bnugen unserer. schönen Kirche von Yliitiperzosexiiszsausk

, LheinsszszDer Dotter» hat die Gesange a«n"«"d«ies,J;uiig-
sfrau, das Ofsertorintn, die Pig«"·l«»iejn»«»und die;T,-"9»d»ten-xnesse gestrichein Auch» die Pressa, ist« Hpjs--«;-ih,1j«·1;"der-
.»k,i"1rzt» worden, « da, sie · » keinejweseiitlichen » »Pesta,tzih»theile

«« Des· sExxltiisss .,sei»en. «, » , Von sutisernj ,iia,·lt·,«e«·i·i" hater,- seiiier Angabe .",1·«iach, »nur hehcitteij,»,irz79lche
"Lobprei»suiigeii. des Eipigeii und—,-,J»«de«ii" Aufisdruck
des Dankes der Menschen. «f«ür seiiieszszslkiohltshaten
enthalten. » " ·, «

««

»·.

« vVor zwei Jahren hatt, man hier Tnsifiter Iseiner
Leitung eine Sammlung von Stücken gsedriiekts welche

toähreiid der Messe, nach der neuen Religion, gesun-
genwerden sollene Diese Sanniilniig bildet» Zwei
Bände undstrågt den Titel; Porrnuh indess-e« et
commnnionis pro eoolesiid s In· den nie,i·st«·ezi».«»s»"esäii-
gen ist die lateinische Sprache» ·«durchsjspdiäfszdeklkichs
exsetziwokdeiy seid, gwiid diese« iiberailrsherrschetu

» Scheint es, Jhnen indessen nicht, » daß dkfkszslakeknksche
sSprache sich so gut» mit der Musik· vermählt, . daß
man ohne Barbareinicht daran denke-U kann, sie zu

»tk»exi"ueii?z Gewiß, ichliebe die Sprachen» unserer Pro-
v,in«zen, » liebe unser altes« »Fl»amläiidisch,· aber, ich

nöchie nicht» daß sie »lis- dsxs Ksschsssgssössgsv even
Platz dieser schönen, so ·""edleii, so wohlklingenden
und so xeiigiiseki lateinische» Spkicheleiuiiihme.g Die
Aufrichtigkeit nöthigt mich, , Jhnen zu gestehen, daß
auch Luther die alten lateinischen Gesäugenicht pro-
scribirt. » Er sagte zu mir in dieser· Beziehung: «,,·Jch
tadle zuerst»«Diej»»eiiigeii, welche in einem zu weit ge-
triebenens.Eifer- alle la·te"inischen·«.»Gesänge« aus der
Kirche vers-atmen, und« sie-sitt« entgegengesetzt dem
Geiste» Epangeliuin "halteii,« aber dikjfesjriigens
welche ausschließlichklateinische Gesange»idiizlseihgsslsans
deln »nicht· besser, deiindiese dienen in« tfiiirjk Zsksrise



mai: sei zuch übekgeiizkkiäßiiixiiwiiksiesifeiniger-ei:
des Planes sich in denijenigen Lager, welches Mit

. der Occupationspolitik überhaupt nicht einverstanden
ist, keine Freunde erwerben, dagegen-Ein· deitsz Kreisen,
welche bisher die Regiernngspolitik »;utj·iterstützt·eii,
manche ihrer Anhänger irre knachen jtvürdez " Nach

· dem« Allen -könne kein Zweifel bestehen, daß man in
Wien an dem ursprünglichen Programm noch heute
festhält, nämlich in Novi-Bazar einznmarschirem

· sksbkjjs ·jz"ie gemischteTsoxniniissioci · ein Gntachteri
abgegeben "ha"t, ans welchem znentnehmen ist, daß

« die Ansführnngder Conventiotrjeine großen finan-
» » ziellgeu Opfversprdettl werde.

»

« »
« s««·«Jn«Frnnkreichspverlangt die repnbliccniische Presse·

» mit Entschiedenheitz daß die Berathung der U n t e r-«
·· rich tsv o rlage n im · Sen a t e unverzüglich

· ststtsittde uttdfdaß nicht Jdtwaj wie gewisse, , Herr«
· · Jnl es Ssiiii o n ,·«··deni·Präsiden·ten des«S·enats-·

ausschusses·,·nahe stehende Organe dnrchblickecr lassen,
··,»·eine,s Pert agn n g« dieser Geseßeiitwürfe bis zur

nächsten «Ssze·s;si»oti· erfolge »»·,,Man»mußnnerkenneiy
« schkeibx difej««,,Rep. Fkqiyqiswdaß Jsxch axxgeubixickcich

i .··· vor dem-Publikum· Etwas abspielh was sehr· einer·
Komödie ähnlichsz istÅMagewer willens· dieser

·· Bühne mitwirken, wir» befinden uns »sniiht» «·darauf.·
» Wenn «manfar1s·w·e··icht, sso wirddas Lajid ·seh·e"n·,· wer

i J der Urheber« diesexPossesevzpn schxechteu Geschmack ist,
»

nnd es wird wissest, wer diejenigen· sind, die auf
· j Kosten seiner· Ruh.e·eine" schädliche Krisis »verlä"ngern

·« szmöchtem Mag· man sich in1merhin··bem1"·1hen,· diese
Frage zu·ver·dunklen, so muß jdoch dnrchaus Licht»

·darüber«·verb«rei·t·e»t werden. · Correspondenzetn deren
.· Ursprung bekannt ist«,· schildern Herrn·"Wadd·ington,·

· Herrn Ferrh nndihre Collegeii ·»«al»s« im Geheimens ·»

mit Herrn Jules Simon darüber« einverstanden, daß
das; Gesetz vertagt und·nmgearbeitetswerden soll.»s· Bereits niorgeiiIniuß deshalb· gegen« dieseeVerleumk

dnng Protestszeingelegt werden, so ··daß"»·kein·esSpr1»r
davon übrig· «ble»ibt.«« Jnzwischens««setzesti aneh die ka-"

sBischöfe sziti Frankreich alle Hebel· an,
««·.··»·f·z··,iejz·sslnttahme,»derUnterrichtsvorla»ge»znshintertreiben.·
»·sszjsDierleriealenx Journale veröffentlichein wie, unter der,

PvsttkIdesssgestrigeti Blattesgenieslsdets ein von·
szdetnj Erzbischof von Paris an die« Senatoreii gerich-

tetes«S"chrei·be1«i, in» welchem derselbe· gegen die Ferry·’-
schen Gesetzvhrlageji im Namen der Freiheit· Protest

· Die mvrgeinssam Sonntag, »dem Jahrsestage der
» i ,,«B«e«freiixi.tiisgfszjjpejs» ifrqixzijoksischiens Gebietes-«,

»

i« Neue»
«

» hevorstehensds ssEixthüllnnigjsdes Ldenkninls Thier?
.· "··lvinrd sich allein Anscheine"··1«jnch zu· einer· großartigen

repnblica11ischei·i«Knndgelsnng gestalten; ..vor Alleni
«» «·-r«vi·rd«··"e"·s nichtszan oratorischem Gedränge· fehlen.

»,Zne·rst" wird der Präsident· des Senats, Herr Mar-
·I" "·tel, »und nach ihm der Ministerdes Innern, Herr
·· Liesoärvedas JWort ergreifen; szjnnge Nkädchern der«

· ·; Städt« werden sodanti einen gvldenetsi Lorbeerkranz«

"s11"Fiißeft« « des« Stsjiidbildeässp ·««Iii"ed·e«r«lege«ii.· r« «Hi«e"r·a«us««
Wird Jules Simogkeine Rede halten ukzd eineszDichz
tusug des Akadenjiikers Legonvå wird Wen Schltkjßs
Jniichenxk Am Tcxges zuvor wird »Ferdisnandt v.Lessepsx
der« efben·««— für sein intewoceanischez Project; eine
Prözpaganda-Reise. durch Frankreich macht, inNancy

seinen« öffentlicheitsråfsVvrtrag halten. — kDer Seine;
Präsech Herold, hat angezeigt, das er wegen des in
seiner Familie eingetretenen Trauerfalls bei dem

Feste« nich·t"szspers"cheiiieit" «k·ön"n«e. « «de·r"«sz,·,NatHkZI« «
telegraphjisch mitgetheiltszwird haben der,Co11seils-
Präsidentmnd deVHMiIfister des Innern dem Fest-«
eomitö dringend» auexnpsehlen lassen, in den äußeren
Llnordnuiigeiisp sbwie in· den Reden« Alles« zksvers
meiden, was in berezchtigterWeise die Empifindlickk
Zeit« D.,e«,nstsch.lands»erregenszkönnte spNcxtürlisch soll dir-«
durch nijcht der .-unbes»chränkte« Ausdruck« xjatridtischer
Geflihie ausgeschlossen werden. » «

. , Wie die. ,,Estasette« meldet, hat»R»o u h er an-»
gezeigt, er werde, obgleichsp ser auf das. politische

Leben verzichte, »in; der Kammer erscheinen, .—sowie»
das: Budget -von 1870 zur endgiltigen Regelung in
der-Kammer znrSprache kommen wird. Bei-dieser;-
Gelegenheiti wird Herr Rouher eine» große-Rede
halii«s·«, unt-das iFinanzwesenz deslkzaiserreichz zu— ver--
the-Idigen-undidiekRegelung der Rechnungen der» Re«-, ;

giernngxder NationakVertheidigung zu veszrlaiigetix

l- e « Inland, »

Muts-at, ·2l. Jnlis Uns erübrigtj den Cpsisiog «
zu der« auch von unseren: Platte«dis«cutirtenAnsein- ·
andersetznng zjvischen von H· eyking nnd der«
,,Rigasch"e n »Z.eit··nng«»«zu »liefe·r"n." Dieselbesz
liegt» unssevor in Form «,ein"e·r"" Erklärung der« Riigg
Zzszivelche bestinnnt ·ist, eine ,«,Li"icke«. in den«« von
dem genanszntenszBlätte gegebenen Aufklärungen Jiiber
des! bötiressstiudeiss Thdstksestetsd ctu«szx1f.ITlI,s"kIs3 i i I

« ,,·Jndem«««s ——· solsantetwörtlichdieseszErklärung
",,Hse««r"r den Hiehkitjg unter anderen» ihm sehr «n»1«jitthe»iszlens«-F»
swerth scheinetcden Dingen Jankh die llxssache zwischen « i
den Eigenthümern dersRi«g. Z, uns-s» deiren »Red»a»eteur
ausgebirochenen ,,Zwisti·gkei·ten« « zursSsprache « zu« brink
gen beliebte Inid diese« Ursache darin bestehen ließ, «

daß dem szRedacteur zii»gect1«uthet"I»worden" se·i, gewisses
i« AUssichtY izklkiclks szszZlJIfchkkfkENi »ZI)UE Kkkkkks EUUD .
sGegenbemeDklllikgiiIn«»die Zeitung aufzunehknen
sosistFdaraiisvon unserer Seite geantwdrtet morden,
daū esj sich, ebgesshsiki YOU. den! « üinatigszefechkevsz gez«

lassenen Relhte des Redaicteurs zur«völligei1-Zurück-s"
weisnng jeder dieser Zuschriften", i nur sum die

«

St eile» gehandelt habe, an welcher eine dieselben »
betreffende redaetionelle Kritik oder Gegeubemerkung ·
«zu stehen kommen« ssollteg. —« »Wir gehender »Revai-"
sehen Zeitung« zlljs daė diese szErkläruixzjjeizie zu»
»n1va-g-e»re« g7ewese·nsz»·i·st. Die; Unlust, »aUsszIDixrYge«A«eiti-Z»

Y e usw· Y Z t«-p,st N) kffz e i »t uktft g;-

zugehen, die nur als ljfißliche Jndiscretioiietr em-
pfunden werden koc3·1»1»ten, »Herr den Schreiber der
Antwort verführt, nicht sogleich diejenige umständ-
lichzskespArfsknrjftk zu gebenpkdie nun irkihtssszsmghk
vorenthalten ««rverdeii mag. «-"«— Worin« L( also bestand
jene verhiingiiißvolle Zumuthuug überidie Herr» von;
Hehkiugcsos falschszberichtet gfetvesen ist "·r"1«1«1d"— die 7 auch
durch unsere Mittheiluiig nicht recht verständlich ge-
worden zu sein Meint? —- Vtirizi dein« »W·nn»s»che,
daė«e«tivaig«e« »re«dZEti«onelle·Eegenibemerktkttgeii i cht
d e».r»s». da v..o n »b etrso f"fe- n e n Zussch ri ft n n «-«.

mktktelbszar norgefetzt oder ·ang.ehägni.gt,
sondern auf meint-»der« txiichstfolgeiiden Nummern der
Zeitung versperrt· bleibenwnöchtenp Wir sägt-In? Tit«
dieser von den Herren Verfassertr der uns zu» lie-
fernden Zuschriftens aufgestellten nnd von« einen:
Theile der» Eigenthümer der Zeitung; bei Herrn
Pezold hefürwysrteteji Bedingung« « Igauzszs alleinl
Denn weder das, Recht der Redaction«, zugleich; mit
dem Abdruck der Zuschrist auch denVorbehalt ihrer
später zu iisußerttderr abweichenden— Meiriicxig zur An-
zeige zu bringen, noch auch," wie schon erwähnt, das-
jenige der völligen Znrückweisung. in« jedem einzel-.
nen »Falle« Jwaren irgend in Frage ·gestellt, —- Ob
ein solcher· Wunsch oder eine solche szBedixtgrctkg
als; eine a1:t,si.ch»»u11d in jedem Falle unstatthafte
Zumuthung aufzufassen sei, darüber überlassen« wir
das· Urtheil unseren »C«ollege»n vorxrZeitungswesen
und namentlich« auch solchen Herren aus dein Publi-
cum, die selbstinden Fall gekommen sind, fürszeine
Zeitung zuschreiben »und, durchangehiingte redactio-
nelle Zurechtweismigen »d,e«rz,von· ihnenerhofften Wir-
kung sofort die Spitze abgebrochen zu sehen- JWir
meinen natürlich nicht, daß nicht »auch"di·eise Art von
redactioneller Productivität . usittszeszrJzllmständen be-
rechtigt oder, sogar i1othwendig sei szwir meinenaberz
da÷ darinszdses Guten« »auch· wohl· zuviel gethan!
werden«,ka11n,· nnd· daß. ses ·Inu·r»-»·.seltens Fiille geben.
wird,«in denen nicht ganz nnbedenklicher Weise; auf.
das, · Recht zders "«Connnenti«rung ·

oder» · Widerlegung
sxckzosn in szdesrfelben »Numme.r verzichtet« werden könnte.
—-4"«"Wiei aber «a1·1chsz.s·"ei,sz Iso- « rvird jedenfallss»dar-s
auf· ein..besondere«s» Gewicht .zu legen,sein,»« zdaß jene—-uns geskellte«B«edi1·1gu»11g" bei Herrn Piezoldisnrtr b e-
fü r w o r t»,· ihm »nur· zurszÄirnzahrned e »in p fo h-
len wurdejYhattensz doch· quchHerausgebero und
Eigenthümer de"r·,·Z«e3it31»ing« zu ·eine1n.Mehre1-»i durchaus
kein Rechtspsz Wiseszdextxiojcljdaraiks ein ·"·z«um.Rüc«ktritt,
Herrn Pezoldjs » Tführender »Corkflirt»szsi«ch Jeniztpickeln
od"e·r v»i·el·n·1·ehr;sich" nur « daraji anknüpfen, konnte —

auch« dsieses snoch an, «di«e«-»Oeffe11·t·lichk.eit zerren,.
wird hdfseiitlich Nieniand mehr fiel) die Berechtigung
anmaßen.«—«.—» Hiertnitfwsäre die Eingaugssp erwähnte
Liicke ausgefüslltz und es bleibt uns« nur snoch .übrig,
diejenigen ««Zeitung«en," welehsessprxtrs »auf. dieselbe auf-«
merksani gemacht haben, riamcntlich die »Revalsche«»
·1·»rnd..·die« ,,Neue Yörptschefsz zu»spbitten, »daū sie nun
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anch von dieser unserer weiteren Erklärung in geigkieljerzsWeise Notiz nehmen möchten«
zSo tszdie ,,Rigasche ZeitnjcgJÄ · Folgei·i»wir« "-

heutigen Redactiori derselben auf ein · Gebiet, —
welchen, uns -—- Jwie wir von vornherein gesskz
,- seiiiespsinizzriiigmit ihr unmöglich erscheint. cxgz
vermögen zwischen der früher gegebenen Auskim
nnd der jetzt gelieferten Erklärung kaum eineszkUz
terfchied zu findenzsp wir gestehen, daß uns die«

« ihrer jetzigen Gestalt vorliegende Zninnthungs
Eigenthümer der Ri7g, an den früherenciszredacteur derselben nochsnnaiciiehntbarer dünkt«

. sie. uns» Anfangsterschienem Wirvermögen in »»

einzig und allein eine unberechtigte, von dem Inesse der ,,Eigeitthüiiier« dictirte Forderung, eine s.
fährdtcitgpder.Rechte« und Pflichten jjeder Redac
zn»erb1icken.» Als zerstes Recht darf jede- RedactY
die Möglichkeit völligfreier Bewegung nach Jn .-sz
nnd Außen sür.--.sich beanspruchen, als. erste PsiiHs
ist ihr die intacte »Wahrnng ihrer Selbständig«·

» und Unabhängigkeit auferlegt. Dem entsprechend
ten wir für den gravireiidsteii Vorwurf, welcher ex«

· Redactioii treffen kann, den, daß sie nicht offen F
bekenne: diesem Vorwürfe sollte keine Redaction a

»

nur einen Augenblick durch änße r e Momente cisgesetzt seins «· Mit der Axinahme der Zumuthuirgpireffs der »Stelle«— hätte die Redaction der Rigc Z.
eines Theiles ihrerIFreisheit begeben; mit der -

nahme derselben hätteisie « sich häufig jenem gra
renden Vorwurse, wenn auch nur bis zur Ausga
ihres nächsten Blattes,» ansgesetzt sehen nnissen.
» Wir ergreifen gern die Gelegenheit, um auaun s er Verhältnis; zu« unserem Leserkreise hinsichtlich
der ,,Nachschriften« der Redaction zu klären. Wir

kwissen sehr. tvo.hl,.daß man das Recht. derRcdactiniien
. dem Angriffs sosnrtdiesAbwehr folgert zu lassernsvielfa
. einen Kampf mit» sungleichsen iWaffen gescholterrhai

. daß mancher Eis-sendet gegrollt hat, weildnrch di·
bezügliche redactionelle Nachschrift der von seiner·
Artikel erhofsterr Wirkung ,,sofort die Spitzis abg

»broch»en worden-« Wir können nur bedauern, wen«-
- durch derartigeBedenken inanche gegnerische Ansikli

vielleicht spnichr sin Jdie Oeffentlichkeit getreten« iiss
halte« es» aber nichtsdestoweniger für, unser unvxänßerliches,,Recht. und für unsere Pflicht, jeder« WI-
skung, die unserer Ueberzeugiiiig nach schädlich ruiirepiiös

, liehst bald« und- ,mög1.,ichst. ·.v.ollfiäiidig« in unserem,
, Uebrigen. offenen ,Sprerhsaales- »die. Spitze abzubrechen« ·
,Wi,r, glauben«d,ciherz»iüber.allda, wo, es. sich um ern l

·· haften-,P.r.incipsizenstre»itxhandelt, nie nnsereslteiiini
auch, «» ,snu—-r» szzeitxveilig , »zurüc»k;»dräiigeii. 2 und. damit Hschtvächeer lassen z« dürfe-is. « Daß Lggztcxksszthgtssich
geschiehtz wenn-der· Redactioir die» Möglichkeit getrost»

. me» ist, ihren· abweichenden Staudpnnct . sofort zusz erkennen zu geben» , das beweist. uns, schon di«
Forderung» ,d«es2 Cvnspxttum , der Besitzer der· .Rig. Z«

zur Belehrung des» Volkes. Diedeutscheii »Psalmen·
siDHIF füss ««d"k·»å«sMs’-sss« XII-IX Ukkekkchststtk ·szt-Väk)sz«kEI.I«T«.«PT? läs-

«": tdikiischktx Gefilde? « ÅTZUV THE« J "DF.L««GEIEHPECU«JT«HHV« IIZHIT
Uebung »Der« ··Jli·g·end« · si1·1«d.«« szSise »» begreifen,
theurer Meister, daßich bou dein Zugestäudiiissej des·
Doktors« bezüglich der« lateiiiischeu Texte Art genom-

men, aber die gefährlichen Ideen Betreffs «·de·r,«·deutschen
««Me"sseiz«ursickgewieiev habe« «

««

Es ist sehr schade, daßLuther keine MdteJtteiiJs
Madrigale oder Lieder i componirt hat, an Stelle«

«« dieser« gottlosen GesängeszHdie kein guter« Christ hörejr
katins ,««»oh««ne Igegens dieReligioit nnd den« Pgpst zujsz
sen-starkes. Jch sage Jhiieii dies, wies! esse sei: stehst;

dieser ««Mann ist Pitisiker von Nattsirp Jch weiß von«
« sih·m«, «»·»d·aū· er szin dieser Kunst seit feiner Krankheit«
·"«uu«ter««r«ii:hte«t«ivord"e11 i«st,«er«st«"in der Schule zn Piannsgs
sfeldjdann in Eisenach» wo ersujdexi Chorsängern

Sie« können iiicht«js«ats«iders· sals diese Hymnens Kind« Oben bewuudejrii·,« »·«»wes«iiriS·"ie« sih1«i« «"«sie singen«
« « hisrenzf denn« zet hat· ·«"eit»1e«·«s»e·h:öne«Stimine; Sie« würden «
« · die« ·Me"lodie» und diesHatniipxiie darin schön finden(

«« sGlanbensszSie nicht, daßdieser Mann· nnrspGeschinack»
Tür M·n·sik«·und" einige «dber«efläclj»liche» Kenntnisse daran«

·- habe, er übt unsere Kinistbielniehr nach allen Regeln
»aus. · »Wenn« mir meine Geschäfte einwenig Ruhe

·»"e"rlaub"en«k ·—- sagte er znsztuirjxor vier Tagen —««

,««,oder rveun ich die Nothwendigkeit michzu zerstreuen«
«« empfinde, folseschäftige ich« mit der Niusikz ich« mache«g oderszhore welche« Jch cwidime dieser scheiniceixi Kunst

die Abende, die ich im Kreise meiner Freunde zu-
J» bringe; wir« singen sdaim Niotetteti votiJosquiii und

anderen großen MeisternC «
«· »«·Wer·de·"i1«»"Sie mi·ch· nicht tadeln, « Meister, wenn

»· "ich Jhiiseii gestehe,« daß szich zwei Tage uach meinem
«« ersten Besuche» der Einladung des« Doktor Luther,s seinMitstagsniahl" zuweilen, Folgegeleistet habe?
» kaut« zur« Mittagszeitsz und) wir« setzten uns »un"-«·
· Jvisittseflbar darauf« zu« Tische. Wirwaren nicht allein",
« .«««,es«·id"a"ren noch» zwei. Freunde meines« Wirthes ziigex

«- getn feine Frau und seine Kinder, denn Sie wissen,
« «daß der Doctor verheirathet ist. « Jch empfand Per-
j legenheitz als ich miazfals gute: Katholih in solcher

Gesellschaft fand, aber, ivie ich schon gesagt herbe, ich«
trenne den Künstler von dem ketzerischen Mönch; nur(

—«bei jenem, nicht bei diesem war« ich zujkzjschsz Das
· Mahl war heiter, ekUfTch Und« sauber« aufgetragen z·wenn die »Ge"·richte nicht zahlreich ’s·ktzgken, sp spaspdek

Wein« desto,reichlicher · und; dazu« asiisgeze«ichuet,· ""··kipqs
mehr sagen »will·.· « Man sprachoon ojielerlei Dingen,
V» --«dgrf ich es sagen ·;- det Religion, he«

8J.»liön»cheti, »den: Papste, dessen. zeitlich»e»» lind«
«« Vxkssdcht kkkchft ;VHTIFÅ.1TTIEZIET DEJDIEV IKIHITCPÜTDSxY USE-III! Hi?
«Tischss-issss-i-EssenHsissiks se; this: sessiM,sgxichs-

iiszixxjdiefesKesxzexszeien nicht zu » hören» «DexzDo»cxti,sk»r,z des»
ii«1"eszin»e» Verlegenheitsjvohl sitt-erste, sspläckzxlte ,z:nft«veilexi,»«wenn; ekj xuich »qxxsiih;i « aber· je: sprech« ZkxiH»-x:3;ir,»1stchts;·rswas« direct mei»izen«Glanb»e«n·"» aiigesfisseän hättvezspzMjx «

Fnjard ·tyohle«r, .·als die· Uiitserhaltnrziszg aus dektsjsgisesrj
die« Franens iind» »selszbstz ·«anf Tczlisel «ud«e««rging. .
Jsssxgxssd spxssch es« ZEISS!«l,IIE1V«-7ZZke«s siohixqnge«««"ssindig seiwisithler«itci«ts;slx;xtetei:«tl»: ei. got-di»

sJiideii gisttciiizx.hdt- idkesß zschkkiischtåjk«ähjsk"s .Hsi««.1«es7ss"ihet?»man Jziisz allenszZeiten ;gest«i«1"«1«1«z«t,«"Joh1k?··,P3I÷Pcifcaiis Usesbeles
i«snt«stc::ii"d·«eii istkl tun-dgesägt;i1ix·-.,ii?D97s".T9sssHei-u Bedürfnis( kjpne de: Schmjnn »Wir; fdfxe JFiszxkiaje«zx,ij» wie·

das Mahl küv IUUZIØTUCFJ ;szWi-TiFFEEI)I- sich; «sssl)«-Js« Nicht»ein, weshalb man Ideen? Tanz» pexbiekezp ;s-5Fl«te.·;s» ;tpsvst,
· man siindigts · sosz trägt «· sdies»»,Pe;rgnüge1i nicht diesz Sihsillsdatöcnst «1I1.Ttx" Würde pjhssfsssddsskkkkk TIERE»engen. Arspstcknztiixxsscx Kindes-ist««

J Axxch VIII THJETTGP «VJEV»d(I-H«1"Mszk«?k»« Tlkchkk JAVEV .
alles· dies» .-4- setzte er« »«l)«inz.n" del«

nicht gleich.«»»Tri1I»k«Je«uJFnFir »auf ·"«die·szsWi»1isik«;»
sie« macht die M«ens«c«l)«eii·«be«ss,er»nsi«id« mildert Jihresz"»JS«itten; «·ne in) de: beste Balsam sen dielVetkabtexi. szzweifeikslos enthalten die fiir«dies«Musikrl enisjfiiidzlieheci sNatuz«ren die «szKei1ne für alle Tugendensiiiszsichj sznnd die,

Jsicljvon ihrnicht rühren lassen, sinöchred Jnit
Stücken vor! YHdlz" oder Stein vergleicheiiI Die;
jnixgeti Leute inüsseii in dieser göttlichen Kunst« erzo-
gen·»w»e»rden, die aus ihnen Nkenschen machen
ivird.·« »Ich brauche wohl nichtZzii sagen, »I.lteister,
daė ich mein Glas mit· einem« uge leerte. Jch war
glücklich, daß ich kein; verhderblicheti fisehrenGnkehrbitte, nnd daß die « nter altung" an« ein ebiets«skxb"exgiug, ivo ohneGewissensbisse" folgen konnte.
Zum; Nachtisch tbrachte man die« Roten zu Einer

szSanimlnng Josquin’scherlckfligtet«txeiåi,kundkipizesaiitgeisisie mit d«er Ehrfurcht, ioe e te« ei e die es, ei] er

derdienem den niatcieiiien Fitrsten desrszMnsik nennen«
kann. .

»» Nach btzevudigter Mahlzeit gingen« ijdir « in den
« Gajjtenj Das Wetterwar köstlich, »die« Luft erfülltvon dem süßen Wohlgeruch der Veilchen, Rosennndd
des» Geisladiibss »« Der» Doctor Niartin sites» niis .seine
Brumenl bewunieV zeigte aus diejenigen; die szihux

spam meisteipillrbeit gemacht hattetd und»«d·ie·«ser"des«-«
;h«alb serade antsmeisten liebe» Endlich lndspex nns

einer PartieYKegel ein, seinenx dsielklijxigsspielx,zEr
zog seinen Rock ans, iioir thaten« dasselbe unddas

sseislilssgssesxssp Luthess xkst -sehxk gsjxch.sckt.2sxtxeeegsl-
,-Is«4-?le1gSss--»s.-IT-ges--«0s)-s2.ee3tU73HA,1len-3 N.ex-Ms·kgxxchthon,
lfsin·szi.Schx""xTler.- ist sit« Standes« gegess- xtxzssxexxzukäxxxpfesi
·n-x1«dsz»szdoel)«» ist er, Ynliemxgltxschzeinez »nosz·;sh« .szlnnge nicht
zsoY · glesehickt,»«»rivie»j «·«".Leh"«re»r;. ,DerszzDoetor sagte«

·» lgehenlzi «M·elatcchtszlzonf;tpeiß «mel2r griechisch, als; ich«
aber das Kegelschiebenspjoexstelze ich· beszserzffzs Dies,
meinslieber Meister, ,»woll«te "ich··»,J·hnen »Er-von» dein

»··M«an»n«·e"sz««tnittheilen, von· dessen Inifelxiger Berrihmtheitl
Deutfczlzland erfüllt ist,» nnd den«-ich» »gerp·"»·iė nicht»s» HAVE lenke« III? IEVEIM Sssglsebtk thakrssixsls Tch mich

arifsdisze Reife jsnasclztdez Wein; »Sieh-n zHerxii Pfarrer«lbeki»-NsetisessQoskmse,kehre, Jxi liege; »Sie ..iik);wl nicht-«-
-dsz«1ß" szich « än"e;L1xetk)-stts" Tisch « geistigen« hohe» pss würde:
slihsihkskxüksxsj-e Ittisd Ist. Its? Tmxvistt se» set gpgexxmich

icnwadselilsznndigiitesGesnJzxdheitlsz»","J« , » .·

tiJch empfehle-nich Ihre» Gebein· ,sz « » sz «Hieszrolikyexinszvxdzn,Loclx.
«

»

, Klaus-Illigstrittigen-«» s i
Die« in t»e»r».»i1«.i1» ti o·».n;a,l«-e «Te leg r a -

p h, s I! ACLO sei-est e « z« it! Lenden . ist-ev Eixdeiefüt
die Uächste«.isx1»JOhtiei1s884 gbzgshelrtende wurde, mit-

-Ei,ner» Stinxnie Mehrheit-neuster »»21 ,»gbstimmez1den»
Abgeordneten, Berlin »als· Versaznniltk-ngs·eszr»t, bestimmt.
Demgemäß »wgürde«n»- die» jetzt gefaßten Beschlüsse für;

»die Deiner» der,11ächj"ten, vier» Jahre, und zwar vom
.1. ;A·pri1,1«880;, zuspKxaft bestehen, vorqusgefetztzzdaß

· sie « bis dorthin dieGenehmigung der zbetreffenden
Regierungen ·»e;rhal»ten» »hgben.;-»So«;lange diese Ge-
nehmigung nicht erfolgt ist, follezn scnich diegefaßtew
szBeschlitsse atntlichdnichtrexsöffijntlicht wer-den;- ,ei1s.;«:c-
weilen jedoch ist der ,,Timeks« gestattet, einige der
wichtigsten: mitzntheilen. »Es sind « folgende: .1) An
die Stelle des noch nufspmehren Linietxzzgebränche
lichen Verfghrenzs wonach» der· geringste Sag für
eine Depesche nagchg Worten und. der »,Ueberfchnū

itber diese Zghl»;na»ch,, je lljWorten berechnet-wird,
soll in »Zuk»unfgt der Worttqrif znr allgemeinen Gel-
tungszgelangeiy Id.»h. es soll,-·»w»i»e» gegenxpärtikz schon
auf vielen Linien derFqll ist, für jedes einzelne
Wort, bezahlt: »

werden, gleichvielspwieviele derselben
in einer Depefche enthalten» sind; dazu-bei jedweder-

« Dspssche - ei» Zuschlag- xexdeessxdsmsz Tarifsatzel »von 5
Worten gleichkommt» «,Den,rgenxä÷wr·xrden-,» merkte-der.

;Tc«ktif-,fz«tt jedes» sein«-lee- Woertkclxvf 5»Pk-..jfestg«l-BE«
nkpüxdkc .-.»deX««S.TZ ---fÄ.P ,.";.C.FVP;.ZCIYUJWPTE:CUYTYCUC-T
Depesches 10 X, see-M »Es« -Pf-, zxxfgxxxpxeksi7s3si
PfYbettCgevs 3)»A1!f- de« Åseisrepäischss Linie« spU
ein Wort höchstens is, aicf den axifsiletstvpäkschw

Linien höchstzeiizs Flzukhsptaheiz enthalten dürfen.
Was darüber« ist, Ywird als ibesoiideres Wort ge-
rechnet. IZI kzWortexddiesdnwly Bindestriche verbunden
sind, sollen als getrennte-Worte gelten, doch dürfe »

sz«·e«c»u«f» den» außereuropiiischeik Linien— die Binsdestrich
weggelassen, s werden» Demgemäß . würde. irr-Europ-
JIFIIWAE AixrilasiChnpelle »für Z. Worte, dagegen «! «
einer, nach einem. andern Welttheil ibefördertens-Dei·k·
peschez blos für» zsWorte »(13Bcc.chstabeii) berechtieii
werden, ·vorsarufsgesetzct, daß der. Wir-sendet. die Ver-
bindungsstriche w·egläßt.- E) Abweichungen« vom ge
bränchlichen Pnchstabireii »und Dlbkicrznngen ..e»iiieö

HWortes zdnr«ch-«-Weglassung.einzelner Buchstaben .wn- ·
spsden »nic·h»t.- ssgexftattets »So» Iswürde z. B. das Lsort

Gkicllfchtzftlieh sz welches 16. Buchstaben enthält; ant
noch als 2 Worte. berechnet werden, wenn das.

spsllbsenderspes niit Hintern. einfachen-c bnchstabirerr pde
durch Weglassung des a oder der Eurdung »ich« a
kurzen wollte. Z) Innerhalb Europas sollen wix

..-bishe.x Tyxtiaußexhalbs desselben ,aber blos 3,Zisseritf7
einer Zahl« xnls »ein Icsort berechnet werden. Jede
Zifferxübesxxå Lbeziehrtngsweise Z) sowie jedes Vieh

,«fache,, »von ; H, (bezw. Z) soll als besonderes Wort
,»-b.etrachtet werden. .Som«it wäre in.E.icr.opa»die.Zasi i
—»-·76,0«8ä, oder ,die Zahl 7372 als ein Worhnus
zzaxißerenropäischeii Linien dagegen als 2 Worte zu
xberechnein wogcgeir die Zahl 760,753 innerhalb wie
außerhalb Exiropasx als 2 Worte berechnet werden

« würde» s) Jede Depcsche tnnß eine Adresse von
« mindestens 2 Worten haben, ,,oder anders ausge-
Joxücktx eine Depesche,, deren ganzer Inhalt MS zwei?

Worten· Adresse »(z. V. Grünwald, Köln) beständqk
würde nicht angenommen, Um dem Kunstgtkffe VA-

« zubengen,»daėauf diese Weise tmch Vorher gekkvsskklek
Vereinbarung irgend eine Nachkkcht .»nm den rnöglichst

niedrigen Preis ».«versandt werde— . Shvst wurde« ,

, noch» einige ,mixxd·er.wichtige. Vckbefseruitgem bezw«
«

Veschpäkzkungkkx für chifftjrte Depeschen beschlossen«
In: Uebrigen scheint Alles».beim Alten bleiben zu
sollen. Wenndie Conferenz auch den Regierungenxst
die« Sklchzksteaukkg der auf-ihrem Gebiete bcfiudticheur
Landlinien und KczbeL Vkzizkksikchst Cmpsikhltr schiei V

« sie, dpch nichts »get·han»·szz«n, haben, um den oft aus
gesproehenen Wunsch, daß Telegraphenleitungen i

zKxiegszeiteU Als. jxjenxralesGnts betrachtet, werde
Jrollten-» seiner Vckwikxkiichuixgj kiähex z» »dring»
zUkld WU!!1.:siC.-.;Mch dtlkxxzWorttatifzur allgemeiner!
tschi-Ue sbcringexx -1ki"t.1-»..eso-..b1eioeu zihrc xVpkfchng

doch· ,noch«immer« weithinter denen zurück, die-no,
deutsche: Seite gernacht worden waren» · ,
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wir vermögen in derselben Uichks AUVMS zU Sk-

blicken, als ein der gegnerischen AUsssssUUK ZU ne-
währendes Ziigestz«»d«iß, durch welches die An-
schauungen der Redactiots T» Aespbwächkem Msßk ZU!
Gehn» zwang» sollten; im anderen Falle hätte
es absolut keine Bedeutung aehabt ·und schwerlich
sollte von dem ev. Zugeständnisse Herrn Vezold’s
mir in bedeutnngslosen Fällen Gebrauch gemacht

werden!
»Akk- sinden es nur allzu verständlich, daß Herr

Papst, jene ihm, wenn auch nicht stricte geforderte,
sowzkii nur ,,befürtvortete« und ,,anemvfohlene« Zu-
mzxthung zurückgewiesen hat: jede ähnliche, bisher

von uns für unmöglich gehaltene Cavitulation kann
unserer Meinung nach nurder Würde unserer ge-
sammten Presse— den schlimmsten Abbruch thun und
aus diesem Grunde beklagen wir den Standpunkt
der gegenwärtigen Reduktion der ,,Rigaschen Zel-
tuug«. ,

Mittelst Tagesbefebls im Ressort der 4. Ab-
theilunxr der Eigenen Eancellei St. Majestät vom
29. v. Mts. sind nach Beendigung ihrer Studien

s auf der Universität Dorpat die DDr. used. L— a n g e
Jst-nd S chr ö d e r "als AssistenyÄrzte an der St.

Petersburger Auaen-Heilanstalt, vom IS. Januar· c.
« ab, im Staatsdiensie angestellt worden. -— Desgleichen
ist der bisherige Ordiuator der nämliihen Anstalt,
Dr. weil. D of« h -n b e r g, zum Oberarzt an derselben
ernannt »eword.en. " .

Kinn, 18. Juli. Die bedeutenden, in letzter Zeit
wiederholt stattgefundenen Feuerschäden im hölzernen
hanfeällmbareiigViertel Rigas hatten die
Frage der Verwandlung der hölzernen Ambaren in stei-
nerne in Anregung gebracht. Naih längeren, mit dem
BörsencomitögepflogetienVerhandlungenbeautragtedas
Stadtamt Folgendes: l) den vom.Börsencomitö für die
neue Bebauung des Hanf-Ambaren-Biertels entwor-
fenen Plan zu acceptiren und die Ausführung hölzer-
ner Bauten— zu untersageiiz 2).die der Stadt gehöri-
gen Grundplätze des Hanf-Ambareti-Viertels (im Gan-
zen 768 Quadratfaden groß) « für den Kaufschilling
von 40 RbL durchschnittlich pro Quadratfaden und
jährlicheu Grundzins von 25 Eop. pro Quadrat-
faden zu veräußern und die daselbst befindlichem der
Stadt gehörigen Holzspeicher für den Materialien-
werth zum Abbruch zu verkaufen; Z) das Handels-
amt zu beauftrageiy die freie Lagerung von Hanf
uicht zu gestatten. — Die Stadtverordneten-Versamm-
lnng am vorigen Montag hat nun, wie die Rig. Z.
meidet, den Anträgen des Stadtamtes zngestimmü
It. Prtkksimrzh l·9. Juli. -Jn" einem längeren

Artikel legt der ,,Golos«-« die Bedeutung dar, welche
gegenwärtig die Vorgänge in Konstan-
tin» o p el »für das gesammte politische Leben der
Völker beanspruchen. »Mehr als je«, läßt sich das
Blatt vernehmen, ,,erscheint zur Zeit Konstantinopel
als der Brennptiuct des internationalen politischeii
Lebens. Jn jüngster Zeit haben die Ereignisse im
Orient einen derartigen Charakter angenommen, daß
ihr Verlauf nicht nur die Richtung der äußeren,
isoiidekis theilweise» eiich die der innere« Politik de:
Mehrzahl der enropäischen Großmächte beeinflußt.
Der weitere Gang dieser Ereignisse wird » darüber«
entscheiden, ob Graf Beaconsfield im Herbste das
englische Parlament auflösen wird oder nicht; diese
oder jene Lösung« der griechischen Frage wird die
Orient-Politik Frankreichs dirigiren und vielleicht
nur zu bald der künstlichen Eintracht zwischen dem
französischen und englischen Cabinet ein Ende be-
reiten. Hiiisichtlich Rußlands bedarf es kaum eines
besonderen. Hintrzeises: esliegt auf der Hand, daß
gegenwärtig jeder spSchritt der Pforte eminentes
Jnteresse für· das russische Staatsleben beanspruchen
muė ·' Inzwischen. haben sich, führt das russische
Blatt weiter aus, die-Verhältnisse am Goldenen
Horn sosehr verquickt, daß eine Entscheidung irgend
einer Frage von Bedeutung vor der Hand noch gar
nicht. abzusehen.sei,· vielmehr. werde für die nächste
Fett eine Phase völliger Unthätigkcit eintreten. Die-
selbe sei. schon bedingtdureh den Charakter des neuen

- sDikkchzgugæMitiisteriuniAarifkPaschaz ihm sei zwei-
felsoh·ne-jed«e· Möglichkeit benommen, irgend welche
bedeutungsvolleren oder gar entscheidenden Schritte
zu thun. Nur nach ein e r Richtung hin müsse sieh
schon seht« die in Zukunft zu beobachtende Haltung
der Pforte deutlich kund thun und zwar in einer
Richtung, welche Rußlaiid in erster Linie interessirt,
nämlich in der Stellungnahme der Kotistantitiopeler
Regierung, zu Ostrumelieir »Wir habeu«, ineint
das Eingangs eUvähUte Blatt, ,,keinerlei «Aiihalts-
Punkte, um zu errathen, wie sich das Durchgangs-
Ministerium Abdul Hamid’s zu den ostrumelischen
Angelegenheiten verhalten werde. Unsere Truppeu
haben die autonotne Provinz bereits verlassen und
für dieselbe hat,nun die äußerst; gefährliche Periode
vollkommen selbständiger Existenz begonnen. Es
steht« zu hoffen, daß eompetenteu Ortes alle erforder-
derlichen Maßregeln getroffen sind, um Aarifi Paschg
wie auch OsmanPascha so zu beeinflnsseiy daß Ost-
Rumelien von türkischen Eiugriffeii völlig verschout
blossen« « .s .

« — Se. Maj. der Kaiser hat am is. d. Mtsi« Z«Tsfkvje-Sselo' den MilitäwGouversieur der
Stadt UUd Jhklltskschcil ElVlkGpUVekUkUy
GMMIkLieuteiiant S ch e las ch n i k o w, zu em-
pfangen geruht· ,

«

»—- Sa Mai. der Kaiser geruhtz wie de:

,,Kronst. Bote« meldet, am 18. d. Mts um 11 Uhr
Vormittags sich auf der kaiserlichen Yacht ,,Alexan-
dria« von St. Petersburg nach Kronstadt zu begeben,
um daselbst eine FlottewRevue über die aus -dem
Stillen Ocean zurückgekehrten Schiffe und» die in
Amerika angekauften Kreuzer abzuhalten; ·

—- Wenn anders die ,,Nowosti« recht orientirt
sind, wird demnächst eine V o l k s z ä h l u n g in St·
Petersburg ins Werk gesetzt werden. Das neue
detailIirte Verzeichnis; aller Residenzbewohner soll
als Grundlage für die Reform des Adreßbureaus
benutzt werden.

— Eine neue Commission bei dem Amte des
zeitweiligen General-Gouverneurs von St. Peters-
burg hat, dem St. Pet.".Her. zufolge, dieser Tage
ihre Thätigkeit eröffnet Sie hat die Bestimmung,
Regeln zu projectiren, durch welche ein für alle Mal
die innere Ordnung in d en Häusern festg«e-
stellt.wi"krde, mit anderen Worten: die Commission
muß eine einheitliche Verordnung« ausarbeiten, welche
mit »der nöthigen Vollständigkeit die Pflichten der
Hausbesitzer in Beziehung zu den Hauseinwohnern
feststellt. -

s— Nach einem neuen Reglement sollen hinfort
die Schulen in den Colonien dem Mini-
sterinm der Volksaufkläruiig unterstellt werden und
der Besuch der "Dorfschulei1 I. Kategorie obligatorisch
sein. Ferner erfährt die ,,Neue Zeit«, daß in den
Colonien die Gründung besonderer Fachschuleii zur
Ausbildung von Dorsschullehrern beabsichtigt wird,
für welche die Kenntniß der russischen Sprache obli-
gatorisch sein soll. . .

Das Hukksche Gebiet bietet, wie dem ,,Golos«.
geschrieben wird, trotz der Reichthümer, niit denen
die Natur es« freigebig ausgestattet, gegenwärtig
ein höchst betrübendes Bild»dar: die massenweise
Auswanderung der türkischen Bevöl-
ke rung setzt sich nach wie vor fort; Niemand ist da, um
das Land zu bearbeiten, Niemand, der Steuern ent-
richteie. Häuser( nnd Aecker werden zu Shsttpreiseii
losgeschlageiy die Felder sind zum weitaus, größten
Theile in diesemJahre unbesäetz was es sonst noch
an Getreidevorräthen gab, ist mit den Auswanderern
über die Grenze gegangen. —- Die Administration
beabsichtigt, dieses ganze Gebiet mit Molokaneii
und Duchoborzen neu zu bevölkern, doch wird diese
Ansiedeliing wohl nicht so bald festen Fuß · gefaßt
haben. Inzwischen ist schonjetzt empfindlicher Brod-
mangel in Kars eingetreten: ein Pud Weizen kostet
bereits 2 RbL 50 Kop. -——- So eröffnen sich innerhalb
der neuen Errungenschaft Rußlands aus dem ver-
flossenen Kriege schlimme Aussichten für die nächsten
ML—-..........-—....—.-...-—

Literatur, Wissenschaft und Kunst.
Jm Verlage von Alexander Stieda iirRiga ist

soeben erschienen: »Jesus Christus gestern und heute
nnd derselbe in Ewigkeit«, 12 Festpredigten von:
Emil K a e h l b r a n d t, Pastor zu Neu-Pebalg
in Livland. «

Die Allgemeine Geschichte in Ein-
z e l-D a r st e lsl n n g e u

, von Wilhelm Ouckem
im G. Groteschen Verlage zu Berlin herausgegeben,
beginnt in ihrem soeben erschienenen fünften ·.Heste.

"die Geschichte Peter's des Großen
von« Professor Dr. Alexander B r ü ck n e r (Univer-
sität Dorpat). Das Wert ist die erste, aus russischen
Quellen geschöpfte wissenschaftliche Behandlung dieses
hochititeressanteii Gegenstandes, der an allgemeiner
Bedeutung. noch gewinnt ingieinerEpoehqkswie die
gegenwärtige, inder das Interesse für Rnßland in
besonderem Grade rege ist. Demselben wird durch
das Brückneksche Werk in mancher Beziehung Rech-
nung getragen. Selbstverstäiidlich handelt es sich
nicht um eine bloße Biographie des genialen Re-
formators des rnssischen Reiches, sondern um eine
umfassend«e, Darstellung der Geschichte Rnßlands
jener Zeit und des Beginnes seinerEntwicklung szaus
einem asiatischen zu einem europäischen Staate unter·
den von Peter dem Großen aufgenommenen Cultur-
einflüssen des Westens Die tiefgehenden strengen
Forschungen des· Autors bilden für die Beurtheilung
mancher Fragen das erste authentische Material.
Die Schilderung zeichnet sich aus durch ungemeine
Klarheit und « anziiehende Form; sie repräsentirt eine
Festigkeit des Stils, die man von jedem Werke,
welches wissenschaftliche Resultate in weitere Kreise
zu tragen bestimmt ist, wünschen möchte. Dem Hefte
Weh-site charakteristische Porträts beigegeben.

s i « Rianciigsaltigke
Nachahmensw erth. Der« ,,Gold.Anz.« nieldett

Wie wirerfahrem ist die schon längst gewünschte
Aufmerksamkeit der Sanitätspolizei auf die Be;
standtheile des Bieres gelenkt und vorläufig
das Fabricat einer Brauerei Goldingeiks zur Ana-
lysirung nach Riga gesandt worden.

-"-" Des verstorbenen Prinzen
Louis Napoleon Biographie wird
nächstens erscheinen. Ein Vertrauter des Prinzein
M. Eugene London, hat sie geschrieben und die bona-
paitistischen Blätter sind bereits mit langen Aus-

» zügeu versehen, welche denPrinzen als einen schwär-
merischen Reactionär erscheinen lassen. Der Prinz
wird redend eingeführt nnd seine Aeußerungen sind
daher. mit seinen eigenen Worten gegeben. Ueber das
parlamentarische Regime äußert sich der jungePrinz
wie folgt: »Was ich errichten teilt, sind Institutio-

Yo» Dörptsckn Zeitung.

neu, welche Staat und Gesellschaft Dauer versprechen
Wir brauchen keine parlamentarische Regierung und
auch keine absolute Gewalt, denn wenn der Herrscher
ein Mann von Genie ist, ist sein Sohn vielleicht
ein Eretin.« Auf diesen tiefsinnigen Ausspruch meint
London erwidern zu rnüssen, daß der Prinz doch eine
Zeit lang die absolute Gewalt in der Hand behalten
müsse, um seine neue Verfassung einzuführen, und
dies werde ziemlich lange dauern, ,,da wir vom revo-
lutionären Geiste mehr angefressen sind, als wir
glauben.« Das giebt der Prinz zu, denn er bekennt
selbst, vom revolutioniiren Gifte erfüllt gewesen zu
sein. ,,Es hat ernste Studien, eine Bezwinguiig
meiner selbst erfordert, um mich davon frei zu machen,
aber jetzt glaube ich auch dasselbe völlig los zu sein.«
Der Prinz hat darauf feinem Vertrauten, Herrn
London, den Plan der von ihm erdachteu Verfassung
enthüllt. Leider aber behält Herr London ihn fiir
sieh, wir erfahren nur, daß er Alles enthielt, um
Frankreich Ruhe, Frieden und Zufriedenheit zu geben.
Wir erfahren ferner, daß der Zweck der Verfassung
war, die Revolution zu tödten, — so daß sie niemals
wieder sich zeigen könne. Ueber die. Volkserziehung
hat der Priuz auch feine bestimtnten Ansichtem Der
Geist ist jetzt heidnisch, er muß wieder christlich wer-
den. Die neuere Geschichte soll vor der alten ge-
lehrt werden, damit die heranwachsende Generation
einen gründlichen Abscheu bekommt vor der Revo-
lution nnd ihren Ntäunertn An den katholischen
Schulen, freien Universitäten &c. nimmt er lebhaften
Authei«l, dagegen entsetzt ihn der Gedanke, daß man
ihn für einen Freimaurer halten könne. Sein Jdeal
ist gewesen, ein populärer Tyrann zu werden.

——— Die Klagen aus dem Harz über den,
mangelnden Fremdsenverkehr kommen von
allen Theilen des sonst so lebhaft besuchten Gebir-
ges. Es ist tiicht zweifelhaft, daß das schlechte
Wetter ein Hauptgrund dafür ist«, doch mag auch
wohl, wie der »Anhalt. Staats-Anzeiger« aussül»)rt,
die Abnahnie des Fremdenverkehrs zum TheilYinit
auf die in den letzteii Jahren recht erheblich» in die
Höhe gegangenen Logis und Lebensmittelpreise im
Harze zurückzuführen ,sein. »Wir haben« —- sagt
das genannte Blatt —- ,,Hotelrechnungen, nament-
lich ans den oberen Harzftationem gesehen, die aller-
dings ein wenig stark waren und der Freude an den
Naturschönheiteu des Harzes einen etwas bittern
Beigeschmack gaben. Sollte tiieht Mancher aus
diesem Grunde verziehen, mit den etwas weniger
pittoresken Bergen Thüringens vorlieb zu« nehmen
oder die etwas größeren Reisekosten nach dem Rie-
sengebirge oder anderen Reisezielen durch den billi-
geren Aufenthalt wieder auszugleichen? Jm anhalti-
schen Theile des Harzes«, wo Alexisbad, Mägde-
sprung, Victorshöhe, die Selkemühle, Gernrode an-
genehmen Aufenthalt bieten, haben fiel) die Preise,
wie wir anerkennen müssen, immer noch in mäßiger
Höhe gehalten, obgleich auch hier tianientlich die
Pensicnspreise die in Oberbaiern , der Schweiz und
anderen Gegenden üblichen nicht unerheblich überstei-gen; aber weiter hinauf nach dem Qberharze versteht
man Hotelrechnuiigeti auszubauen, die vielleicht mehr
alsi das Wetter zur Erklärung für den abnehmenden
Fremdenverkehr dienen.« · v ·

—- Die Stil) äd en im englischen Heer-
w e se n) wie sie sich in Südafrika herausgestellt
haben, werden mit großer Offenheit in einer Reihe
von Artikeln dargelegt, welche »ein militärischer
Correspondent« in ·.den Spalten der »Times« ver«-
öffentlichtz und von denen bis jetzt drei» erfchienen
sind. Sie entwerfen ein traurig-s Bild von den
Zuständen der englischensArmee, undszder vom Kriegs-
Departement eingesetzte Ausschuß zur Untersuchung
der Heeresorgaiiisation kann mit Vortheil jene Arti-
kel irlsFingerzeige bei der Berathung des Gegen-
standes verwenden. England muß vor Allem auf
Herstellung besserer Eadres in Friedeszeiten und
Reserven? zur wirksamen Ansfüllung derselben in
Kriegszeiten bedacht sein. Die Jugend der Soldaten,
die England ins Feld geschickt hat und die in »den
erwähnten Artikeln der »Times« als Uebelstand be-
tont wird, ist anch in einer der Depescheii des Sir
Bartle Fräre im neuesten Blaubuche »Über die Zuku-
frage hervorgehoben, indem der höchste Eommissar
die Regierung bittet, bei der Entsendiiiig von Ver-
stärkungen geübte Truppen und nicht junge
Recruten zu schicken, die ihrer Aufgabe nicht ge-
wachsen seien.

—- Das »Journal des D6bats« meidet, daß man in
P a ri s für die nächsten Tage die A n kn n ft
des Sultans von Zauzibar, Said
Borgoscl), erwarte; derselbe werde diesmal einen
längeren Aufenthalt in der Seinestadt nehmen. Diese
Nachricht wird ussn auch« vom ,,Achbar« in Bombah
bestätigt, der hinznsiigh der Sultan wolle Ende Juli
seine zweite Enropareise antreten, und zwar über
Aegypteiy nnd dann der Reihe nach Rom, Paris,
London, Berlin, Tsien und Konstautiiiopel besuchen.
Jn letzterer Stadt, wo er der Gast des Sultans
Abdul Hamid sein wird, gedenke er Ende October
einzntreffein Auf seiner Rückreise nach Zanzibar
wolle Said Vorgosch in Aden mit seinem hochbetag-
ten Bruder, dem Sultau von Maskat in Südarabien,
Said Tukri, zusammentreffen. Said Borgvfch
gilt als ein civilisirter Fürst, duldet aber doch den
SclavenhandeL Er hat im Jahre 1875 auch
eitlen Orden: spiiaxikjli XII-Luni« (Stern der Ver-lett)
gestiften

1879.

—- Die medicinische Zeitschrift ,,Sanitary Recordis
schreibt! Vvt einige« Wochen reprodiicirten wirzeine
Mittheilung des ,,Scientific Anierican« i"iber die Ver-
giftung einer jungen Dame durch Llrsenih welches
mit Stärke für die Wäsche beniitzt worden war.
Unsere Aufmerksamkeit wird jetzt wieder, auf diesen
Gegenstand gelenkt durch einen Corrcspiziideiitenxder
uns schreibt: Da der Gebrauch vjon Pa-
pierkragen und sManchctteii so allge-
mein nnd die Conciirrenz im Handel so groß ge-
worden ist, wenden einige Fabricanten Arsenik an,
um jenen schönen Glanz hervorzubringen, welche den
Kragen einer gewissen Fabrication so eigenthümlich
zu sein scheint; ich habe einige analysirt, da einer
meiner Patienten jedes Symptom einer Arsenik-Ver-
giftung zeigte, und das Resultat war, daß ich in
einem einzigen Kragen 10,4 Gran Arsenik fand.

Lakeien . «
Den Vielen, welchen der Genuß noch «in·der

Erinnerung lebt, den ihnen in diesenrFrühling die
hier concertirende Petersburger Militär-Musik-Cqpelle
bereitet, wird die Naichricht gewiß willksomineiiszseim daßunserer Stadt demnachst ein gleicher Genuß bevorsteht.
Einem hiesigen Geschäftsinaniiq der auch an dein E-iiga-
gement jener Petersburger MilitäwCapelle hervorra-
gend betheiligt gewesen, es gelungen, mit der z. ZxinReval iveilenden Militar-Ccipelle des Petrowskie
schen Regiments ein Abkommen zii treffen,.z"»"das
sogleich perfect werden ,soll, sobald gewisse z. Z. hier
iioch besteheiide Schwierigkeiten beseitigt sein» werden.
Diesem Abkominen zufolge sollen hier in Allem drei-Con-
certe stattfinden, deren erstes auf den DienstagkAheiid
kommender Woche angesetzt worden. Hoffen; »wir,
daß alle etwa iioch vorhandenen Hindernissesich,»recht-
zeitig« beseitigen lassenl Jm-Uebrigeii»k»f;ndezi «-die
Leistungen der Petrowskischen MilitäkCapelle inkder
Ren. Z. eine recht günstige Beurtheilung.» Dieselben
werden als wirklich sehr befriedigend«bezeichnet, wobei
zugleich hervorgehoben wird, daß einzelne Arn. des
Programms auf stürmisches Verlzcingeii vdes Publi-
cum mehrmals wiederholt werden nisiißtein

llikiieflrszjPiilix i

Dann, so. (18.) Juli. Kaiser Wilhelmzsi»er-
freut sich in Gasteiii des besten- Wohlseiiis und
nimmt regelmäßig die Vorträge; des Militäw und
Civil-Eabiiiets, sowie des Geheimen Legationsraths
von Bülow entgegen. Die Bädey Promenaden und
Ausfahrten setzt der Kaiser ebenfalls regelmäßig. fort.

London, 28. (16.) Juli. Die internationale
TelegraphemEoiiferenz hat heute Nachmittag ihre
Arbeiten beendet und« die neue Convention unter-
zeichnet. Letztere tritt mit dem Monat-April 1880
iii Kraft. .

Paris, 28. (16.) Juli. Die mit der Vorbe-
rathung der Unterrichtsvorlage betraute Senats-
Coniniissioii hörte heute während beinahe zwei Stun-
den die Delegirten der ,,freien« katholischeii Univer-
sität in Lille. Dieselbeiiberührten den vielbesprochenen
,,Jesuitenparagraphen« des Gesetzentivurfes nicht und
machten hauptsächlich geltend, daß die Katholiken
aiif Grund des Unterrichtsgesetzes von 1875 -s—j Millio-
iieii zur Gründung »freier« Universitsäten verwen-
det hätten, deren Fortbestand durch» die Annahme
der Vorlage JnlesFerrrys unmöglich geniacht wer-
den würde. - ;";--t
" Wasser-stand des Emb«a2ch.Freitag, 20. Juli, Vormittags D 6,2 Fuß. « .

Sonnabend 2i.-Juli,
»

= 6,1 ».
« «

Handelns» nnd Diesen,-Uiii,i)r-iiliteiik.s..; .:» il
· visit, is. Juli. Die Witterung -war·in den letztenspsjagenheiter und sehr warm und wurde auch viel selteiier·»al«zs,»hie»hervon Regenschauern unterbrochen. Die Ernteaussichten im Innerndes Reichecy die iioch vor einem Monat zu - großen Hofiiungen

berechtigten, lauten ist nach den eingctroffenen Nachrichten, und
namentlich aus den egenden an der Wolgcy so ungünstig, daßman dort sogaevonMißernten spricht Digeiii Geruchten mogees· auch zuzu chrieben sein, daß an unserer orse die Frage· nachGetreide und namentlich nach Ro gg en, an Lehhafiigteit zu·enommen»hat, es wurden mehre großere Partien in. legte:Zeit zu steigenden Preisen, und zivar»120pfundige»r rnssischer
Roggen auf September- und OctobersLieferuiig zu Ab, 86»-» undsogar zu 87 Cop- pro Piid gemacht, und blei en dazu, Kaufen
wayrend Inhaber fetzt 88 Cos- fordern. In loco wurde
gedörrter H afer zu 78 bis 80 Z» ungedörrte Durchschiiittbwaare zu 80 bis 81 Cop.·, hohe reler Waare zu 83 End»bis 88 Cop. nach Qualität geschlossen. Wie verlautet sind die
Borräthe von Hafer augenbicklich sehr reducirt. Die bereits
an dieser Stelle ausgesprochene Befürchtung, das; das Getreide
der neuen Ernte von leichtem Gewiiht sein, auch in quantitati-
ver Beziehung viel zuwünschen iibrig lassen werde, scheint sich
mehr und mehr bestätigen zu wollen. .

St. Peter-links, IS. Juli DieBesserungderWechseleoiirse
hält an, bei gleichzeitigem Rückgange der Goldpreise London
avancirte bis« 251-,,, Halbimperiale schlossen zu 7 RbL 95 Kote.
entschieden Brief. -— Auf dein Effectenmarkte becgauptete gehdie feste« Haltung trY des gerin en Geschäfksss TIPSEVMU M
belebt waren nur ankactiem zentralbank zogen bis 127 an.
WolgcuKamaiBank stiegen bis s39.59, Russen bis 263. Flau
waren Revaler Handels-dank zu 43 Brief« —
———————————-——--

Telegraphischer GIVE-HEXEN·
St. Petersburaer Bist«-

20. Juli 1879. «

WeGsekscocåökfsd 25PVLondon.. « tut«
- « · - « - e - se: site« ers«P« «

« besass-Izu- Äexikss.espgksk.
Vramieipuuieibe i. Gnnssfioik . 2344 He» 234 Gib.
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IÆ Martia-g, den 23. Juli (4. August) -Z

Neue iirise eitun· Erscheint-täglich, « .

COECA-dumm( Som;»g,-»h»h«,z«s««9,
ANDRE; Im 7 Uhr Am.

D« FAMILIE! sst von Uhr Morgens
W 7 Uhk Abends, nusgenpvzncett von

VHZ UIZIJ Mittags, geöffnet.
Sptechst;..d. Revactips ». 9——11 Vom.

Preis Yis Darm: «—

sähst«- S Nblsi hglbjåbtkchsssskblsss
viektakühkuch J, Abs; 75 sey»
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Tief: Nil-Hält. »des- Hmsn v. Beunigseu tönt
ioieeiirsehrillerfWehriif durch blas Istlkkdvalliberaleii
".2Zėlätxe·1«;»«naxiir·lich sind essziuähesoiidere die Blätter)
Hex» xsczch ·ui;kljl;.».·ccbgefal·lenen Rechten, die das Unge-
mjithlsirlzeder Situation am Lebhaftesteii einpficidern
Die» »Fran·kf. Z.-« ioidiiiet Herrn v. Bennigseii heute
einen objectivenszNachruf, dem wir Folgendesenk
nehmen( »Wenn der» Nckautel fällt, muū der Herzog
nach».« Der Alantel der Eliegieriingsfähigkeite des
Illaztioiialliberalisirius hat iliden Wogen« derletzten
Reichstagssessioii sein Grab gefundenund daist es
kcicht"überrasche«iid, wenn auch« derHerzog verschwinä
let» Was schon seit Schluß derISesfioii gerüchttveise
uniging, hat jetzt eine? geradezu officielle Bestätigung«
gefunden; Herr« o. Bennigsen ist fest entschlossen, sich
aus dein parlainentarischen und damit aus den1»po-
litischen Leben vorerst zurückzuziehen. Wir begreifen
diesen Entfchliissz vollkommen iindglaubem obgleich·
politische Gegner Beiiiiigsen’s, deliseldeii szin objec-
iiijsterWeife würdigen zu können. Er bezeichnet
leicht das Ende, aber den vorläufigen Abschluß einer
politischen Laufbahn, die nach äußerlich· glänzenden
Erfolgen rnit einer vollkommenen Yliederlage geendigt
hat und iiach ihrein ganzen Wesen uichtanders
endigen konnte» DieseNiederlage-war eine doppelte;
Herr. v. Bennigseir sah sich« znruelgeioiesen ooin

Reichskaiizler und von der Mehrheit der eigenen Par-
tei. Er bot dem Reichskanzler auch« in der Zoll: und
Steuerfrcige seine- so oft erprobte Vermittelung an,
er formulirte ein Compromisy das gegen. gewisse
Garantien der Regierung Schuh» und Finanzzölle
in der gewünschten Höhe sichern, aber er war dies-
iual iiirht früh genug ausgestanden. Eilierseits ope-
iirtedas Centrum mit noch günstigeren Bedingungen
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und andererseits war-Herr V. Bennigsen sgar inichk
mehr in der- Lage, für eine Nkazsoritätanssdemeigerien
Lageneinftehen zu können« Der grosßeCompromiszå
künstler wurde das Opfer eines Compsromisses-, der
Reichskanzler» sagte sich von der -Parte"i,-smiit- der-ex
noch vor nicht langer Zeit» über-deri«sGst"it«-xitt in
die Regierung . verhandelt hatte, ins feiestliisjstksks iWeiseh
bis-auf Weiter-es los-»und — dasäiebrige icst « Jok-
kannt· Damit war: die serste Niederlngexwesiegelts
Die zweite sperlebte Bennigsen in den«-Partei, »als
deren-Leiter er. «- bis. .zinn-vorxgeni·Jahr-e- gelten konnte.-
Er war-es .niihtj-»ntehrs»i»n dem-.-Moment,. als er fiel)
grundsätziich« , zu . dessfiirsten Bismarckzwirthjchgftlicher
Politiks bekannte, er Schutzz nudsinanzzölle
acceptirte, er. war es noch »

weniger, als. ex» den
spromiß.formnlirte,- und. dasztoiißizeåliieniand besser
als. der Reichskanzler» »Nun) «» d«ets1»S-cl)eitern« »de.sj
Coniprdmisszes galt ,.es...für-;Herru ..vou.-.Benziigse.sii
einzig und allein» die.»Fraction. znsamineiizuhaltenz
gelang das, so— konnte-er erwarten, wieder »We- Füh-
rerschaft berufen» zu werden und an der Sinn«
der Partei ein Faktor zu« sh1eiheu., »in-it dein,
die Regierung späten odersvülper wieder »..ais mit;
einetnmaßgebendeii rechnen werde» Anfangs. schien
ihm daislsälück lächeli1«zu».swol1en.· « verhindert-e,
einen szractioiisbeschlszuß, « der »» »die · Ahstini.i1«in«iii,g· ».ü·»ber··
dengZolltxaxif zu einer szii«r»»«die· Mitglieder ·l),i«iId·eiiden,
machen toolltes es konntet! als-T O11Gl)..dj8j831iges»1.1,» di;
für den·Tayifzipstiinmenv entsihlosseii xvgijen, indess,
Fract.ion».b.1e;ibeu» »Da. kam der --Zwisch.enf·al.1«Vzixk.« H.
vergeblich decniihte sich» Ben·iiigs»exi, eineijkundgelsung
gegen »dieses; Ahg0xdvete11..zu htxstevttteibefisk» Eil-exists»
in »der Wdineri.töt»xsnd cdic Folge; spax

« des« A.ustr.it.t..
Des! etwa einem Fünftel der) Mitgliedes; umso-s» den!
Parteiverbandeu Dieser Austritt» ninßtg eine weitere«
Schwxschuiigr des Bsiiiiigsrciifscheix (8:,iiis1»:.i.is.2ess" tu» de:-
Fraetion zur( nothwendigen Folge haszben nnd»diese»
konnte, da- die Linie einer sch»arf,aiisg»»e·p,r»ii«g··tse«ii«Qhkoz
sitioii gegen die Regierung inehr un««d»n1·eh«r« szziuiieigtq
leicht· eine bedentnngsvollesp werden. «»I2ahin"·i11an»docl)
schon bei »den lenken»Fractionsberathiiizgen auf der
linken» Seite keinen Anstand, »die· Schnld an dein
Mißgeschick der Partei auf Beunigs»en»’s« pokus-ro«-
mittirende Taktik zurückzuführen. i— Zum Schlnfse
heißt es: Jm Grundeist der Eiitschszlufe Bennigseiks
der Erkenntnis; entsprungen, daßsidieszParolez Für
oder wider Bis1narck· die der näehstensZuknxift ist,
daß es« eine andere nicht gehen kann, und insofern
zeugt er davon, « da÷ der hannopersihe Politiker die
Lage vollkommen richtig auffasst; Exswill nicht
für das Eine, er kann sich nicht fiirdaFs«A«iidere«entschei-
detnutiddarutii scheideter nicht nursausder Frartion,
die sich init ihm in« gleicher Lage befindet, sondern aus
dein parlamentarischen Leben iib"er"h-auht, allerdings mit

der leicht-erkennbaren Absicht, sich— fiirieine Zeit— zu refer-
virexn, da das: »· ,,Fürst -Bismarck« s wenigstens äußerlich»
etwas Anderes-bedeutet, als— diebedingnngslose Er-
gebung in den absoluten Einzelwillen

Jn Frankreich wer-den die ·Kan1merti- ihre Arbeiten
inder nächsten Zeit-« vertagen, die republikanische
Lin-te des Abgeordnetenhauses hat sichdeshalbbereits
mit« der Frage beschäftigt, ob· die Karnrner ihre Sixznm
gen« ohne Weitekreäz schließen könne oder ob eshierzn
eines besondern «Decrete·s.des. Präsidenten der-Respir-
blik·«·bed1lrfe. Die: Majorität der- er«sv»äh11ten. Partei-
gruppe erachtete letzteres nicht für nothwendig, obgleich
eine nicht. geringe. Anzahl vonDeputirten die An-
sicht »p"ertrat, daß die vorgeschlagene Vertagungsder
Kannnerii ausz eigeszneri Initiative als. Ausnahme gelten
und, .die zSchließung der« prirlatnentarisehen Session
durch. den Präsidenten der»—-Repuhlik- erfolgen» müssey
Der« Senat wird· sieh ebenfalls. beeilen« die Verta-
gung zu besehließery so. daß. die. Berathiing der Vor-
lage· über. die » Freiheit» des. höheren -Unt»errich«ts» kaum
ihre — Erledigung »sinden· wird, Die. « sinke· des;Senats;
hat: nun beschlossen, daß. das; Haus— nicht auseinan-
der gehen solle, ohne die, Gesetzentw.ürfe, betreffend
densUntersrichtsrath und die· Verlängerung der. Han-

Ldelsyertriigy dotirt zu haben. Dainit tpilligt xdicse
inkSeriat nahezu·- maßgebetide Cisricppe indirekt« und.
tratz,des»v«on-»der ,,i)i6pi·c·b·l·i·g·ue, franaaisek erhob-eilen
Liinns in die Beitr-allda. der.»großen. Fexry’schen
Varlaga Der Senatsaxisschiiß ·. vernahm inzwischen,
wie. bereits ais-neidete. drei Vertreter der tcitlzflialischeix
Universität von Lilie. Dieselben. inachteii Borste«ringen»
gegen. die Riickkehtdtr Vcrleihtxug der· Grade an den
Sg.gt..I.-s1d.g.exge11«die Obligatorische Imd uneiitgeltliche
Einschreibnng der Stndirendeti bei den Staattsfactizlx
täten. DieDelegirten erklärtenutiter Anderen» sie
iyürdeit ihre Anstalten Vielleicht ganz" schließety wenn
sie »nia)«t· iiberzeugt wären, dass das Ferrxfsche Ges»etz,
porcxusgesetzt selbst, das; es auch im Senate durch·-
drä«1»ige, sich nicht auf dieszjdauer behauptet: könnte.

DiegestrigeJTh i e« rs -"F ei er in N a n eh
sollten fünf» Piinister, der Senats-Präsident·und· eine
großeAnzahl von republikatiischeii Senatoren »und
Dgpiitirten mit ihrer Gegenwart beehren, während
derspskaxnnierkilzräsident Gambettas nnd auch »der
Präsident der Utespiiblik die Einladung der Stadt
Elkczxltxy llllddes Denkcnalcksoinitös unter dem Aus-
drücke dess tiefsten Bedauerns abgelehnt haben. Ueber
den· Grund» der Ablehnung des Herrn-J u l e s G r e vy
liegt seht» eine mehr oder minder osficiöse Erkläung
v«e·«·r,»ipelche vwösrtlich also lautet-» »Viehre Personen
haben ihr Erstauneii darüber ausgedrückt, daß der
Präsident« derReszpublik desznEntschluß gefaßt hat, sich
nicht irach Rauch· zu begeben. Auf den ersten Blick
müßte es· allerdings angemessen erscheinen, daß -· der
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zweite Nachfolger des. Herrn Thiers demselben äffenv
lich seinesfeierlicheHitldiguiig erwiesen hätte; sbei
näherersBetrachtiiiizx aber. kann. man. den Entschiuß
des ehrenwerthen Herrn JulesszGrevt) nur billigem
Seine Anwesenheit in» Rauch» wiirdc qllex May:-
scheinlichkeit nach zu den.Fest-en..gewisse cijäste herbei-
gezogen haben, welche man ohne Zweifel dort·"lieber·
nicht-sehen«wird. Es ist. Gebrauch, daß, iveiinseiir
Staatschefsich officiell nach einer Grenzstadt begiebt,
ein Würdenträger des. benachbarten Stljates dorthin
kommt, um. ihn zu begrüßen; Sohat in diesenr
Augenblickider General »Leföbvre, Conunandeur »des
I. ArineæCorps in Lilie, den. Befehl erhalten, sich
nach Tournaizu begeben, um» Jden"tsisz«önig von» Bei-»
gien zu» begrüßen, der in dieser Stadt .»e»i·2ne.r.·Festlich--
keit beiwohnen wird. Kann man sich inni·viszirstell»e"n,
daß. .ein... pr e us; is che r G. .e.ti»«e r a l. » zur; Ve-
grüßiing des».-Präsidenten. der Republit ngch »N.Ett2y·
kommt, der folglich disrEiiiioeihiitigs der»Statiies»dgs
Befreiers des Gebietes lseiwoh«nt," toiirde derselbe
nirht ein wahrer» Frendenstöeex IZIQUDJSIISHEJJ sein?
—Dad.iir.ch, daė »die» Regierung Jn1ir;;d»nrch. einig;
Piinister vertreten; wird«·sbewnhrt »die. Feierlieslzkeit
vollstäiidig ihren » zofficiellensz Find» nationalen
Charakter, nnd man vermeidet wahrseheinlich einen
peinlich-en Zwisthenfalh der sieherlidi die BEVHTFZVUUS
lvkzsietzt i und vielleicht,»bedaueriiche Vexwickeluugen
herbeigeführt .hals.e.tt-.lv—ütde..« «

. . «. s
. Unsere. Vernmt»»h"niig,..daß. der, Abzschlnszs die
irrt-siehe. Mixiistextriie «cikdikch.»geiukidpp szkz»«-;t, des;
westmächtlichen Politikern Jiieht « fonds-Flieh» behagen
dürfte, erhält eine Art Beztäittigungszdiirxh »den» Com-
mentay woinit »die, »He-An. » »» »den« S t» n»r» z» Kzzh ei -

reddins begleitet» »Das Blatt, ivelchezä siir ein
ziemlich sicheres Baronieter, iiaxnentlich für die-Flur»-
tu»ationeii» der politischen Witterung jenseits des« Co«-
nales gilt, läßtdieFliigel seiner Tiirkenfzjeiiiidlichtjeszt
betrübt hängen» nnd widmet den«: ans» Goldenen Herz;
vollzogenen» Illnisehtoiciige Worte ai1frichti-g«eiisz· Be»-
daueriiLL Charakteristisch für die Auffassung» »der
,,Kö.l1»i»·» Z.«» ist» das. Lob, welches» dein verflossenen
Viinisteriiini sit)eireddiiikskaratheodory für dieszHerbei-
fiihrun-g» der Coiioenltion mit Oesterreich wegen Bos-
niens xsind der. Herzegowina gespendet wird,·«sozo»ie
die Ebetriibniß darüber, »daß die Tiirkei durch» fort;
währende Schwankntigen ihren politischen Credit im
Auslande inuner mehr zu Grunde richtet und ihren
Gegnern Handhaben liefert, welche· diese ——» geschickt
wie sie sind »— zn benutzen nicht versäumen werden,s«
Jnfolge einer Londoner Privatdepesche der ,,Fr"axizksf;
Z.« kritisiren denn auch alle Zeitungen derenglisehen
Hauptstadt den Niinisterwechsel in Konstaiitinopel
auf das Schärfste ,,Times« meint, der Sultan
wolle keine europäischeii Institutionen. »Dail»h

Jirnillzkloir » ·

»» ssthipseulttcuews Philosophiezs ·
· Unter dieser Anfschrift loraehte der ,,Schwäb.
Merkur« vom 67 Juli seinen, wie uns scheinen will,
recht zeitgemiißeir Artikel, der auf verhältnismäßig—-
iurzeni Raume sich theils referirend, theils kritisirend
über Schopenhatiers philosophisches Shstem verbrei-
tet, das, wenngleich« wohl nur von wenigen Berufe-nen gekannt, heutzutage doch« in Allerwelts Munde
und deshalb sicherlich von? hinreichendem Interesse
ist, unt« in Tljiaxicheni den Wunsch rege zu machen,
etwas Näheres darüber zu erfahren. Für diesen
Theil unseres Leserkreises lassen wir den Artikel des
,,«F-szchiv·a"b. :Ukertur«, uns jeder eigenen Kritik enthal-
:eii«d, in Nachstehendein unverändert folgen:

Arthiir Schopeiihauey vielleicht der bedentendste
deutsche« Philosoph seit Kam, veröffentlichte seine
Crstlingsschrifteii und sodann auch das, sein System
anhaltende Fgausstwerk »Die · Welt als Wille und
Vorstellung« zu einer Zeit, da Hegel und seine Lehre
unbestritten die philosophischen Lehrstühle Deutsch-
lands beherrschteri und es als eine ausgemachte
Wahrheit galt, daß dieser Stern erster Größe auf
lange Zeit hinaus, vielleicht für immer, seines Glei-
chen nicht haben werde. Wie es« jedem andere Bah-
nen einschlagenden Geist ergangen wäre, so wurde
daher auch Schopenhauer längere Zeit theils gering-
schåsig abgefertigr, theils gänzlich ignorirt . Jn-
Wschen ist es damit sehr anders geworden. Nach
einer Periode allgemeiner Abneigung gegen die Phi-Wdphkq wofür wohl nicht ohne Grund eine der
Hmkpktskscichen in der entsetzlichen Wiißhandluiig des

Oepaixkeiieusdxucks rund der dadurch herbeigeführten
szVerdunkelnng des zu Erhellenden durch« Hegel nnd
Msissk Hschsiterzu sahe-ein, hat sieh vie in ihre:Ywkk«cksw9kfs»dem" Dendendeu leichter zugiinglicheSGOPJUPEUOVTIGI Philespphie hkeitspueig Vieh« age-

brochen und einen Einfluß auf die denkenden Geister
der Nation gewonnen, mit dem»" sich« nur« der des
Kriticismus Kanks anf seine Zeitgenossen dergleichen
läßt und der uni so mehr volle Beachtung verdient,
als die Fortentioiikekliing »und« die Geschicke der Na-
tion in weit höherem Grade von« den die Denkenden
des Volkes beherrschendeii philosophischsen Ueberzeuk
gungen und Grundbegriffen abhängig sind, als nian
bei dem stilleii,» in seinen gewaltigen Wirkungen nicht
alsbald zur Erscheinung kommenden Fortarbeiteii des
Gedankens in der Regel annimmt. Zwar hat Frauen»-
städt, der Herausgeber der neuesten Llluflage der Werke
Schopenhauer’s, nach dessen Tode in einem Auszuge
die Hauptgedaiiken und prägnantesteii Anssprüche
Schopetihaueks über die von ihm behaudelten philo-
sophischen Probleme zu allgenieiner Kenntniß zu drin-«
gen gesucht, ohne jedoeh damit den Ueberblick über
die Schopetihauensche Lehre namhaft zu erleichtern
und einen tieferen Einblick in den Gedankengang und
Gedaiikeiizusamineiihang seines Vieisters zu gewähren;
während sich dieser Zweck im Grunde doch in wenigen
Sätzen erreichen lassen wird, obgleich freilich dabei
das reiche Material der Begründung und Ausfüh-
rung nicht erschöpfend wiedergegeben, ja theilweise
nicht einmalgestreift werden kann. Jn welcher
Weise Schopeiihauer zu seiner philosophischer! Ueber-
zeugung gelangt ist, das läßt sich aus seinen Schrif-
ten nichts oollständig erkennen; sein System ist ein
in langer« Gedankenarbeit ausgereiftes·, abgerundetes,
auf dessen harmonisches Ineinandergreifen er selbst
großen Werth legt, da er es als ein Zeugnis; für
seine Wahrheit ansieht. Indessen ist doch -so viel
seinen Ausführungen zu entnehmen, daß er einerseits
an dem Kriticismus Kants, ohne dagegen der vog-
matiseheii Seite seiner Philosophie den gleichen Werth
beizumessen, sowie an den Vorgängern desselben, Huiue
und.Locke, seinen Scharfsiiin schielte, andererseits« Plato
und« die indischen Veden seinem Geiste die ihm »« ent-

fprechende Nahrung zufühxten»» So ishr dahier die
Philöstpohaie Sechopaevhkxuersi ssschrzdex seine« Richtuvg
hin« hdch über dem« flachen landläufigen Materialien
mussich fortbewegt, anch von Sag. selbst als eine
mit demselben«unvereiiibare erklärt »w«ir«d, und als
eine -spir·itnali·stisch"e, in ihren Ezndergebnisseii sichs dein
Mytsticiissmuespxiiitsr einer« Versenkung in die« Beschau-
lichskeitspzuneigejnde zu bezeichnen ist, »so macht sichdoch« auch in anderer, Richtung imAnschlnsz an den
zersetzenden Kriticismus Kants und» seiner englischen
Vorgänger ein von materialistischen Reminiscenzen an-
geregter, derb realistischer Zug bei ihm geltend.

Jn einem kurzen Umrisse die Lehre Schopeiihaueks
wiederzugeben, soll nun versucht werden. Es ist
freilich schwierig; doch, wird es vielleichtmöglich sein,
die Grundzüge seines oben erwähnten Hauptwerkes
übersichtlich zusammenzufassen und dadurch dem, wie
es den Anschein hat, in weiten Kreisen verbreiteten
Wunschtz Näheres von der Schopeiihauefschen Phi-
losophie zu erfahren, Befriedigung zu verschaffen, ihnselbst aber eben damit sowohl gegen die oberflächlicheii
absprechenden Urtheile, die so häufig über ihn gefällt
werden, zu vertheidigeiy als die Ueberschätzung seiner«
Enthüllungeii auf ein billiges Maß zuriickzuführein
Den Piittelpuiict für seine Yieditationen über die
Erscheiiiuiigslvelt bildet die Rolle, welche er dem
Willen zutheiln »Mit gutem Grunde hat er erkannt,
daß der Kern des Nienscheii in seineni Willen, nicht
in seiner Erkenntnis; liegt; den Willen zum Leben
bringt der Pieusch in sein Dasein mit; der Wille
zum Leben, das ist der in jedem Einzelnenmächtige
Drang, sich in seinem Dasein zu erhalten und, seiner
besonderen Beschaffeiiheit entsprechend, zu möglichst
vollständiger· Entfaltung aller in ihm liegenden
Kräfte zu entwickeln, ist es, was der Vkensch erstrebt
und was als sein natiirlicherChsirakter zu BEZMHUSII
ist, die Hanptrichtuiig seines» Denkern-»und HAUVCIUZ
bestimmt und über seineiiWertlyxals ethisches Wesen

entscheidet. Was ist nun aber dieser Wille« Anderes,
als die von dem Bestrebeiy das sich in ihr,kundgsiebt,
erzeugte Kraft, die· als der Drang, ins Dasein
treten und in ihm bestimmte Wirkungen hervorziss
bringen, nicht allein im Pienschsem sondern« in Tilllejn,·
wovon wir wissen, sich erkennbar« macht. Es ist· alsos
der Wille das Grundpriiicip alles Werdeneh Ent-
stehens, Seins und Sichveränderns, der Wille sonach,
wie· er sich in den Erscheinnngswefem in den Orga-
nismen sowohl als in den anorganischeiijTGebilden
manifestittz als die Grundursache der vorhandeneti
Welt zu bezeichnen. Der Wsille aber istaii undszfür
sich blind, e: wir! das, was e: wir» nicht wen es
vernünftig, von der Intelligenz gefordert·ist", sondern
weil es den. in ihm wirkenden Drange· entspricht.
Dieser Drang aber ist das in denErscheiriungeii;u«iid
Erscheinungswesen ssich versinnlicheride Bestreben der
Darstellnng des eigenen Seins. Der Wille ist dem-
nach die auf die Hervorbringungdeseigeicen Urbildes,
der von Plato so bezeichiieten ·Jde"e""j·edes Erschei-
nungswesens, gerichtete schaffende Kraft, et« ist der
innerste Entwickelniigskerii jedes Erfcheklmilsswefcllsj
insofern er dem einzelnen Erscheinungswesen zu
Grunde liegt, sonnt das, was Kant »das Ding an
sich« genannt hat und wovon das den Sinnen sich
Darstelleiide nur ein getrübtes Abbild ist. Da nun
aber der Wille, obschon er das ohne Ueberlegung
eilitreteiide Streben, der blinde Drang ist, in diesem
Bestreben von selbst dahin gelangt, sich der zweck-
dieiilicheri Mittel zu bemeistern, so sucht sich derselbe
in den Organismein sobald und» jeinehr diese von
einer Beschaffenheit sind, daß sich eine Geisteskraft
in ihnen entwickeln kann, vor allen anderen im
Mäuschen, das Verständniß dessen, was erwilljutid
der Niitteh wodurch er es verwirklichen will, zu er-
öffnen, er schafft sich· den Jntellerh die Kraft des
Denkens und sE-rkeniiens. : Diese ist somit das Nach-
folgendy Seeundäry wogegeir der Wille als das—



- Telegraphll sieht in dem Wechsel das Dominireu
des rnssischenszlsinflusscs in Konstantinopeh allein am
Schätfsten verurtheilt ··Ider zStandardh den N"tinister-
weishselzivelcher denselben nur-als zeitwejläg STIMM-
um Ntahomed Neditn Platz zu machen. Das politi-
sche, socialeuiid finanzielle Chaos herrsche in der

. ganzen Türkei vor, am Aergsten aber "bei"-·der Pforte.
. Weiter entwickelt »Standard«, wie selbst die freund-

schaftlichsten Beniühiiiigen der Mächte Umsonst sseien
·» und malt den Charakter des Sultans in schwarzen
— Farben aus. Kur Tliiiszland könne aus solchem
fChaos Vortheile ziehen; Eines jedoch stehe fest:

irotz "Abdnl Hainid's Capricen würden England
und Frankreich« ihren Plan in Aegypteii durchführen.

« Zu der Beilegnng des griechischen Streites
tnitder Pforte stellen sich d-ie jüngsten Konstanti-

. nopeler Vorgänge wenig günstig. " Jm besten Fall
« wird dem Zusammentritt der Grenzreguliruiigs-Com-

mission eine neue Verzögerung erwachsen, die min-
destens so lange dauern dürfte, als das Jnteriiiiistk

scum»ini tiirkischeii sMinisteriuiii des Aeuszern JDer
griechische - zNinisterpräsident, »Herr Koinunduros,
charakterisirte bei Verlesuiig des Kammerauflösungs-

«Decrets,die Beziehungen Griechenlands zn Europa
und der Türkei als völlig nngetrübt, aber doch klang
es, wie ein leises Bedauern, als. er erklärte, »ein

- Ntehres habe Griechenland. mit seinen schwachen
Mitteln nicht thun können«. In Paris, wo man

« "sei:t Jahren philhelleiiische Shmpathien mit besonderer
zVorlsiebe cultivirt hat,- wird man die Andeutnngen

des Herrn Koinunduros nachsGebühr zu. würdigen
H"wissen. Einstweilen constatiren die »Debats« mit

Genugthung die— besondere Wärme eines den griechi-
- schen Aspirationen gewidmeten Artikels des russen-

freundlichen ,,Y"tord«, der in der That ganz geeignet
erscheint, die Lobreden der» griec·henfrenndlichen Poli-
tik des Eabinets Waddington fiir die verdächtige
Lauheit zu entschädigein die. England in dieser Sache
von-Anfang an gezeigt hat. s Aus den Vertröstnngen
des ,,åliord« folgern. die-»Debats« ohne " Weiteres,

- daß Rußlandauf die griechische Seite getreten sei,
und daß es nicht mehr lange dauern könne, bis

« Griechenland seine volle Genugthuung erhalte. Diese
« zwerthvolle Zustimmung« werde Griechenland seine

abwartende Haltung erleichtern. . -

Die Räumung »Pulgariens von den fremden
Occupationstruppen darf fortan als» vollendete That-

- saches gelten. Das Gefühl der Genugthuung dar-
über, daßsBnlgarien nun endlich doch-sich selbst
überlassen wird, wäre jedoch ein bei Weiten! allge-
nieineres und intensiveres, wenn nicht gleichzeitig
niitdem Abzuge der OccnpativnssTriippeii unheim-
iliche Gerüchte Über insurrectionellesssBersuche der

» Mohamedaner in einigen · bulgarischen Districten
Beunruhigung verbreitet hätten. Man versichert,
Fürst Alexander bereite einen Complex von ultaß-
regeln vor, welche bestimmt seien, alle gerechten
Reclamatioiieii »der bulgarischen Tiirken zu berück-
sichtigen· und denselben eine cn jeder Beziehung ge-
sicherte Stellung zn schaffen. Damit hoffe man die

- Quelle der Unruhen zu verstopfen nnd eine wirksame
Garantie für die Erhaltung der Ruhe und Ordnung

jzitd gewinnen. Jn der That wäre es nur staats-
· männisch klug gehandelt, wenn die bulgarische Re-

gierung rasch etwas Kräftiges zur Besänftigung der
»; niohamedanischen Bevölkerung thäte. Es kann ihr
sja nicht gleichgiltig sein, ob sie an letzterer einen
permanenten Gegner im Lande hcit, nnd zwar um-

sowenigey als ja auch ein anderes ansehnliches Ele-
ment, das griechische, alspkein besonders zuverlässiges
angesehen werdentanm Es ist von der bisher-an
den Tag gelegten Tüchtigkeit des Fürsten Alexander
zu erwarten, daß er diese »Putsche«, wenn sie auch
militärisch ungefährlich sein mögen, doch vonder
ernsten symptomatischen Seite, die sie haben, nehmen
und seine Fürsorge darauf richten wird, durch legis-
lative Biafzregeln das mohaiuedatiische Element aus-
znsöhiiecc und so jeder Erneuerung oder gefährlichen
Ausbreitung der Unruhen weise vorzubeugen.

Ein Artikel des ,,Pester «Llohd« über die rundli-
niskhe Judenfrage wiederholt bestätigeud, daß. nach
der wenigstens« im österreichischen auswärtigen Amte
vorherrscheiiden Auffassung der Situation ,,Europa,
wenn es in der Hauptsache (das heißt »-im Principe«,
wie das schon wiederholt betont worden»ist) die,
Verpflichtungen Rumäniens erfüllt sehen wird, den
Schwierigkeiten einer sofortigen Lösung der Frage
Rechnung tragen werde« Man werde nämlich. der
rrunäuischeic Regierung Zeit, sogar vermuthlich etwas
längere Zeit, zur Durchführung der Judei1-Einan-
cipation lassen. « Anstandshalbey scheint ans dem
citirlen Artikel hervorzugehen, werde man aber doch
wenigstens einige Garantien von der rumänischen
Regierung fordern, das; die ihr zu bewclligendeii
Eedicldsterniine nicht sbis aller Tage— Ende ausge-
dehnt würden. Es wird« darüber gesagt: ,,Vor
Allem wird Eines nicht zu unigehen«sein. Die ru-
mänische Regierung wird den Ncächten auch Einsicht
in ihr coucretes Reformprogramm gewähren müssen.
Denn Europa könnte sich unmöglich damit begnügen,
daß die politischen und rechtlichen Unterschiede, welche-
die Verfassung bisher für die verschiedenen Con-
feffionen fixirte, zwar ausletzterer beseitigt, der Sache
nach aber in« der bürgerlichen Legislation aufrecht
erhalten werden. Nicht blos die Streichung des be-
treffenden Punctes aus dem 7. Verfassnngsartikel ist
ein europäisches Interesse, sondern auch die positive
Formulirung des Artikels 16 des Oode ais-il. Nur
dann werden sich vorausfichtlich die Btächte zu eine-m
Verzichte sauf weitere diplomatische Pressionscnittel
entschließen, wenn ihnen auch dafür Bürgschaft ge«-
boten wird, das; sich auch die Reformen der Civil-
gesetzgebung nicht ohne ihr Vorwissen und ihre Zu·-
stimmung vollziehen werden«« Die Frage wird unter
allen Umständen einen sehr langsamen Verlauf
nehmen. . . - »

Jn Memphis sind, laut telegraphiseiser Mit--
theilung, neue Erkrankungem aber keine weiteren—
Sterbefälle am g e l b e n F i e b e r vorgekommen.
ålliemphis liegt fast zwischen St. Louis und New-
Orleans, in der füdwestlichsten Ecke des Staates-
Tennefseq an der Mündung des nicht bedeutenden
Wolf River in den Mississippi auf dem linken Ufer
dieses Stromes, dessen Ufer und Unigebungen hier
überaus sumpfig und vom Klima wie den Bodenver-
hältnissen stark und in gewissen Jahreszeiten über-
aus ungünstig beeinflußt sind. Niemphis steht als
bedeutender Handelsplatz mit .allen größeren Vcissip
fippi-Hafenstädten in regelmäßiger Handels-Verbin-
dung, hat selbst eine Marine-Depot und ist vornehm-
lich wichtig als der westliche Ausgangspunct der
Memphis-·Charleston-Eisenbahn, sowie als Knoten-
punct der Bahnen von Nashville nach Little Rock am
Arkansas u. A. Die Stadt ist, wie alle amerikani-
schen Städte, schnell aufgebläht; sie hatte· 1840 kauni
3000 Einwohner, 1861 schon über 22,000,« 1870

40,226 und hat jetzt mindestens 55,000«Einwohner.
Der Handel der Stadt ist ,-ein-«bliihender. Große
Fabriken in Baumwolle lassen erkennen, dass·
Memphis mit» den südlichen Staaten der Union
in enger Verbindung ssteht. · Auch aus New-
Orleanss wird ein Fall desi gelben Fiel-ers »;g"c·»-
meldets " « s «

e · Z n l a n d. r « e
; Hawaii, 23. Juli. -» Wider Erwarten sind wei-
tere unerwartete Euthiillungen zu der
Hejchichte des Redactionswechsel;»d·er«
,,"Rig. J« gefolgt, die wir nicht mit Stillschweigen
übergehen dürfen. Mit dem Motiv: »Es ist
nichts so fein gespounen, Es kommt
Alles an die Sonnen« ——— leitet die f.
St. u. Ld. die nachstehende- Inschrift des früheren
Redakteur-Z der- Rig. Z» Herrn L. P ez o lds, ein :»

kj spldeehrteiåliedactioril Erst spät erfahre ich von
der Discussiom welche sich zwischen Ihnen und der
Rig. iiber die Gründe meines Riicktrittes von—-
der Redaction der Rig. entsponnen hat. Sowoshl
in Ihrer, wie in des Redacteriro der Rig. Z» Herrn
G. Berkholzh Darstellung befinden sich Jrrthiimey
dxie vor dem Leserkreise der ,,Z.-f. St. u. Ld.« wie
der Rig. Z. aufzuklären ich die Möglichkeit, das
Recht« und die Pflicht habe. Ich ersuche Sie daher
um die Aufnahme nachfolgender Erklärung: -

. Am 22. Riärz d. J. trat die Direktion der Rig.
zu seiner Sitzung zusammen, um iiber mehre, von

drei— Herren. der conservativen Partei ihr gestellte
Anträge zu berathen Diese Anträge lauteten dahin,

-die— Redaction der Rig. solle sich verpflichtem
Artikel, welche von diesen drei Herren oder von
einem derselben verfaßt oder von ihnen übercnittelt
wurden, in den redactionellen Theil der Zeitung nn-
verändert aufzunehmen, ohne in derselben Nummer
eine Bemerkung oder Entgegnung oder eine andere
ttennzeichnung ihrer eigenen Stellung s— zu dem-Jn-
halte dieser Artikel-hinzuzufügen. Beniertnngen oder
Entgegnungems welche die Redaction fiir nothwendig
halte, dürften « nur« irr-einer an d e r e u Nusminer
veröffentlicht werdens.- Die Redaction —- so bestimmte
der letzte Punct der. Anträge »—- diirse Artikel und
Zusihriftew die von-den erwähnten drei Herren oder
durch dieselben-ihr zugehen würden, n u r d a n n
z usr ü ck w e- i s e n

, wenn diese Artikel dem -be-
rannten Programm der Rig. Z. stricte widersprächem
——« Als damaliger Redacteur der Rig.« H. hatte ich
die: Anträge, welche von einen: der Herren Directoreic
warm befiirwortet wurden, zu beantworten. Ich wie-I
darauf hin, daß .-die vorgelegten Anträge die Freiheit»
der Redaction -und die Selbständigkeit der Zeitung
wesentlich beeinträchtigen würden, und daß namentlich«
der letzte Pnnct genau präcisire, daß nur unter e in er
Bedingung die Zurückweisiing eines Artikels, der von
den drei Herren komme, der Redactioii gestattet
bliebe, daß somit in allen anderen Fällen die Auf-
nahme solcher Artikel obligatorisch und somit gleich-

-sa-m eine RedactionNCommissioir dem verantwort-
liehen Redacteur iiibergeordiiet werde. Jchhob be-
sonders hervor, daß der Redacteurnichtsselten an
der Fassung einesArtikels, an der polernischeii zssornc
desselben und an anderen Dingen, die im Progrannne
der Rigaschen Zeitung nicht vorgesehen seien, Aristoß
irehiiien nnd einen Widerspruch gegen den·sonstigen
Charakter und Ton der Zeitung erkennen könne;

Endlich legte ich das Hauptgewicht meiner Ausfüh-
·ung darauf, sszssdaß eine Zeitung überhaupt niemals · "BlVerbindlichteiten übernehmen dürfe, wie sie hie: gez·

Rig Z. zugemuthet seien, wenn sie dies nicht-frei-iwillig aus voller Ueberzeugnng und aus vollem Ver-
trauen; zu einer-Partei thate,· welcher der Leiter; und—-
die Wiitarbeiter der Zeitung selbst angehörtetu —- . i
Hier sei aber weder ein solches Parteiverhältniß vor- lhanden, noch auch das Anerbieten von einer Partei,-
sondern nur von drei einzelnen Fxerren gestellt, deren
persönliche Zitgehörigkeit freilich zu einer, bisher «
stets von der Rig bekämpften Partei bekannt sei.

»— Meine Ausführungen über die Notwendigkeit, .
" der Rig Z. volle Selbständigkeit zu wahren« und· ihr

auch den Schein der Unabhängigkeit fernznhaltem
fanden bei dem Herausgeber, jetzigen Redakteur der lRig Z» Herrn Georg «B e r k h o lz unumwun-
denen Anklang und U n« t erst ii tz un g. — Herr« s
Berholz spraih sich dagegen ans, die von den drei g
Herren geforderte Verpflichtung zu iibernehntetk
Ihm pflichtete noch ein Director bei und somit wareu
die Anträge der drei Herren mit 3 gegen 2 Stimmen
in der Directionssitzung abgelehnt. Jch erlaubte mir «
nun noch die Bemerkung, daß A-iltriige, wie die vor- «

liegenden, in der Direcrion allein nicht erledigt
werden könnten, daß sie vielmehr einen Wechsel« im«
Programme der«Zeitung involv·ir.tlsii. und daher nur
von einer General-Versammlung zu entscheiden seien-
Jch that dies, weil in der Discussskon selbst wieder-
holt die — weiter als Jene Antriige gehende. s—

Wieinung verlautbart worden«, war, die Zeitung müsse
ii b e r h a u p t "c oris eaivkat isose rzwerdetu Jch
machte deshalb den, Vorschlag, es sollten jene ern«-
tritge einer Generaldsersannnlnng vorgelegt werden,
zu ’·wel«cher alle Besitzer«"«det"JRigi«Z9.«spzii berufen

seien. «— Auch dieser mein Vorschlag« wurde allge-
noninietu s— Die "Ge"n·eral«-Versaitcmluxtg·««wurde in
der Folge berufen» aber weder« dic- AtrtFikge der drei
konservativen Herren, noch das Prvgrninni der Zei- «
tung, sondern einzig und allein die Wahl des-Chef-
redacteurs auf derselben discutirn —- Dlsch zuriickzn
der Directioiissitzriiig vom «22. Ijtöirz Tages-
ordnung derselben war erledigtz nnd zwar« ganz nach
meinen Wünschen undcVorfchlägenx Da iitthm de« .
Herausgeber der ZeitnngJDerr Georg Berkhvlz das«
Wort zu der ErtliirtinksT seine politischen Hintere-
dentien inaihten es ihm« iitiniöglith«, den sherausgebew
posten beider Rig."Z."««zii"lc’ekle"iden, wenn dieselbe
nicht ein e sc o n« se«e«t«iv««ti««t«i’v e« re· R i« ch -

. t n n g ii b e rh a u ·"cinne«htne. Namentlich ’——

sagte Herr Lterkholz "-"—"—· ««- cdinproniittirteni «« ihn
die Reformbestrebiiiigett «««"der·«··«"Ne«dactiotli tltld
eines besonders bezeichneten Ntitarbeitersex l Er bitte«
daher ihn des Herausgeberposkeiis zii einheben. Ztöei
von den Herren Direktoren stiiiintten Herrn "Be·rk-
holz darin bei, daß dieZeitung einscoitfervatibe
Haltung annehmen müsse, der« vierte erklärte, sich
eines Urtheils über die,'«« deJrFZeitung zusteheybä
Haltung in Fragen· baltischen Politik· begeben
zu niüsselu Meine Berufung auf« das von Herrn

xB er k h o lz s e l b· st··f o r«ni«"u«l«i"»r·t e libe-
r a l e Programm der· Zeitung, aufwelcheshin der
Contract mit mir gischlosfen war, und auf die ·l i-
b e r a l« e Tradition der« Zeitung seit Eckardts nnd

"«Bäretis’ Zeit, fand die Entgegnung, daß die Libe-
ralen von 1864 und 1865 heute esnservativ fein
müßten. Jch beeilte Iniich,«der Disctission über das
Etttlassungsgesuch des Herrn Berkholz zuvorzukonlå

primum movens sich enthüllt Der Jntellech einmal
geweckt und erstarkt, strebt« jedoch seiner ·Wesensbe-
schaffenheit zufolge dahin, »sich von seiner Abhängig-
keit, die ihn eigentlich nur dazu bestimmt, den Willeii
sieh. über sich selbst- klar werden zu· lassen und -ihm
seine Motive und Quietive zu beleuchten, zu befreien,
den Nienschen von der Blindheit sei1ies·Willens-
dranges zu· erlösen und sich selbst zum Pieister seines
Bestrebens und Handelns zu machen; Damit befreit
»den Yienscheti von der Uuklarheit und Unsicher-

seineseigenen Wesens und macht den, der sich
seine Motive nur noch von seinem Jntellect und nicht
mehr von seinem Willensdrange vorschreiben läßt,
zum Herrn seiner selbst. Der Jntellect ist also dazu
berufen, die Welt von der blinden Herrschaft des
Willens« zu. befreien. Je inehr aber der Jntellect
sich,— in sich veriieft, die Natur und das eigene Wesen
desMetischen begreift und das verderbliche Wirken
des planlos und rücksichtslos nur sich selbst wvllendeci
Willens in den Erscheinungen der Welt erkennt, umso niedriger wird er den Werth des Daseins in der-
selben anschlagen und um so gewisser sein letztes Ziel
und seine eigentliche Aufgabe darin erblicken, den
Willen zum Leben im Nienschen zu vernichten; was
jedoch nicht so zu verstehen ist, als ob dadurch der
Nketisch zum Selbstmord geführt werden sollte, da
der Tod nur sein Dasein in der bestimmten For-n
beendet, der Kern seines Vsesens dagegen, der eben
als Wille sein Dasein in der Welt hervorgerufen
hat, unvergänglich« ist und eine neueDaseinsforin
erzeugen muß. Die Austilgung des Willens zum
Leben; ist also nur als die Austilgniig des Dranges,

inzihtn » und seinen Reizen Befriedigung sucht,
ZU, ksskstksens ZTVAT ist nämlich die Welt unserer
Porstellungnicht diejenige, die sie wirklich ist, ihk
eigentliches West-kraus, wie die Veden sich ausdrücken,
durch den Schleier« der Pkaja verhüllt, so ·.da-ß wir,
wie Kann: sagt, nur unsere Anschanung von ihr, nicht

ihr Wesen selbst kennen; wohl· aber wissen wir, daß
der Wille an sich blind ist undgleichwie erin seinem
Drange die Welt blindlingfs hervorgernfen hat, « so
auch ein Leben in ihr erzeugt, dasJweiin man das
Facit der Lebensreehnung zieht, sich alseiiispGeschäft
darstellt, das nicht auf seineKosten kommst. JDeshalb
wird der Weise sich in« sich zurückziehen und, · den
Reiz zum Lebenin sich erstickendy sich-der Beschau-
lichkeit in stiller Trauer, dabei« «« aber« auch mit der
Heiterkeit, welche die Resignation iibers seinGesicht
verbreitet, hingeben. « ·

"

«

Jn diesem Gedankeugange wird« sich in » der
Hauptsache das Bild« der von Schopenhauer in
seinem Hauptwerke aufgestellten Weltanschauung zu-
sammenfassen lassen. Ueber die Willensfreiheit,
deren Llnnahiiie er schroff abweist, da nach dem Alles
beherrschenden Causalitätsgesetz jeder« äußere und
innere Vorgang die nothwendige Folge vorangegan-
gener Ursachen und der der besonderen Handlung
zu Grunde liegende Wille selbst nur das Erzeugnis;
einer unvermeidlichen Nothwendigkeit sei, hat sich
Seh. in«einer eigenen Abhandluug ausgesprochen; liber
die Unsterblichkeit enthält« sein Hauptwerk außer der
oben angeführten Andeutung nichts, und die Unter-
suchung des Gottesbegriffs, der, wie er meint, nicht
der Philosophie und dem Wissen, sondern dem Glau-
ben und der Theologie angehöre, schließt er von
seinen Forschungen nach der transsceicdeiitaleii Be-
schaffenheit und dem inneisteii Wesen der Erschei-
nungswelt aus, die nach ihm allein der wissenschaft-
lichen Untersuchung zugänglich ist. —- Ciue er-
schöpfende Kritik des von Schopenhauer aufgestellten
Weltbildes zu geben, ist selbstverständlich hier nicht
der Ort. Die Mängel und das Unbefriedigende
seiner Ausführungen sind schon aus dein szlsjesagten
zuerkennen. So viel des Beachtenswerthem An-
regenden nnd Ueberzeugeadeii nämlich . auch im
Einzelnen enthaltenxso ist doch« ersichtlich, das; sie

gerade darüber, wonach der sinnendesGeist· forscht
lindfotscheii muß, über den Urgrund alles Seins,
da«s««Wesen der «Gotth·eit« und den Sinn "·"und die
Bedeutung desIsebens den Ausschluß, den wir von
der Philosophie erwarten, zu gewähren nicht einmal
versuchen. Ptiisseii ·wir denn nicht, wenn uns der
Wille als der «Markstein kunseres Denkens iiber die
E«r·scheitiuiigswesplt,s" über den hinaus es uurnoch ein
Verinutheirbder szauch Glauben gebe, und sein Wesen
als der Kern und die hervorbringende Kraft in
allem Sein bezeichnet wird, nothwendig fragen, wo-
her denn dieser Wille ftamme und ob denn nicht
jederWille ein wollendes Subject voraussetze? Wie
könnte also ein gleichsam im Weltrauin verschwom-
mener allgemeiner, von keinem wollendeci geistigen
Wesen ausgehender Willensdrang den fkilssiigluß siir
das Streben und Forschen nach· Wahrheit« bilden?
Wohl istes richtig, daß in Betrefs dessen, was« über
die Erscheinungsrbelt hinausliegy dieBewcisbarteit
sich handgreiflich nicht darthun laßt; allein inoglich
bleibt es Dessenungeachtet, wie ja die Forschungen
Schopetihauers selbst beweisen, auch in das Gebiet
des« sinnlich nicht Erreichbaren vorzudringen, und—-
den Schliissel zu den dahin führenden Schlußfolge-
rungen bietet dem Menschen sein Nachdenken über
die in ihm lebende geistige Kraft( Unbefriedigend
ist sodann aber auch die Philosophie«Schopenlsauerö
in ihrem praktischen Schlußergebnißsz So gewiß
derselbe, diirchkeiiie selbstischeii Einslusse beim, die
Wahrheit und nur sie sucht, so macht doch, was er
als Wahrheit verkündet, tseiiEindruck einer gewissen
Blasirtheitz und das Urtheil, welches Strauß in
seinem alten und neuen Glauben darüber fällt,» wenn
er die Schopenhauersaze Philosophie eine ungesunde
nennt, ist nicht unberechtigt Ist« denn die Welt
wirflich so schlecht, wie er in seiner greisenhaktetl
Grämlichkeit annimmt? Jst es j denn Hang· z« ZWE-
loser Resignatioty was die Philpfsphke «« JUUCM

Volke zu pflegen thut? Fjd;ersülletis—-diejenigen durch
Un« Stellt-Ins im. Lebe» szbsvsxiisgtisix inxtßexsstischeis
Geister ihren tiieiischlsicheti Beruf um«-Besten und
Vollstiindigsten, welche, gleich den indischen Busen»
sich ·· einer inüssigeii "B"esc«h«c«iu·l»i«chk,eit«hingeben? Zu
diesen Consequenzen wird« niun sich freilich sehr leicht
hingedräiigt sehen, «tijenii»"inati,· wie, dies· außer Scho-
peiihaiier fast die ganze iieuere Philosophie thut, ini
Wcenscheiy unter Ylliszeraiiulassiing der aus seiner·
Gattungsnatiir hervorgehende« Willeiisaiitriebq iininer
iinr das Einzeliveseii erblickt und« dadurch Welt,
Weltordiiung und Welteiuriihtung unter den · ego-
ististifchen Gesichte-Pulte: des Cinzelwefeiis stellt.
Der echte Begründer einer neuen, die Wiensihheit
in ihrer Entwickeluiig einen bedeutenden Oihritt
weiter fördernden Philosophie ist also, trog aller
Vlnerketiiiung, die ei· verdient, auch Schopeiihaiii-i« iiiihc

-,tkiii·iiiiigsalligrii.
Eine seltene Schwalbe« - Co-

l o n i e befindet sich, so berichte: das »OpP-WU)V1««
unter deni Daihe des Pferdestalles des Domininxu
Chniielloivitz. 92, sage zweiundttettttzig Schtoalbeni
nester in einer Frontz wie die PäUfer einer Straße
gebaut, reihen sich aneinander. Wenn inan noih di«
21 npch im B» begriffciieii zliestervhiiiznrechiiey so
giebt dies eine reipestsbls Schwsslbszeswxoioiiii von
113 Etgh1ksjemeiiii-, iooriii 226 alte Schwalbe-it ohne
Gebäudestener und Pciekye Wpykmky Ukksekcchkkkk V«
vielen zur-ge«- Msstdahl sich les« nvch Istcht be-

fiinmieii läßt. —- Wenn inau iiiit den Naturforschern
für wahr annimmt, daß eine Sihioalbeiikzaniilie
täglich gegen 500 Fliegen nett-raucht, » so oerspeiseii
tagtäglich diese Schwalben 56,500 Fliegen, und doch
ist eine· Abnahme derselben. nicht«toay-kztlkzfhineii, das
JESMVTEIP hol-List. utietjckzöpctt »du- diesixsschwallkeu
»h»e«imtsätts stehen«»

e Hxxkpsi sqk zz e ist u n g; " -X - 1879.



erklärte, das; ich offenbar mit meiner Ueberzeugung
in der Direktion allein stände, meine UEVEVZEUSUUZ
nicht ändern könne und deshalb UFIJ Meine »Es«-
hebung von der Reduktion bitte11,MUfiE- Au! FMS
speciell an mich gerichtete Frage eures der Herren Direk-
Mzsp Wieso-Woge jch npch einmal ausdrucklich und

nachdrücklich, daß ich meine Entlassung nur· aus dem
Gkuude nehme, weil in) nicht damit übereinstimmen
noch dazu mitwirke« FHUIW VCJV V« nRksaichk Zei-
tung « ei« « «, » s e r v a t 1 v e s Blatt werde.
Mein« Entszssuxrg wurde mir ohne jede Widerrede
gewährt. » -

»
, «

Tor» 17. Juli 1879. L. Pezold
Eine identische Zuschrift Pezold’s war

,z,,,« Tag früher an dieRig. Z. abgesandt worden, hat
jedoch deren Adresse zu der nämlichen Zeit, wie
die der Z. f. St. u. Ld., erreicht. Jn Folge dieser
vpppeltenZuseirdung und derbereits erfolgten Veröffent-
uchung der Pezoldschen Erklärung, findet nun die
Reduktion der Rig. ,,keine Veranlassung«, die
Zusrhrift eines Wiannes der bis vor wenigen
Ezsocheri Jahre hindurch ihr Leiter gewesen, ihrer-
seits zurn Abdruck gelangen zu lassen. »Ja, die neue
Reduktion der Rig. Z. zieht es vor, zu der von ihr
nicht verosfentlichten Inschrift noch eine Nach-
schrift zu dringen —- ein Niodus vielleicht als eine
Frucht des neuen »Stellen«-Starrdpurrktes der Rig
J. anzusehen-ist.- f——« Lin-die in der Z. f. St. u. IV.
publikirte Pezsold’sche. Zirschrift knüpft die Rig. Z.
folgende Zugeftäudnifse »und« Gegenbemerkungen :

,,1.· Zu den uns« gestellte-u Anträgen der drei
rnehrernsähirteri Herren war allfrdings ein Punkt
vorhanden, welcher das Recht der Znrückweisung
ihrer Artikel von dem Umskande eines strikten Wider-
sprachet? gegen das bekannte Programm der Zeitung
abhängig machte. Schon vor· der betreffenden
Siyung aber hatten die Antragsteller bemerkt, daß
sie auf diesen Punkt kein Gewicht legten und ihn
fallen zu lassen bereit seien. Jn der Sitzung selbst
wurde dieses Herrn Pezold rnitgetheilt nnd constatirt,
das; demgemäß die Abweisung lediglich von dem
Ermessen det- Chefredacteurs abhängen werde. —

2. Es ist nicht richtig, wenn Herr Pezold angiebt,
daß zunächst »und; seiner Bekämpfung jener Anträge
derHerauogeber G. Berkholz sich seinen Ausführungen
vollständig attgeschlossen und sich gegen die Annahme
der Anträge ausgesprochen habe. Derselbe verwies
vielmehr nur auf das mit Hm. Pezold als.Chef-

redakteur bestehende contractliche Verhältniß, zufolge
dessen der Letziere hinsichtlich des Inhalts der Zeitung
eine vollkommen» unabhängige Sellnng einnehnre
und nur verpflichtet sei, den betreffenden Vor-
stellungen und Rathschlägeri der Herausgeber· oder
der Generalversammlung ,,gebührerrde Rücksicht zu
widrnen«. Demgemäß —- so wurde weiter bemerkt
—- hätten die Herren Antragsteller eigentlich sich
direkt-an Herrn Pezold zu wenden gehabt. Das
Direktorium könne nicht mehr· zur Sache thun, als
die Arrträge bei Herrn Pezold b«efürworten, ihm zur
illnnahme empfehlen. Diese Beruerkrrrrg deo Heraus-
gebers G. Berkholz fand sofort Anerkennung nicht
nur .bei einem der Direktoren ,-sondern auch bei den
übrigen. Die Anträge aber wurden nicht abgelehnt,
sondern« bei Herrn Pezold befürworteh ihm empfohlen.
I. Jn Betreff der-darauf folgenden Verhandlungen
über die Haltung der Zeitung ist die Darstellung
Pezoldd insofern unzutreffend, als ihm nicht blos
un Allgemeinen vorgeworfen wurde, zu wenig ,,con-
fervativ« zu sein, sondern vielmehr das nur zu
häufig vorgekonrurene Außerachtlassen eines bestimmten,
mit ihm coutractlich vereinbarten Programmpunktes
der Zeitung zur Sprache gebracht wurde. Es ge-
höre dieses mit zu den Umständen, durch die es
dahin gekommen sei, daß ein oft gehörte-i Urtheil
des Publicnm dahin Seher. die Rig. Z. sei zu ,,farb-
los« u. s. w. —- Welches der erwähnte Programm-
punkt gewesen, wird— Herr Pezold nicht vergessen
haben. unsererseits könnten wir es nur für un-
schicklich halten, noch weitere Aufklärungen über diese
rnternen Verhandlungen zu geben, welche, nach dem
Vorgange des Herrn v. Hehking selbst Pezold sich
nicht gescheut hat, im Lichte seiner Auffassung an die
Qeffentlichkeit zu bringen. Sollte es der Z. f. St.
u. Bd. noch weiterhin gefallen, derselben sich anzu-
nehmen, so können wir ihr das nicht wehren, und
ersucherr nur das Publikum, alles Derartige mit
uroglirhster Vorsicht entgegenzunehmen.«

Wir bringen gegenüber diesen Erklärungen der
Aug. nur rn Erinnerung, daß der Redakteur dek-
suben am s. d. Wie. über den nämlichen Gegen-
stand folgende Erklärung abgab: »Es handelte sich
vielmehr nur —- ·ich will Herrn v. Qeshking in
diesemFalle den Gefallen thun, ihm und dem Publikum

die v o lle A u ftsl ä r u n g über den wahren
Sachverhaltzu geben -—«ich sage, n ur u m die
S telle , an der eine etwaige Kritik oder Gegen-
becnertung zu stehen kommen sollte. —- Jm Uebrigen
inöge der Leser aus? den ihm vorgelegten Schrift-

»i·k1"uten sein Urtheil ziehen in einer Angelegenheit,
die sicherlich ein dunkles« Blatt in der »Tradition«
DE! ,,2)tigaschen Zeitung« füllt.

«"Se. Mai »der Kaiser hat dem Beamten fürEFIVUMO Aufträge beim Finanzministerimm Wirth
HMTJMh Baron Gustav v. N o l ck e n, das ihm

YVJDU Ok- Mai. dem Kaiser von Oesterreich verliehene
Jkomcnandeurtreuz des sranzzJosefsOrdens mit dem
, Mk« Wutkthmenundzu tragen Allergniidigst gestattet.

—- Wie der »Kirchl. Auz.« meidet, wird das
livländische Evangelischdzritherische C o n s ist o-
riurn seine zweite P·lenar-Versamm-
lu n g vom S. bis zum 19. September c. abhalten.
Die CandidateikExanrinir sollen am S. beginnen,
die schriftlichen Arbeiten sind vier Wochen vorher
einzusendem

Laut officiellen Ausweiseu beliefen sich die Esi n-
nahmen des Telegraphen-Depar-
te m e n t s im Jahre 1878 auf 6.921.439 NbL
und seßten sich aus folgenden Posten zusammen:
Einnahmen der Stativireki des Reichstelegraphen
6.246.271 Rblz von den Eisenbahn-Verwaltungen
834442 Rbl.; von den ausländischen Telegraphem
Directionen und« Gesellschaften 341.026 Rbl.. Jm
Vergleich mit dem Jahre 1877 hat das vorige
Jahr eine Mehreirrriahrne von 332520 Rbl. er-
geben. « ,

—- Einen interessanten Beitrag zur Kenntnißunseres Telegraphenwlesens liefert
ein in Nachstehendein kurz reproducirter Tagesbefehl
des Minister-Z des Jnnern vom 19. d. Miso. Wie
dem im ,,Reg.-Anz.« publicirten Actenstiicke zu ent-
nehmen ist, war das über den Brand in Nishnij-
Nowgorod veröffentlichte Telegranun vom 7. Juli
zum Theil verstümnrelt Es hieß darin, — s i e b -

z e h n Nienscheii seien versengt und getödtet und
außerdem vie r Leiihnaine gefunden worden.
In einem Telegrainm des dortigen Gouverneurs
vom H. Juli heißt es dagegen, er habe gemeldet:
,,veksengt und verletzt, aber nicht getödtet«, siebzehu
Its-keuschen, und außerdem seien zw e i , aber nicht
vier Leichname gefunden worden. An der Ver-
stümmelung des Telegramciis sind, wie sich ergiebt,
der Telegraphist der Nishegorodschen Statt-äu, Sal-
burg, der statt »verleßt« ,,getödtet« telegraphirtz und
der Telegraphift der Wioskauer Statiou, Remisoiv,
der vier statt zwei gemeldet hat, schuldig, und ist
gegen sie eine Klage bereits« eingeleitet. —-- »Wenn
eine solche Verstümineliirig« —- heißt es weiter im
Tagesbefehl des Ministers —— »in einem wichtiger:
Regierungstelegramiti vorgekommen ist, so können
sich ähnliche Fälle in Privat-Depeschen ohne Zweifel
uoch häufiger wiederholen. Die schnelle und genaue
Pieldung telegraphischer Nachrichten erscheint jedoch
als die nothwendige Bedingung der Telegraphem
einrichtung. Diese unbedingte Genauigkeit zufor-
dern, haben die Regierung und Privatpersonen das
gleiche Recht. Das in einigen Fällen gewährte
Recht, dieRückerstattuiig des Geldes« für Telegramme
zu fordern, die verstümmelt worden sind, wiegt nicht
die schlimmen Folgen auf, welche für Privatpersonen
durch falsch übermittelte teiegraphische Meldungen
eintreten können« —- Der Minister des Junern
macht daher auch die direkten Vorge-
setzten der Schuldigen für die Berstüw
melung des beregten Telegranims verantwortlich und
ertheilt dieses Mal einen strenger: Verweis — dem
interimistifchen Chef der Verwaltung der Nioskauer
städtischen Telegrapheiu Titulärrath Abram, und.
dem Chef der Nishegorodschen TelegraphemSration
Collegiejnroth Heinze —- nnd seßt die Chefs der
anderen TelegraphemStationen in Kenntniß, daß er
sie: für jede wesentliche Nachlässigkeit bei Uebergabe
der Telegramine zur strengen Verantwortung ziehen
werde. —- Dem oben citiiteu Passuy daß,«der in
Rede stehenden Verstiimmelung ähnlichesFälle »sich» kin
Privatädepeschen ohne Zweifel noch häufiger wieder-
holen« «—- wird wohl Niancher unserer Leser bereit-
willig beipflichtein —

— Die St. Petersburger Subconrmission zur
Erforschung des Eisenbahnwesens
tritt laut ällieldung der Residenzblätter am As. d.
Akte. ihre Reise zur Besichtigung der Uralschen
Eifenbahnlinie an und wird nach derselben inMoskau
zum Congresse sämmtlicher Sub-
c o m m i s s i o n e n, die neuerdings zur Eisen-
bahmEnquete in den einzelnen Theilen des Reichs
niedergesetzt worden sind, verbleiben. .

Tiger, 20. Juli. Den über die leßte außerordent-
liche StadtverordneteipSißiing von uns bereits ge-
brachten Biittheiluugeii fügen wir noch hinzu, ,daß,
wie aus der Z. f. St. u. L. zu ersehen, der seit
mehren« Jahren in Erwägung gezogen Plan über
die Umwandlung der vierclassigen Realbiirgerfchulc
in eine fechsclassige Renlschsulq mit
zwei den beiden obersten Classen coordinirten Han-
delsclassem acceptirt worden. Die Realschule will zu-
nächst ihren Schülern eine mittlere Ausbildung für
die Berufsgattungeti des praktischen Lebens gewähren,
jedoch soll nach Absolvirung des Cursus auch der
Eintritgins Polytechiiikuin möglich sein.

St. Petersburzh U. Juli. Der»,,Reg.-Aiiz.« ver-
öffentlicht das nachstehende Telegramm aus Burgas
vom 20. Juli: »Die Eva cuation der Trup-
p en ist vollständig beendet: heute ist der lehte Sol-
dat befördert worden. Aus Rumelieii ist alle Ba-
gage fortgeschafft; das Eisenbahw sowie das Sap-
peurdbataiilon segeln soeben ab, nachdem das letztere
den SchipkmPaß verbessert und an der Jambolk
Vurgasfchen Straße fördernd gearbeitet hat. Die
Etappen und Posten sind aufgehoben, die Telegraphem
Verwaltung ist tradirt worden. Unsere Administrmtion der Landwege ist beseitigt; die Abtheiliingen
für Miliiär-Communication, die Militär-Post und

»8. Ccmtellei des Chefs der Commnnicationen reisen
heute, per Dampfer über Odessa, nach St. Peters-
burg ad. Der ishsf Der Militär-Conimunicativnen,

General Rasgildejeirh begiebt sich über Varna nach
zfinckschuck, uui ain .-5. Juli die lehren Reste der
dort befindlichen Truppeii und Bagagenzjjkgeksstgjxxdk
zu befördern, um alsdann zuin 28. Juli mit d»
Etappein und Telegrapheikelvtheilung in Odessa ein-
zutreffeii.« A

—- Jn der Z. Abtheiliiiig des St. Petersbiiisger
Bezirksgerichts gelangt nach einer Viittheiluiig »der
»Molwa«, am U. d. ällits. eiii iiiteressaiiter P ro-
ceß ,

die Klage des englisiheii BicwConsiils zu Re-
val, Baron Girard d e Soncaiiton, gegen
den bekannten ,,Golos«-Correspoiideiiteii, Herrn A l-
bertiiii, wegen Verleuindliiig iii der Presse zur
Verhandlung. Anlaß zur Klage bot bekanntlich eine
Revaler Correspondenz des Herrn Albertiny die iii
der Nr. 118 des ,,Golos« iin vor. Jahre abgedruckt
wurde. Als Kläger wird der vereidigte Rechtsan-
walt A. N. Turtschaninow, als Veitheidigeis des
Herrn Albertini der« vereidigte Rechtsaiiivalt E. W.
ttorsih fungireii. e

——«·Der kürzlich in Traganorg verhastete p oli-
tislhe Verbrecher Pletneio, aljas Piirskh
welcher als solcher des Attentates auf den General
Dreiiteln verdächtig ist, ist, naihder ,,Russ. Wahrh.«, am
Abend des is. d. Nr. gegen 10 Uhr aus Tagaiirog
in St. Petersburg eingetroffen. Vom Bahnhof der
Nikolaibahii wurde er iii einer geschlossenen Kutsche
unter Begleitung von Gensdarnieii und öitlicher Po-
lizeiofficiere an den Ort seiner« Bestiininuiig gebracht.
Uiigeachtet der späten Abendstniide hatte sieh doch viel
Publikum auf dein Bahnhofe eingefunden. ——— Ueber
gewisse, init der Verhastung des Verbrechers ver-
bundene Vorkommnisse gehen der russ. Most. Z.
weitere Niittheilungen zu, datirt vom M. d. Mo.
aiis Taganrogspx Der Socialisy welcher hier verhaftet
wurde —- heiszt es in der angezogenen Correspom
denz ——— ist kein Andern, als« Leon Wärst-i, der ver-
dächtig ist, auf den Generakrldjutanten Drenteln ge-
schossen zu haben. Heute wurde Taganrog durch
ein neues Ereignis; in Aufregung versetzt. llin 12
Uhr Nachts drangen einige Personen ins Gefän g-
n i s; g e b ä u d e ein nnd versnihteii die aussen be-
findliche einzige Schildwache mit Steinioiiisfisii zu
todten. Der Soldat feuerte inehre Schiisse ab
und rief um Hilfe; die Freunde Piirstks eiit-

flohen. Es ist gegenwärtig die höihste Zeit, die» Heliung
des Polizeidieiistes bei uns in Angrifs zu 1iehinen.
Taganrog hat ini Ganzen 80——85 gssolicisteii bei
einer Einivohnerzahl von mehr Hals 50,0UU Wien-
schen. Da ein Drittel der Policisteii außerdem den
ganzen Tag bei den Friedensgerichteii und im Be-
zirtsgeriiht Je. beschäftigt ist, so verbleiben für die
Beaufsichtigung der Stadt höchstens zehn bis zwölf
Policisten " « ·

Zu- Odtssu iiieldet ein Telegraiiiiii der ,,Jntern.
Tel.-i9lg.«," das; am 20. d. Wird. der zeitweilige Ge-
neral-Gouverneiir, Generalseldjntant T o d l e b e n,
nach Qdessa zurückgekehrt sei. — Am its. d. ållits.
hat, wie deni «Golos« geschrieben wird, unter be-
geisterten Aclaniationeu der Bevölkerung, der Fürst
Dondukowdtorssatow die Stadt ver-
lassen, und zwar, um sich direct nach St. Petersburg
zu begeben. «

· l! c· c! k Z. -
·,.2)iaci),deni. der heurige Sommer sich durih eine

Reihe frecher Einbruchsdiebstähle ausgezeichnet und
namentlich auf der von Carlowa her sich nach der
Techelferfchen Straße hinziehendeii Grenzscheide zwischen
der stiidtischen und landischen Geriihtsbarkeit wie-
derholte Diebstähle verübt worden, hat ein empö-
render M o r d am verflossenen Sonnabend unsere
Stadt iii Aufregung versehn Die» an der Ecke der
Fischer- und Salzstraße ivohnhafte Tracteurinhaberiii
Anna M u eh e l ist am Sonnabend Morgens in ihrer
Wohnung erdrosselt worden. Zhr 18-jähriger Sohn
hatte sieh bereits nach dein Bahiihose auf seinen
Dienst begeben; ihr neunjähriger Sohn, welchen die
Eindringlinge gleirhfalls unschädlich gemacht zu haben
geglaubt hatten, war Zeuge des Borfalles gewesen,
der nach seiner «—- iibrigens vielfach verworre-
nen -—, Aussage folgendeii Verlauf gehabt haben soll.
Bald nach 5 Uhr Morgens tritt ein Mann durch
den Corridor in die Sihäiikstube ein und verlangt
mit-rauher Stimme, in estnischem Jdiony nach Bier
und Papiros Die anwesende Schentiviirhiii ver-
sucht niit einein Haken die Flasche aufzukorkeii und
ruft, als dieses nicht gelingen will, den: iin nebenan-
liegenden Zimmer iin Bette liegenden nennjährigeii
Sohiie zu, er niöge ihr einen Fiorkenzieher bringen,
geht jedoch daraiif selbst dorthin, uin den Karten-
zieher zu holen. unterdessen eiitpsropft der Eingew-
tene mit dein Haken die Flasche uiid sofort
treten mehre Personen, theilweise vermuinmt —-

nach Angabe des Knaben 14 bis 15 «—- iii das
Tracteiiiu Einer derselben stürzt sich aiif die Wucher,
versetzt ihr mit einem Stück Holz einen Schlag auf
den Kopf und eiiieii andern unters K«iiiii, sie wird
zu Boden geworfen niid mit ihrem eigenen um den
Hals geschiiürten Tiiche erwiirgr «— »Jetzt erst be-
merkt inan den Knaben. Mit dein Rufe: »Du bist
auch des Todes l« stürzt sich einer der Eindringliiige
auf den Knaben, faßt ihn an der Kehle und wirft
ihn zu Boden. Er springt auf und eilt der
Thür zu; da erreicht ihn sein Anderer und wirst ihm
eine« Sihlinge um den Hals. Der Lin-He « fällt
bei seinem Bette hin, leise schlüpft ex unter dasselbe,

knüpft sich die Schlinge ab und zieht die Bettdecke
soweit herab, daß diese ihn vor den Blicken der
Mörder verbirgt. unterdessen durchstöberci die Strolche
den Geldtasten u. s. w. Als Einer derselben darauf
aufmerksam macht, das; der Junge entwiehen sei, eilen
sämmtliche Betheiligte gleichzeitig davon. Nachdein
Alles ruhig geworden — etwa gegen 6 Uhr-e hatte
sieh der übel mitgenommene Knabe aus feinem Ver-
stecke herausgelvagt und war zum Hanswirth gelau-
fen, um demselben den Vorfall anzuzeigem --—«

opoffeiitlich gelingt dem eifrigen Beiniiheii der Polizei.
auch mit ihren noli) immer allzubeschränktenMitteln
die Entdeckung dieses frecheti Verbrecheno «

Kotigen aus: lieu Iiitlhenliiirhet Patron. · J
St. Johamiisgemeind e. G e ta u ft: des Kaufmanns W»Jnselberg Sohn lgdgar Wilhelm loxwald Carl.
St. Acarienkirchesz G eta uft: der Satilergesellen Peter«

Pöddet Tochter Hildegard Gettude dllicerir. Proclaaiitn
Verwalter Cduaro Lrphraini Sandau mit Antonie August:
islisabeth Saudau,»geb. Bock, Schristsetzer Alexander« Qecar
Johann Dultz mit zliosalie Anguste Tlieinberg G e st or b e n:
Alexander« Heinrich Rebenisg v Tage alt. « «

St. Petri-Gemeinde. Getauft- dea Biichel Trnuo
Tochter« Anialie Rosalie,·» des Johann- Lind Tochter Zkiiftsiina
Mal-je, des Tischlere Ludwig Schastnin Tochter» Linna-
Zltosalny des Johann Stein Lochterlzinilieyeleite Ciisadertpjz
de« Peter« Georg Jakob Sohn Heinrich Paul Johann; des—
Beter Kaddo Hohn August Johannes Paul« deexälltichet
KZiw Sohn Woldemar. Proclatiirtx Gustav Mai«
do mit Liisa Wolf. -

U c n eslr II a il. 2 ;

print, 2. August (21.« Juli J. Das sp,,Reiehcge-s
seht-law« veröffentlicht kaiserliche Verordnungen, welthe
das Inkrafttreten des »Geseszes betreffend szdie Ver-
fassung der Verwaltung Elsaßäkothringens auf den
ersten October festsesieiiund die dem zum taiserlichen
Statthalter ernannten Feldniarsehall Tllianteuffel er-
theilten einzelnen Befugnisse anfzählein

London, Z. August tut. Juli) Das IV. R«
ineldet, das; sechs englische Panzetschiffe in derstilesikm
Bat eingetroffen sind. Ein französisehes Geschwader
wird in Kurzem in »Salonikc erwartet. 7

Vtksllllles, 2. August (21. Juli) Der Senatbettiebif
und genehmigte den Gesetzentwlirf über såltornirrlsihitsxf
len siir Al2ädchen. Ja: Laufe der Debatte erklärte-
Ferry gegenüber Eheonelong letzterer verberge unter
anscheinender Mäßignng in Worten duntele Ziele.
LLebhafte Proteste Seltenes der Rechten, deren Ber-
treter größtentheils den Saal verlieszenJ Ferrh
wies die Besihnldiguiig er bekätnpfe die Religion«
und wolle Gott aus der Schnle vertreiben, als ver-
leninderisch zuriick und erklärte unter dein Beifall·
der Linken, man führe niiht einen «religiöseli,«soii-«
dern einen politifcheii Feldzug gegen ihn. Ftolbe-Ber-
uard brachte einen Antrag auf eine gegen das Ver-
halten des Präsidenten gerichtete Tagesordnung ein,
weil derselbe die Viinorität nicht gegen die i Angrifse
der Linken geschüht habe. Der Senat nahm mit
172 Stimmen eine von Corne zu Gunsten des Prä-
sidenten eitigebrachte Tagesordnung an. Die Rechte
enthielt sich der Abstimmung.

«

Tk«gtammei «

der Jnterrr. Telegraphewslgentutszsz
St. seien-barg, Niontag 23. Juli. «Die Kleider·

,,Gouvetnetnents-Zeitutig« pnblicirt die Urtheile in dem
legten, in Fliew zum Abschluß gebrachten politischen
Processe Danach wurden die rliigeklagten Gott-Ei,
Biltschanskh Olotschitinikotrh Fedorow und Firassowski
zum Tode verurtheilt. Der laieneral-Gouverneur«be-.
gnadigte Olotschinnitow und Krassotvski zu Zwangsm-
beit in denBergwerkeit, während an BiltschanskhGoriiki
nnd Fedorow das Todesurtheil am .18. Juli, 1«0 Uhr
2ll2orgens, niittelst des Sttanges vollslreckr wurde. »«

stellt» Sonnabend, zlllugust El. Juli) Abends«
Bei der Reichstageioahl in Elfurt wurde der Staats-
minister l)r. Lucius wiedergewiihlt «

Wird, Sonnabend, Z. August (2l. Juli) Dies
,,Politisihe Correspoiideiiz« meidet and» Bnkarest:
Der Minister des. Lliisivärtigen Boereocti unter-
nimmt eine Ricndreise zur Verständigung mitden Sig-
natariniichten in der Jndeiiftaga »Dersel«be» trifft am«
Montag in Wien ein. Die Fürstin trifft ebensalls
am Montag in Wien ein, und geht von da in ein
deutsehes Bad. »

Instituts, Sonnabend, 2. Lliigust (2l. Juli)-
Abenden «Waddingtoit verlao in dem Senate wie
in der Deputirtenkaiiitner das Decret., welches
die Session beider ztorpersihitfteti schließt. Der
Widetziisaininentritts beider Korperschaften wird in
Paris zwischen dem ro. Nov. und l. Der. d. J.
erfolgen.

Tour-beruht. .
Nigaer Börse, 17. Juli »1879.

526 Orient-Anleihe 1877 . . . . Eil· Bär; IV«
»; « « ·1s78»....·— da; ·-.

sze Lan. Pfand-stieß, ins-tuned« . .
—- 1013 «—-

5475 eng. Pia-ishr— P« Ottersweier. . .

—- 100 99
Vzutiiche Eijenbpsleneu n 120 . . « .- 1033 ...

Bart. Eisenbahn-Volks. ajooMqqq -. — -

neigcpDunah iiisenb.-Oblig. a 100 . .
-— D? «—-

ex Ein. Pfanvtriefy tuned. . . . .
—- -—

-—

426 « · untiinlx . .
.

-— ·—-
-—

IH s s UUMIL .
-

.
«-

—- s·-

Slir die Nedaetion verantwortlldp ·
De. S. Wattiesem Guid. A. haise.lblatt.«
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«

"«fD,ie Herren- sendet. meet-Hippolyt«
vTorrJaschtscholt nnd Jacob" Ja«-
sinsky haben die-Universität ver«
lassen-« , " sz « I «
»Dort-at, den 19. Juli 18799 —

T sProrector O. Schmidt.sps.
«Nr.s»-687. J. Schwache, l. set-r-

.-»»Vons--Einem Edlen Rathe »der
Kaiserlichen Stadt Dorpat ergeht
an, die Gläubiger» des verstorbenen
Kaufmanns Eduard Brock nachfol-
gende» Bekanntmachung zu ihrer«
Rechtswahrnehmung : «

Zur Concarsmasfe des weil.
»Kaufmanns Eduard Brock
"·q«ehört7 u. A. »ein Anthei·l an dem
im» Po r ch o w ’schen Kreise. des
Pzl e s k a uschen Gouvernements,-
circas 25 Werst - von der Eisenbahn-
station Nowosselje belegenen, circa
2011 Deffätinen großen W ajl d?-
ft ü-ckse. DiesesWaldstiick ist im
Jahre. 1867 von der» Handlung
HHDL Schrnidtwor Co. in Moskau,
dem Herrn Alex; Brock und dem«
HerszrnsNicolai von Essen-Caster»-.gc-
meiinschastliclx auf des Letzteren Na-
menxfür die Summe» von 5871 Rbl.
90 Kop. im ssiäsfeirtlichen«"Meistsbot
argziilirirt worden. Inder. Folge
hatiqkedvch der· Ldexr Nic- dont-Ostens
Cgfter». seinen Aiitheiln andern qu.
Wgldstiicke »dem verstorbenen HkkrnEszdxtqxd Brock ·»ced»irt,» wodurch dieser.Miteigenthümer desselben für einen«
ideellen Theil geworden ist»

»Das»in Rede stehende Waldstiick
hat· »seit« dem. Jahre 1867 keinerlei
Sltekiejizzen getrag,eln,» cvohlspaber mehr-
fach-e» IAusgaberi sz geursachtj . indem
einerseits eine Exploitation desselbenaus» localen Gründens unmöglich« ge-wesen» und» andererseits mit dein Be-

:»desselben« verschiedene « jährlich
.tvi·e«derkehrende Unkosten. an Abgaben
Te. .·"ver«bund"en««ware11. Nach einer«
in; "Januar stattgehabten Berech-
nrjng war derKostenaufwand für
des» « in« Rede stehende Waldstück von
»5s71"-Rbl. 9u Frost. auf 9150 Rot.
80"Kop. gestiegen. » « ) "
Obgleich die drei Miteigenthünier
des mehrgedachteci "Wa·ldstürks«»tvieder-
holt« bemüht gewesen, dasselbe zu«
veräußerm fo sind ihre desbeziiglichen
Bemühutigen bis« hiezu doch resultats
los: geblieben. « · «

»Da nun gegentvärtigbehirfs Re-
guliifiisng der Ed. Brach-schen Con-
cursmasse eine Realisiruiig ihres An-
theils an dem in Rede stehenden
Waldstücke erforderlich ist, ein öffent-
licher» Verkauf desselben; sivel«cher« im
Pleskauschen Bezirksgerichte zu voll-
ziehen, wäre, aber aus mehrfachen
Gründen im Interesse der Gläubiger
niehtsrathsam erscheint, so ist-der«
Herr? Concurscurator bemüht gecvesejir
fürspden Antheil des weil; Vrock an
deni szmehrberegteii Waldstiicke auf
privatem Wege einen Käufer zu ge-
winnen; Das Handlungshaus
HTDZ --Schmidt sit; Co. in :Pleskaii"
hat sieh nun b«ereit·erk«lärt«,"zur Ver-
meidung der durch einen öffentlichen
BserkClUf" Mtstehenden Kosten und·
Weitläufigkciten als höchstenPre is
die Summe von eintauseiid RbL
S: für den Brock’fchen"Antheil- zu
zahlen, für den Fall der Richtun-
nahstne dieses Vots aber auch die
gerichtlichen Schritte zum öffent-
lich e n V er ka uf einzuleiten

«« Indem der Rath als Cszoncnrs-
behörde die · bevorstehenden tha-tsäch-
lichen Umstände zur Kenntniß der
Vrorkschen Gläubiger bringt, fordert
er« dieselben» xhiedurch peremtorisch
auf, im Laufe einer Frist von 4
Wochen a dato anher zu erklären:

« -1)«ob«sie gewillt, den Bot des
· « . HandlungshaiisesHx D. Schtnidt
— . cir--.Co. mit 1000 RbL S. zu

« « acceptiren und den Herrn Con-
· curscurator zu ermächtigen, den

» betreffenden· Kaufvertrag mit
« dem genannten Handlungs-

·»
»

shause abzuschlieszem oder aber
Z) Ob sie den öffentlichen Ver-
- kctuf idessz i« Rede stehenden

- Grundstücks beantragen.
.Zugleich licincrit der Rath, daßcille diejenigen Gläubiger, mexches km

fLaufes der anberaumteii Frist mjk
jeder cszrkläriing ausbleiben werden,
soan;selrhcn«3Yc1·dc11, daß siedenx

Verkauf des « inehrgedächten Grund-«-
ftücksan das Handlungshaus H; D.
Schmidt «?- Cospfiir 1000 Rbl
zugcstimnit haben. «

Jedem Gläubiger der Brockfchen
Concursmasse ist selbstoerständlich
nicht- benommen, fürsden Antheisl des.
weil. Eduard Vrock andern mehr-

gedachten— Waldstücke einen Mehrbots
Izu verlautbaren, wonächst der Herr
Conourscurator diesseits· angewiesen
werden wird, im Interesse der Masse
mit sdem Mehrbieter förmlich abzu-
schließen, vorausgesetzt natürlich, da×-
sich die Majorität des Gläubiger-
corps nicht etwa« für den öffentlichen

Vårkauf des szWaldstücksj entscheiden
So te." · . . -s

Dörpah Rathhaus, am 14.·Iuli187-9.
Im« Namen und von wegen EinessEdlen

«« Rathes.der,Stadt·Dorpat.·
»

.

Justizbiiirgeikineister Kupffer.«
TIERE« - e OLEJIELSLWILE

Alle Diejenigen, ·-die zu Anfang—-
des academischen Jahres, .18s79-80
in »die Zahl der Stiidireiiden des
Dorpatersz . ·-

Veterinacwsustttuts
einzutreten ,wünschen, haben sich-arti.
·9.· ggrd m« August. d. J. in. der
»J11st1.tu,;t,s-Canzelle·i» zus melden und
folgende, Zeugnisse einzureichent «· ·

1) die s,ch-riftliche.- Einwilligurig der
Eltern oder. Vsorfmünder zumEintritt
in· die» Anstalt, oder Nachweis der
Unabhängigkeit; « . ·

«

"2) ein Auswärtiger eine Aufent
haltskarte Seitens der Ortspolizeiz

·.«3)J ein Zeugniß über Vollendung
des 16. Lebensjahres sTausschein
oder» anderer- Nachweis« des Jahres
der Geburyzsz · «.

. 4) ein Zeugniß über · den getros-senen llnterrichtz -
« s) sein -Standeszeugiii÷ kSteuers
pflichtige die Entlassungszeugnisse»der
Gemeinden, denen ·sie angehören,
whritigleichzeitig die Bescheinigung
enthalten sein muū daß ihnen. ge-
stattet ist, ihren Unterricht in Lehr-
anstalten fortzusetzen)z· · - "

· · s) Personen lutherischer oder re-"·
formirter Confessiori einen« Confiri
mationsscheinz · · ·

«7)- Personen, dielåiiger als ein
Jahr außerhalb einer Lehranstalt zu-gebracht« haben, ein· Sittenzeugnißz «

· "8)«·Pe"rsonen, die das betreffende
Alter erreicht· haben, sit! « Zeugnis
über gefchehene Anschreibung zu ei-
nem Wehrpflichts-Canton.

s) Schüler aller« derjenigen Lehr-
anstalten, in welchen der. Unterrichtin der lateinischen sSprache nicht
obligatorisch ist, ein Zeugnis; irber
Eins· ·Ibei einemsclassischeti Ghmnasium
absolbirte Examen in der lateinischen
Sprache. .- · . «·

Ohne Examen werden Diejenigen
aufgenommen, welche ein Zeugniß

-sborstellen, daß.·sie.Kenntniß-« der Lehr-
gegenståndirxhmit Ausnahme des- Getei-
chischenJ mindestens. »der sechs ersten—
Classender Ghmnasiem respr der»
Secunda dier-·Ghmnasien« in den Ost-s
seegoiiv·erneruents, besitzen oder· daß
sie den Cursus in geistlichen Semi-
narieir oder Realschulszen oder anderen«

"Leh"riånstalten, deren Abiturienten hin·
sichtlich« der " Ableistung der Wehr-
Pflicht« zur. 2.. Kategorie gehören,
absolvirt haben; Jn allen anderen
Fällens werde« die Aspiranten einem
Reeeptionsexaineic am Institut un—-
terworfen.. , .

« Dort-hat, ·am 6. Juni«1879.· ,

- - Ad maudatunu »

Nr. 288. xjcjxector Jfeuereisenx
Verschlage »aber Gewerbe- und

»Handettreibcndc, · r rVerschlageiibterKriigciind Schetikcut
in neuester Form vorräthig in «. .

C. Mattieseiss Buchdiz
· « -u. Ztgs.·-Exp.

Z! e i» z:- s vpst s« is) e« D« tät-u» Mit— «« L87.9".,Mr«

Ein« neues Haus
ist mitsammt einem guten Bast-
plstsc zu verkaufen bei

·
» Lotsen-z»»esz»-»-»,;«·e33:-EE:13-str« U

Wien-r Stiihlewerden zuseftlicykeiten vermietyet bei
Tischlermeister

»

ltFclUtvraßeålirJZT

JnuntetzeichnetetirVetlageist-erschienen « »
·· ·«

. ern; durch xalleåsnchhandlungen zu be-» «. . Ilittuocltnenxsäj Jusi 1879 »
» , l.zie en: « . . .«. z . · « · « «O«

»« «» « »1 ».
-.; »»- -

--

. enei - -
"

.» Juni. meinest! Leben.
. Gustav Max Schmidh :-;

V«»x-.:ss;s.-»sk:.ssg::;;is.s2k.»
- VII! «

Vorwort« · . - - . . « «. C. A. Gornen Llliufet von« Stiegmannsl
« L2—k.:«..i.«x»3k,:k.ses:»e:2» »« W«. ÄsckClsbkckkllÄy Z » —’E«-!«-—-———7"·«".·ITIERE

, . -«-- - ; « · «· Im I, Dor atschen · T. Halle Unrversitatslahre. « oder.
p « .

« 2)« Reise nach Livlasnd » · ;-; ·
«

« l Dl. ««
«

,
» kzgsiizxizksiszdxlkiiz; Lebe« i« Bisse-is. Der gläserne Pantoffel I 6 kcksscllllllilk

Schknßwortx · ·· Zaubermärehen in 6 Bildern f— d. f · » · EZ Als Atthanfl ein Verzeichnis der Schüler der. « VOU C— 7 GCPIJSIU -
.«

le Au lmhme neue-I« ZOSV
· Schmidt’fchen- Anstalt in Fellin vom Februar .«« V - «, z»- -

. 1844 bis zum zweiten Semester 111-I. ;»»»»;—— »»--—»·-»-—«»»--;;—» szsz August; statt» zugleich Hirt! bss
se. Auf feinem Verixipqpiek xn und 88 S . lgsssgs Ismssslsssäla kam« gemacht, dass bei. dieåel«-«Au-l·

. Preis laubeibspokhiktskzo K» « sogciie Schattens? alt-ist ac- slall noch. ZKVOUSÄYSUSY »für ZEISS
! Csp Makkzeseug Verzug « ansah« werde; . h Jtntge Ijusoiåohek Nationalität 2u·..be-·
l» Da« Unlerrlchlln »der - « « « r Alex. v;»sellrippen. III-diss-

J «« «« - Soeberxerssohien im untekzeichne;:l« J« einerseblldeten Famil« WIW Cl«
« »VerlB«g«e Cl ·«td oh «ll B -hh« d— «»

«« " TO «« . »
.· ·-dcs ·»Gljllllkllllllllls" » · ' langen z1«1««nbe;«?el1el«1l«: a e M« span - -

FESHIUTIFPFUZTPH Jttgksxts sOie Anfs »W. P. Besobtsnsonu »: W· »»
h

-

na« mepru ung n· et en . von 9. . · · · .- . »
·! U«

»

- We. e eins« Es gsSchule be-
· Uhr ab statt. Ycttmecdmtgeu »tiinctttt Pl? Xamlfcllaftsslnlzcllllllllllkll ZU Zslkagen dem« Dikmok SEND«
entgegen täglich ·Evon 3 bis 4 Uhr «: · «« « uucl«die"«« · «ftilndeßkspallhruxllktlhigllccgåe««U« Sprfckp
Nu Inikta s «« « »

«·

- · -'» « » H ——..»—-—-.«c« «« · Blau-bem- .« « s9lbsVllFWrw.»«alVung· - -«(’«T9I’H.«?IOI197'IIO

ossosiossossiisosso - s«"s«««-
- » · . , d·h. «« ««

« .«
««

«« « «Ez» i22....21.1;., M; «» Hi. - 7l B. »sls’t·etleklctstg,
lanv gerlitlto«ll?ieclh.r-«sellxlkntgisienvokliMltläz ·»»; « C. lllactlsssfsx lseklllgs "·F———l—?L«FYY«L———————»—;M« M«"""F«m9«·
Auffnhrnngenwerden abe n· wie« d» ’«· « · · ««

i
ssm U« Kkäek Uetm S. erlctge ist erichiek

meiner hoffentlich "knrzenrAc-l)w««äsenh·e«l«cr"mln
meiner Woh.tlung, Rigasche Straße Nr. von 2—-—3 Zjmmetxn ital. stauttheilers bestehen: « « . · «
1·8, entgegengenonxmem deeConcerts Iwixci zum Ende des Juli oder« zum« —-« d«- «.« « « «« « «

AUlfÜhkuUgen haben Herr· Capellmeflier«« AUGUST August 111-SUCH- Adksssdlll « « «

Flstthelmy und· Herr Ncnsikleyrer Arnold EDITIONS-U lUIVET -Ds« II! C« Mstkiesells « ·» · - «·-Udli«t-B«««l« «

.

«« « nd. JZIZOUJIT d. «d « » · - -
-, «;te n chl Fllttszlksklsestäzäömet . zuncwäsllenln «,

xpe nie erlegen l szKihelkonnalozxillgdelexa rsespetnseks
i .

» —«TH"·"——T—.—«——l«—«» «—»—— W crnnnnd ·
« -

» Eine Jannlccnnsvh- C 11 .

- . , »lm issska .l -.

« « aP e n» lst«« r von 5 Zitnmein u leict tnit einem

«

Regletnent fur die Qusungen der Can- zu vergeben. - . - -s D . .
didaten zu Stellen wissenschaftlicher« VI« rluxtzsek . «-——.—s—-:—.—«———-—————FUYL——»
Lehkek M! Pest. aus 2·Clclsjcn· Heile« - »·»—»·»—»WWLJBZZEFZHHGLL «

. TTZTZTHITLWsOMEU D« D"»p«««»««« · Wes-nennt U ·
· Justkuctiosceiiübeedie Neatukitåtk sit-s Ffwmilictpvvoltulststts 7611 « «·

· «··
- «

.Dpkpqtsche»n. Lehkhezjkkz » « - »bequemlicnkeiten. Anerbiedtsungen ab— - . «, . , » - ·

Instruktion fix: »die Prüfung auf pag s 7389PJEJJLEIELEELLEFszfkjsljktkpkrgzsp
Stint-einer Hauslehrerin - HPUUUUIBE sNks -14. kst vom J. Sptb Gemei -««». Lehrplxnn für-die sieben Classen desGyvk allane ; «.». ...-........Y .........»Fu. evekwa nagen!-

« . traf-ums, »
· » » 4 ZCUUUEUIPOHUUIEA

»
· »»

u? ««·«·«·"«—sz»"sp—:"fj—"j«———ssz«·"""jfkff—— ·i Aue hie» gahfaren·"··-——«·«. Hputeszvor vierzehn Tage« hat uch ein Vckgtkgggxicbuehetefürvernzelne Gemeinde-
ir · . . - , . Si «. - ». , l . Cqsszpsekfchlä «d z

« Inmonaclen - ssi See-stim-
verkaufe fonhente an die V Flasche

·« « osekgla By? werden· Bnschlagsse Zur spVYUDFItXYeYDMVV
«121( n· i F— »

» « HMPOHSLYLIIPFFIVLRL Yvlwbespsuchek CRVVUUUSI DICHTER»
Zu» OPC IS A lckfbhe Zu. 6 Kspi Bin schwarznn » ·

»

DVPUUUMCMVUØØB Ell-Dom! tamtmtx
3572 oder· llopy «« » särkiälxssgkkrktgåh » »

In; selten» sein— w! liim d· -1s hsk - Mttsnsssessssxgxi « . .

---Kii-terstr.6,-Hails schlqsserm«.liri«pgeis. THE-la main MUPVSFCIIUCU Um» undjallsp übrlsen El« CXMiUVFVVYWCIIUZZH
»» --sz,.·-»..-....--—.-k..-»-»»z2;.---;-e - gext erforderlichen Bslanquette snets vorra-

; Alte-inei- gangbare naiurssone » - · VSUEU PAPISDEL Dieselben. nimmt out— thlg M . C. Mqttiysgxss
- -

l
II ·kss·" zu· aen ei · « - l: lns« enl.Handwirkec-Ver.in, findt-iu-

« --.--88«—..-.-n·I; Zweikschwnrzte Icltizlllicllslh Dei« Wie— großeami - aj - «« ,«« « «- derbrin e h·«lt 3 Rbl Bl « « l s· »jfkcfcsjzc »
«

gl· et· a »« e ohnnng
-.».

- «»
» . belJanklororlowitz, Pol; —st » .» « . · .RcvalerKtllostrontmlcnge Nr«s s» - «. » - Ein schwarz-seidenen« « «· a: Lauf sphknsdaspulst 2 OWMM

· Kunst s—- qkm c. » . . « , . . HBBQØEDIBIBEHYJIEEIII Prasser-Skyros:-
-.

- . .
..

s h l« . ein-Brit? ist am sonnabe cl d U. ·»«« « « - s.

Skywelzer Ass- JUH auf dem Wege vomvUcomeäerz· gez:äelgkkxezscgkzäeindunkelblaueslnsekt-F.
· «- «IF « Hotel nach der Dorpater Bank vers« k«?t l « «« O« Jnhzalt w? Un«pikatetetrechmnettip · tzikssi Jssossisissss Dis» siikiisiis EZ2TZTxT’7«-«TTTT.TF"7’ZS«TJ«««,HLZL" FMLT

. ·be . gljm Ooxumexkg Hohe! abge Vewhnunz mC, Mattceiens Buchpz »»

. . 1... . - .-

«

Msplms «» EMPWE . Es« M« Perle» sssisessi"·"·""« Z—«-«—«THJYZTZDÄTZHHFZHYLHHTFMH
W— THE-selbe»-

- « « « «
« zu beziehen: · Stuf« dem Weg-e von der« Jainaschen Str. Yjäsnkcssptkagljekten Pl) Ut- DIE-E«

..
.

.
. « s— - - u « I ’ ·

Haksa keeke opptmise taanmtkokk übe: dke HVVVIUCEVIZ »3UV··KIVI«IfkMBE- und Z: »Es: d«««««·«·s ·"«h«««"«k««sz««
««

-
- »« »

verloren worden. Gegen Belohnung g— DE; ERSTE«-
Üdesp lDeullches Oprachbllch fUk abzugeben in der Stuunfchen Apotheke. « ««sz«sz—«·««··««««««"«·"y—·«

f - Ren Schulgebraucly von C. R. «c ««’c"bl."sp Elrnk Mllllllllk . smd vottäthixiinr "

H Preis-Takt. 45 KVPO . . .- E ··-

. « ,

; » - - B VVU lchwarzem Cachemtre nt am 20..d. M» peil ·
s . Lsklllllklklls erlag verloren worden. Abzugeben Pttersbuv ·»

»
«» Many« «

««-

rspvkszx «

«
«« DDVM » . sktStksßKNks 27s · xxssssshsgsihiisky,.-Sczio, «Jsp »

-««« «« "f"·" ··"T"··««I.-·»T«·—"·«?-.·«»—· »«·«—·—-—·——r—««--,L
- k ·. Druckuns Verlag vol: C·Ma«ttiejen.
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Isleue Diirptscheeitung« Erscheint täglich,
ausgenommen Sonn· u. hohe Festtag-

Auögabe um 7 Uhr AbdQ
Die Expevitiou ist von 7 uhk Morgen«
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen VVU

1—3 Uhr Mittags, gsöfspeks
Sptechst d; Redaction v. 9-·U Vom

·

Preis in Dort-at:
jeihktich s gibt» hart-jährlich 3 RU- S—-
vierteljähktich 1 Abt. 75 Kop., monatlich

75 Kop. «

Nach « answårtsx «
jährlich e; Abt. 5o.Kop., haIbj. Z Abt.

50 Kop., vickteIj. 2 M. S.

annahm- vkk Ins etute bis» 11 FIht·V-)mittag»s. Preisjür die füufgespaltene
Korpuszeiik pver deren Raum ljet dretmaltger Jnsertron å 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeilr.

Abonnements
auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegeugenommem «

Inhalt.
» eDldcsrtEinsührung der friedensrich-
terlichen Institutionen. Die Stadthanptwahl in Wesenberg
Lkxndwirthsszijtliche Fachschulesp Aus Fellin und Wolman
Hapsah angel der CommumcationsnntteL Mitam Com-
munales Libau: Lehrer-Jubiläum. St. Petersburgc
Die nihilistisffe Propaganda» Yersonahlnachisichtem Fk»eispr»e-

ung- Exploiom K1ew: Die hoheren z5rauencurse. NishnieZowgoro d: Vorsichtsmaßregeliu Aus Nikolajew
Neuejie Post. Tele stumm-e. Locales. Sout-

mersTheaten Hands u. BörP.-Nachrichten.
Fentlletoiu Zur Situation in den Vereinigten Staaten.

Mannigfaltiges

Zlolitisklnr Tagcabcrichu
« Den 24. Juli (5. August) 1879.

Der Entschluß des Herrn v. Bennigsew sich vom
parlamentarischen Leben zurückzuziehen, bezieht sich
von allemLliifange an, nach einer Mittheilung der Nat;-
Lib. Corr., nur auf das Abgeordnetenhaus Daß
Herr v. Bennigsen auch beabsichtige, sein Mandat
zum Reichstage niederzulegen, ist bis jetzt zuberlässig
nicht bekannt geworden. Die parlamentarische Wirk-
samkeit Bennigseiks würde sonach wenigstens theil-
weise erhalten bleiben und zwar in dem Theile, wo
sie am meisten und fruchtbarften zur Geltung gekom-

men. Denn im Abgeordnetenhause war diese Thätigkeit
durch das Präsideutenamt an lebhafter Entfaltung
gehindert; Freilich ist es sehr» zweifelhaft, ob Herr
von Bennigseii den Präsidentenstuhl im Abgeordne-
tenhatise wieder besteigen würde, weil es fraglich ist,
ob ihn überhaupt ein« NationakLiberaler besteigen
wird. Das wird von dem Resultat der Wahlen
und von der alsdann sich ergebenden Stellung der
Parteien alshanzj,eii. ist Init einiger slsahrscheiw
lichkeit vorauszusehen, daß eben dieselben Rücksichten,
welche Herrn v. Forckeubeck bewogen haben, das Prä-
sidiiiiii des Reichstages niederzulegen, auch im Abge-
orduetenhatise einem national-liberalen Vertreter ver-
bieten werden, in das Präsidiiiiii einzutreten, selbst
wenn die Wahl auf ihn fallen sollte. Wir hoffen
iibrigens, schreibt die Köln. Z., daß es gelingt, den
hochverehrteii Politiker dem parlamentarischen Leben
in unseren beiden großen Volksvertretniigen zu er-
halten. -- -

Herzog Wilhelm von Meckslenburg,
dessen in Heidelberg erfolgten Tod wir genieldet
haben, hatte sich dort der Operation eines Geschwürs
unterziehen inüssen, welches, wie die ,,S.Meckl. Anz.«
schreiben, in ursächlischeni Zusammenhange stehen soll

cskuillcton s
Zur Situation in den Vereinigten.Staaten.

Washington, D. C. 10. Jul«.· Die Worte Falstaff’s an den Prinzen Heinz, tin
welchem der edle-Ritter seine eigene Jmmoralität
dem bösen Beispiele des königlichen Freundes Schuld
giebt, sind wohl in keiner Beziehung mehr wahr
als in der Politik! Nur daß es sich hier weniger
um Jndividuen handelt als um Parteien.

lSeltex isvkxd eiåe Pxsrteh bwenn siedzursMachtge angt ie e en run ätze efolgen ·ie ie alsOpposition nicht genug preisen konnte; selten werden
die Führer der Majorität weise genug sein,
um sich vor denselben Jrrthümern und Fehlern
zu bewahren, die sie als Niinorität so strenge ver-
dannntein ållirgeiids aber ist dies Befolgen des
bösen Beispiels, wenn es die Lockspeise eines worum-
tanen Voxtheilsvbietctz häufiger, als in den Ver-
einigten Staaten. Weil in 1862 und 1866 die
Ressvfiblicaney welche Ei: beiden Häusern des Con-

Ske esüber eine me r denn Zweidrittelmajorität
Zäkttsktgten unjitntazich åoie Iaftixnalgxetcixive grwälyllltuncon cutone e ee e oc en esa
war in 1879 noch lange nicht für die Ssempkkktexx
erlaubt, die Aufhebung dieser Gesetze durch uncon-
stitutionelle Pression auf die ihnen feindliche Execu-
tive und auf die Minorität im Congresse erzwingen
z!1wollen. Seitdem es übe te inen Co
it! den Vereinigten Staaten heat denn negikiecg
UVch niemals eine Session so elend geendet wie -in
VVUSEI Woche die am II. März eröffnete Extra-sitzUUsi Eine keineswegs überraschende Folge der
gsttgelnden Offenheit, welche seit Beginn der

chxkåiäieszxuini letzten December beide Parteien
1 e. l

»Es; Angelika-set, wiss-nd, daß sie uqch dem 4.
ais s J· U! beiden Hänsern in der ssMinorität

Vierzehnter Jahrgang.

mit der 1870 bei der Einnahme von Laon erhalte-
nen Contusiom Die Mutter des Herzogs (Schwester
des Kaisers Wilhelm) hatte sich, da das Befinden ihres
Sohnes bedenklich war, zu ihm begeben. Der Herzog
war bekanntlich mit der Prinzessin Alexan drine,
Tochter des verstorbenen Prinzen Albrecht von
Preußen, einer Nichte des Kaisers, verheirathet;
seine Gattin hatte sich aber schon vor mehren Jahren
von ihm getrennt. s ·

Dem Bouapnrtismus geht’s alle Tage schlimmer:
sein Prinz ist gestorben; seine Anhänger sind ge-
spalten und uneitiigz der Gemeinderath läßt die
mit ihm verknüpften Straßeubezeichtiuxigeii uinändernz
und endlich hat die Kammer noch mit 249 gegen
146 Stimmen das Niederreißender Reste
der einst galanten Zwingburg desselben, der
Tuillerien, beschlossen. Die Tuillerien hatten
allerdings ihren Zweck erfüllt Unter Napoleon
waren sie der Mittelpunct der imperialistischen Par-
teigäiigerz nach ihrer Zerstörung diententsie noch
acht Jahre der Reaction, indem ihre zum Himmel
auftranerndeit Trümmer das Volk vor der Republik
und den von derselben beschützteti Petrolenrs warnen
sollten. Aber das Volk ließ sich durch dieses Schreck-
bild nicht tänschextz es kam zur Llnsstellring im
vorigen Jahre und iibersah fast den Trümmerhaufen
über dem prächtigen Bau auf dem Trocadero. Die
Abdankung Mac Mahoms bildete das zweite Grab-
geläute für die. Tuillerien Man hätte sie zwar
wieder aufbauen können, ohne» daß die dadurch ver-
ursachteii Kosten das Budget sonderlich beschwert
hätten. Aber für wen? Soll man einer kommenden
Dynastie vielleicht die Wohnstätte bereit halten?
Die Regierung der Republik haust in dem Elys6e,
in den Ministeriery im Palais Vonrboty im Lnxem-
bonrgz die Tuillerien, deren Name die königliche
und kaiserliche Vergangenheit heraufbeschwörtz soassen
uicht in den Rahmen der repnblicanischeii Staatsge-
bäude. Freilich waren dies nicht die Gründe, welche
von dem Eiubxittger des Gesetzes, Antoniu Proust,
und von Clemenceau für die Niederreißrtng ange-
führt wurden; sondern lediglich Nützlichkeitsrücksicky
ten undsder Wunsch der Pariser. Haußmanry der
bei der Itiederreißung von Paris sich als einen
wüthigen Barbaren gezeigt, spielte diesmal den con-
servativen Baufreund und plaidirte den Wiederauf-
ban vom ästhetifchen Standpunkte ans; aber die
Kaxnmer hörte nicht aus ihn und begiug, wie der
Motiiteur bemerkt, das Majestätsverbrecheu «« an der
Aesthetih indem sie den Gesetzentwurf Proust’s an-
nahm, Und so sind die Tuillerien dem Untergange
geweiht, gerade wie der Name des Bonlevard Hanß-
wann, des Qnai Napoleonsutid der Rne Bonaparte.
Jm Uebrigen läßt sich nicht leugnen, daß die Kam-

sein würden, verhinderten unter dem albernen Vor-
gebenspolitischer Notbwendigkeit die Aufhebung von
Gesetzen, deren Uncoitstitictioiialität kaum durch die
besonderen Verhältnisse— zur Zeit ihrer Entstehung
sich entschuldigeu lieū Hütten die-Demokraten er-
kannt, wie großer Vortheil gerade· ans dem« ruhigen
Ertragendieserungerechtigkeit für sie zu ziehen war,
sie hätten niemals die Verwilligung des regelmäßigen
Budgets von der Bewilligung an sich gerechtfertigter,
aber doch rein politischer Forderungen abhängig ge-
macht. Ein wenige Monate längeres Ertragen des
Ausschlusses gewisser Personen von »der Geschworenetn
bank, der niöglicheii Anwesenheit von Bitndestrxcppeii
bei Wahlen und der Leitung solcher durch eine
Meute notorisch corrupter Ver. St. Piarfchälle war
um so eher zu ertragen, als gar keine Hgeneral elec-
tionstt für den Sonuner bevorstandeir.

Daß die Majorität, als sie erkannte, wie« ganz
nnd gar der Präsident sich in die Hände der Jn-
transigenten gegeben und wie vollständig er die
Verfprechttiigeit bei seiner Jnauguration vergessen
hatte, nicht auf ihrer ursprünglichen Drohung be-
stand, sondern provisorische Verwilligungen machte,
hat sie allerdings vor Schlinunerem bewahrt; aber
-- es kann nicht geleugnet werden, daß, soweit die
Extrasitzung Eapital für die Eampaguen bei den
Herbstwahleti gegeben hat, die Republicaner ihren
Gegnern einen entschiedenen Vortheil abgewannen
So gerechtfertigt an sich das von der demokratischen
Majorität Erstrebte war, so. läßt sich für die Art, wie
sie es erstrebte, dochkanm ein besseres, als das tu-quoque-
Argument finden. Es giebt eben noch Viele, die sich
stürmisch der Ueberzengung verschließen, daß die De-
mokraten es mit ihren Reformen» zum Vortheile
des Landes ehrlich meinen. Aus diesem und manch
anderem Grunde wird. die demokratische Partei gut
thun, nichts zu unternehmen, das wie eine« Be-
schränkung der Befugnisse« der Bnndesgewalt - aussieht,

mer viel klüger war, als der Gerneinderath Denn
ihr Entschlusz hat immer eine breitere Unterlage
und eine praktische Bedeutung, während der Krieg
des Ietzteren gegen die Straßennamen von einer
kleinlichen Rancune zeugt und zugleich von einem
historischen Widerstande, denn wie verhaßt auch der
Name Napoleon Bonaparte als Träger des Kaiser-
thums war, so hat· er die Revolution doch auch zum
Siege geführt. - »

"Wenn Jerome nicht spricht, spricht P a ul d e
C ais s ag n a c desto mehr; und zwar genügt ihm
sein eigenes Blatt, das »Pays«, nicht mehr, sondern
er benutzt neuerdings auch noch den »Figaro« zur
Verbreitung« seiner Jdeen über den Jmperialisnitis
und dessen Zukunft. Prax-Paris hat im ,,Figaro«
einen Brief veröffentlicht für Jeromez Paul de
Cassagnac schreibt in demselben Blatte einen Brief
gegen ihn. Paul ist Jmperialish Monarchish Cleri-
calerz er· liebt sein Vaterland, er hat den kleinen
Prknzeii innigst geliebt; und vor Allem gehört er zu
den wenigen Leuten, die nie ihre Meinung gewechselt
haben; aber er haßt Jerome, den alten Jerome mit
der, Maske des; ersten Napoleon nnd der phrygischen
Mütze auf dem Kopfe. Dies Alles erfahren wir aus
dem langen Sihriftstiicke im ,,Figaro«. Paul de
Cassagnac ist jetzt unerbittlich geworden. Da der
Prophetsnicht zum Berge gehen wollte, so will jetzt
der Berg seinerseits auch nicht mehr zum Propheten
kommen. Es ist die verkehrte Welt. Paul de
Cassagriac sucht sich offenbar eine Riickzugsliiiie aus
dem- Bonapartisknus nach dem Legitimismus zu, mit
dem die Grundsätze, die er im Briefe zum Besten
giebt, vollständig harmoniren. Jn der ganzen Zei-
tungsliteratur dieses Jahres giebt es nichts Lächer-
licheres, als obigen Brief Paul's; es ist eine auf-
geblasene Prahlerei ohne Kraft und Salz; und merk-
würdig ist bei«demselben. nur das Eine, daß die Bo-
napartistexy diesdochT viele intelligente Köpfe zählen,
sieh von einem— solchen lgeistloseii Bramarbas noch
pertheidigen lassen,

»·

-
Spanien steht iin Begriff, mit den süd a me -

r i ka n is ch e n R ep u b li ken Handelsverträge
abzusehlieszen Die Verhandlungen mit Venezuela
werden durch den in Madrid erwarteten General
Gnztnan Blanco geführt. Eine diplomatische Mis-
sion der an der Pacificküste gelegenen Republiken
ist, wie das ,,Univers« erfährt, zur Abschließiing
eines Freuudschafts- und Haudelsvertrages mit
Spanien unterwegs. Bekanntlich waren, seitdem
diese ehemals spanischen Colonialstaaten sich vom
Mutterlaiide losrisseu, die beiderseitigen Beziehungen
nichts weniger als herzliche.

Die türkisrhe Ministcrkrife hat zwar ihr Ende
erreicht, aber nur um eine wenig tröstliche -Pers«pec-

und den alten Tskriegsrrts ,,Staatsrechtstheorienl Re-
bellionl« wieder erwecken könnte. Jn Wahrheit ist
das gegenseitige Verhältniß der Staaten und der
Bundesgewalt in der Constittktion so klar definirt
worden, daß sich kaum für Differenzen in allgemeiuen
Principieirfrageii Raum bietet. Jn einzelnen that-
sächlichcn Fällen wird die Grenze zwischen densbei-
den Llutoritäteit allerdings nicht so leicht zu ziehen
sein; alser hier wird auch ein einigermaßen genaues
Studium der Vergangenheit ergeben, daß weder keine
Partei principiell für, noch die andere speciell gegen
die Rechte der Einzelstaaten ist. So oft ein Staat
glaubte, sich ihm von der Bundesregiertttig aufer-
legten, aber nicht angenehmen Verpflichtttitgeti ent-
ziehen zn künneiy so oft wurde er für den Augenblick
ein Vertheidiger der Staatstheorie Den besten
Beweis dafiir,daß die Republicaner unter Umstän-
den recht warme Anhänger der Reservatrechte waren
nnd sind, liefert Art. 4 der Staatsconstitution
des englisch-republicanischen Massachusetts, liefert
aber noch weit mehr das Verfahren der Republicaner
bei der letzten PräsidentenwahL Gegenüber dem
durchaus eoustitntiottelleti und gewiß sehr bescheidenen
Verlangen der Demokraten, daß die Bundesregieriiiig
das Recht habe, sich darüber zu informiren, ob ge-
wisse Staatsbeamte in legaler Weise erwählt würden
und auf legale Weise ihre Functionen ausgeübt
hätten, negirten die Republicaner jede solche Be-
fugniß der Bundesregieruitg nnd formulirten in
coucifester Weise gerade diejenige Doctrin, welche sie
jetzt als staatsgefährlich bezeichnein —

Die Republicaiier haben eben zu ihrem Erstautren
erfahren müssen, daß trotz aller",,Greenback Labor«-
Elemente im Zltepräseniaiitenhause die Demokraten in
beide« Häusern eine-zuverlässige und ausreichende Ma-
jorität für all·e Fälle besitzem Sie befürchten, und
kaum mit Unrecht, daß eventuell ihre Gegner sichk
nicht scheuen werden, die repnblicanifche Schaksdkhat

Abounemeuts nnd Jusetate vermitteln: in Rigax H. Langewih An·
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tive auf neue Verwicklungen zu eröffnen. Am miß-
trauischesten sehen die Wiener Blätter in die Zukunft.
Kheireddiiks Rücktritt ist in ihren Augen keines-
wegs nur das Werk seiner politischen· Gegner; Isie
suchen uach tiefer liegenden Gründen, und« nehmen
einen Bericht des den entthronten Sultan TMUrad V.
behandelnden Jrrenarztes Dr. Mongeri, worin die
vollständige körperli-che und geistig e
G e ne s un g des Patienten gemeldet wird, zum
Ausgangspunkt einer kühnen Combination Da, so«
raisonniren sie, die Absetznng Murads seinerzeit« auf?
Grund eines Fetwa erfolgte, welcher denselben für
irr-sinnig erklärte, so ist nunmehr dieses Gutachten
des .Scheikh-ul-Jslam hinfällig geworden. Nach
dem Hausgesetze der Dynastie Osman aber ist alle-
mal das älteste männliche Mitglied der· Dynastie
Sultan des osmanischen Reiches und""(sei""t-TE15·-I7)-
Khalif sämmtlicher Mohamedaner, letzteres 7aller-"
dings mit der Beschränkung, daß derselbe nicht gesi-
steskrank sei, was eben das Motiv zu dem erwähnz
ten Fetwa gab. Da nun aber dieser Grund « hin-«
fällig geworden ist, so ist, nach der Ansicht aller?
Tiirkeiy denen man ein couipeteutestk Urtheil zutrauen
darf, Murad V. wieder-rechtmäßiges.-TSouverainszdes·
osmauischeu Reiches und Khalif des Jslam
bisheriger Stellvertreter· AbdulssHamidslls verPflichY
tet, einstweilen zurückzutretem bis Tetrva der Tod
Murad’s V. ihn auf— den Thron ruft; Um aber
diesen akademischen DiscussionenpraktisiheGestaltungs
zu geben, dürfte es nicht ohne igewaltige Zuckuiigett
abgehen, und da das« "Reich nun«- schon seit mehr
als vier Jahren an solchen Zuckungen leidet, so ist
von gewissen Seiten vorgeschlagen worden, den Ex-
sultan Murad V. aus der Welt zu— schaffe-us. —- ein
Vorschlag, dem jedoch sowohl der Gbvsåvezir Khei-
reddin Pascha, als» mehre andere Mitglieder des
Cabinets beizustimnien sich weigerten, worauf sie ihre
Eritlassuiig einreichten Diese sind nun entlassen
worden und —- so lautet der nielaiicholische Schluß

Lder Argumentation —- wir werden nun bald entwe-
der von der ,,Erkrankung« und dem Tode Murad’s,
oder von einer Palastrevolution zu seinen GunstenT
zu hören bekommen. «—- Die dritte Möglichkeit, einen
abermaligen Personenwechsel im Rathe der Hoheit
Pforte, dürfte unseres Erachtens ebenfalls nicht
ganz von der Hand zu weisen sein. Gewissermaßen
bereitet die ,,Pol. Corr.« auf diese Eventualität vor,
indem sie andeutet, das Großvezirat dürfte nach
Ankunft des zum Minister des Auswärtigeti desig-
nirten Savfet Pascha wieder hergestellt und diesen!
übertragen werden. -

Der Schatzamts-Secretär der Vereinigten Sinn«-
icn von Amerika, Mr. Sherman, hielt am
23. Juli. Llbeiids in einer öffentlichen Versammlung—

von 1876k1877 in 1881 zu wiederholen. Und— in
der That verschließt sich wohl kaum irgend Einer der
Ueberzeugung, daß am 4. März 1881 ein demokrat-
tischer Präsident· inaugurirt werden wird, mag der-»
selbe gewählt sein oder nicht. . I

- Ein kurzer Blick auf die Präsidentenwahlen
wird leicht erkennen lassen, wie« die Juaugu-
ration eines Nichtgewählteii überhaupt Uinöglich
wurde. «

Die beiden ersten Präsidenten derVereinigten
Staaten, George Washington und John Ada1us«
wurden ohne eigentliche Noiuination einstimtiiigvoiszi
Cougreß aufgestellt und ohne Opposition gewählt:
Bei Washington war das eine natürliche Folge der«
besonderen Zeitverhältiiissez die Einstininiigkeit muß
aber in Bezug auf Lldatns wohl iiberraschem denn
daiuals standen sich Födcralisteu (heutige Republik
caner) und Repnblicaner (heutige Demokraten) schon
in erbittertem Kampfe gegenüber. Die uächsten drei
Präsidenten wurden von einem Caurus des Con-
gresses nominirt, ThomasJeffersoii und Jamesf
Madison einstimmig, James Monore (1817—25)
nur nach hartem Kainpfe und mit nur 65 gegen 56
Stimmen.

Die erste Wandlung zum Schlechten fand in 1824
Statt. An dem Caurus des Congresses, welcherJohn
Quincy Adams nominirte, nahmen überhaupt« nur
66 Mitglieder Theil und verschiedene Staaten no-minirteu Special-Candidaten, unter ihnen Andrew
Jackson. Da keiner die nöthige Majorität erhielt,
fiel die Wahl an das Repräsentanteuhaits und dieses
wählte mit I7 gegen 11 Stimmen den Caurus-Can-
didaten. Ju 1828 wurde Andrew Jackson ohne
eigentliche Nomination und fast ohne Opposition ge-
wählt. Wie glänzend ,,Old Hickory« das in ihngesetzte Vertrauen rechtfertigtq beweist der wohl bei-
spiellose Umstand, daß er nach achtjährigerAnrtspers
waltusig die Bundesschuld um 100 Millionen« abge-



in Portland (Maine) eine Rede über die a ll g e-
meine Fin anzlage des Landes. Jm Ein-
gange derselben wies er auf den vollständigen Erfolg
der Wiederaufnahme der Baarzahlung hin, Wekche
Maßregel die Wohlfahrt des Landes wieder belebt,
den Verkauf der Bonds erleichtert, die Staatszinseit
verringert, Papiergeld auf gleichen Werth mit klin-
gender Miinze gebracht und den Credit des Landes
wiederhergestellt habe. Alles dies fei bewerkstelligt
worden trotz eines feindseligen Congresses und der
Oppositionder demokratischenFiihrer, welche die Wieder-
aufnahme der Baarzahlung für unmöglich erklärt hatten.
Mr. Sherman bewies , daß diese Maßregel den«« Geld-
Umlauf nicht geschmälert, sondern die Regierung in den
Stand gesetzt habe, für Bonds Zahlung iszn Greci:-
backs zu leisten, die dem Golde gleich stehen, ohne
auf Einwendung Seitens der Staatsgläiibiger zu stoßen.
Mr. Sherman beanstandet energisch die Emissioir
von mehr «Papiergeld, als al pari mit Miinze auf-
rechterhalten werden könnte, nnd begünstigt die un-

beschränkte Prägitiig von Silber, vorausgesetzt, daß
dessen Marktwerth durch ein Uebereinkonnnen unter
den Nationen fixirt Winde. Die Regierung habe
35 Millionen des gegenwärtigen Silberdollars ge-
prägt, »und es sei ihr nur gelungen, 6 Millioneii
jin Umlauf zu fegen. Eine beifpiellose Zunahme des
««Getreide-Exports habe im hohen Grade dazu beige-
tragen, daß das Land sich von der vorher bestandenen
Handelsstockictig erholt habe. Mr. Sherman miß-
billigte die Wiederbelebung derszDoctriu der Süd-
staateu von den Staats-Rechten, die zu der jüngsten Re-
bellion geführt, und meinte, daß die jetzt in gewissen
Kreisen befiirwortete Annnllirung bestehender Ver-
träge nnd der» wesentlichsteii Regiernngsgewalteiy
wenn dieselbe genehmigt würde, Anarchie und Re-
volution zur-Folge haben würde. Der augenschein-
liche Zweck der« Demokraten sei, den Provinzialis-
mus über den Nationalismiis zu erheben und die
Bande zu schwächen, welche dazu dienen, die Be-
völkerung des Landes zu einer Nation zu ver-
schmelzern Es sei jetzt· die Gefahr vorhanden, daß
der Kampf um· die gewonnene nationale Autorität
verloren gehe; » Der Redner schloß mit « einem
-beredten Lobe der repnblicanischeir Partei, welche
dem Süden die Hände reichen würde, wenn letzterer
den emancipirtett Biirgertc (freedmen) die durch die
Verfassung» nnd die Gesetze verlieheuen Vortheile ge-
währe. ,,"Wenn nicht«, erklärte er, »so müssen wir
zufammensteheti als« der loyale Norden, getreu der
Union, der Freiheit »und den nationalen Verpflich-
tungen« -

»»
»

I n l a n d. «

« Impuls-U: Juli. Jüngst war uns die Gelegen-
heit geboten, aus der Correspotidenz eines deutschen
Residenzblattes gewisse Gesichtspuncte vorznfiihreiy
von denen aus die für die Ostseeprovinzen demnächst
eiuzuführenden sfriedensrichterlichen
J nst itu t i o n e n zu beurtheilen sind: gegen-
wärtig liegt uns die Besprechung des nämlichen Ge-
genstandes in einem russischeii Platte, der ,,Russ.
Wahrh.«, vor. Prüfte die erstere Auslafsung sorg-
fältig und borurtheilsfrei ——-der Verfasser» derselben
erklärte überdies ansdrücklich, daß er. im Princip
durchaus nicht wider die angestrebte Reform wäre —

die "Modalitäten der Einführung und praktischen
Durchführnng der neuen Jnstitritioneiy so scheint
dem Artikel des rusfischeii Blattes kein anderer Leit-

tern vorgeschwebt zu haben, als das allgemeine Ni-
velliruirgsprinciv Innnerhin ist es für uns von
einigem» Interesse, zu erfahren, wie sich ein russiscldes
Blatt auf diesem Gebiete bewegt und so geben wir
denn auch diesen Attslassnugen willig Raum. »

,,Das Land« — heißt es mit Bezug auf die«
Ostseeprovinzen in demvon dem St. Pet. Her. re-
producirten Artikel — »bleibt noch inuuer bei seinen.
alten, engen Lebensfornieii mit ständischer Grundlage
der Verfassung, es ist noch immer das Land des

Fendalisniiis « und der BaUern-Aristokratie.»— Auch
die friedensricbterlichen Institutionen sollen dort,
Zeitungsgerriihicti zufolge, in besonderer Weise ein-
geführt werden. Bei uns werden die Friedensrichter
von der Landschaft (Semstwo) erwählt, von den
Vertretern aller Stände, wo aber die Landschast noch
nicht besteht (wie z. B. in den westlichen Proviuzert),
dort werden zu Friedeusrichtern von der Regierung
Beamte ernannt. Weder das Eine, noch das Andere
ist für die Baltischen Provinzeri in Aussicht genom-
men, sondern etwas ganz Besonderes. Landschafts-
Institutionen giebt es dort nicht, und wann sie ein-
geführt werden, istnoch ganz unbekannt; somit fehlt
dort auch» der Boden, der bei itus die Grundlage
der sriedensrichterlichen Institutionen bildet. Sünde-
rerseits aber nimmt man auch Anstand, den Orts-
beatnteti die friedensrichterliche Iurisdictioii in die
Hand zu geben, da sie vom Kastengeiste beseelt sind
und fest an dem von jenem Geiste durchdrungcneii
Wahlprirrcip halten. Wie ver-lautet, beabsichtigt man
siir die Wahl von Friedensrichtern die Organisation
besonderer Versammlungen, auf welcher sdie Ritter-
gutsbesitzer persönlich stimmen, die Bauerngeineinden
aber durch ihre Aeltesten vertreten sein sollen. Hier
läßt sich nun die Frage aufwerfen —- wird ein der-
artiges Repräsentatiorissystem wirklich eine allgemeine
Ständevertretitng sein, ohne alle Einseitigkeit, wird
es nur einigermaßen wenigstens den Laudschafts-Jn-
stitritionen entsprechen? «

Selbstverständlich ist die Vertretung der Bauern-
schaft durch die Aeltesten keine ausreichende. Denn
die Aeltesten sind keine Vertreter — sie sind Vorge-
setzte. Aber selbst wenn man, unter Zngrritidelegrkng
eines Census, allen Bauern das Rechtgeben wollte,
für die Wahlversatntiilitrigeii Vertreter-zu« wählen, so
werden diese Wahlkörper in den Baltischen Provinzm
weder äußerlich noch innerlich unseren landschaftlichen
gleichkommen Hier zeigt es sich am Deutlichsleiy
daß die stiickweise Einführung nicht von denselben
Folgen begleitet ist, wie eine systematische, wo eine
Reform sich auf die andere stiitzt. Die sragrncntip
rischen Städte- und Iustizresortnery ohne die land-
schaftliche und bäuerliche, sind kaum im Stande, das
Altbestehende wesentlich-zu verändern» , z »

Derhöchste Stand wird im Baltischen Wahl-«
körper vollkommen vertreten sein; der bäuerliche aber
nicht. Dieser ist dort ganz audersgestelltz als bei
uns. . . . Die Hauptmasse der Baltischen Baueruschast
hat keinen Grnndbesitzz sie wird aus Tagelöhnern
oder Knechten gebildet, die sich dem Rittergrisbesitzer
oder bänerlichen Pächter verdingen, und die Kluft
zwischen dem aristokratischen Bauern und dem bäner-
lichen Proletarier, zwischen Pächter nnd Tagelöhner
ist eine gewaltige. So . zerfällt die Laudbevölkerrcrig
in drei streng gesonderte Gruppen: in die der
Rittergutsbesitzey der aristokratischen (!) Bauern und
der besitzloserr Tagelöhner, wobei die zweite noch von
der ersten ebeufalls abhängig ist.. ".. Etwas: besser

ist die Lage der Staatsbauern, obschon anch hier im
Grunde dasselbe Princip herrscht; zudem giebt es
dort nur wenig (!) Staatsländereiem

Folglich würde —- wenn keine anderen Reformen
ausgeführt werden -— die Vertretung des adeligen
nnd bänerlichen Grundbesitzes ein sehr einseitiges
Gepräge tragen. Wir würden vor uns nur die
Minorität haben ——— die Großgruudlsesitzer und die
von ihnen abhängige aristokratische Bauernsihaft..
Aber auch— abgesehen von diesem Abhängigkeitsver-
hältniß wäre die Einseitigkeit-der. Vertretung unver-
meidlich, da wir in ihr-nur die Miether vertreten
finden, nur den Brodherreiy nicht aber auch den sich
verdingenden Arbeiter. »Wer aber hat sonst soviele
derartige Interessen und diese Verhältnisse berührende
Fragen zu entscheiden, wenn nicht geradeder Frie-
densrichterks Kann man bei solcher Einseitigkeit die
Garantie der Richtigkeit der Wagschaleder Gerech-
tigkeit für gesichert halten ?« — «

Unseren Standpunct in dieser Materie haben wir
bei Besprechung der Correspondenz des deutschen
StspPetersburger Blattes bereits znr Geniige präci-
sirt und können demgemäß auf dieselbe ziiriickvew
weisen. Einig sind wir —— wenngleich freilich aus
sehr verschiedenen Gründen —- mit dem russischen
Organe« nur in dem Urtheile über die Mangelhaftig-
keit der projectirten Wahlkörper nnd beklagen es mit
ihm, daß ein fester Boden für dieselben bei uns noch

fehlt. Jm Uebrigen glauben wir die »Russ. Wabrh.«
hinsichtlich ihrer Befürchtung wegen der »Einseitigkikit
der Vertretung« beruhigen zu können: wenigstens ist
es uns unerfindlich, wie die Coalition zwischen den
Rittergutsbesitzern und« den von diesen ,,abhän-
gigen« (!) ,,aristokratischen« Bauern in Praxi je
zum Schaden der bäuerlichen Proletarier, die in dem
Gemeindeältesten genau ebenso wie jeueihren Ver-
treter haben, ausfallen könnte, ebenso wie es uns
unerfindlich ist, welche specifische Sorte Ho» Friedens-
richtewcsandidaten je bei uns zu Lande die bittrer-
lichen Proletarier aufzustelleii willens oder auch nur
fähig sein könnten. f

Nicht mit Unrecht macht der ’ »Golos« auf
eine Thatsache, die wir von uns aus bestätigen kön-
nen, als auf ein bedentsames Z e i eh en d e r
Z eit aufmerksam — auf die unlängst in W e -

senberg vollzogene Stadthaupt-Wahl.
e Daselbst ist der Kaufmann Paul Chrysanfjewitsch
T r ell i n —- wie dem· »Golos«f geschrieben wird,
»ein Russe nach Geburt, gGlauben und Sprache,
seiner Abstammung nach ein Bauer aus dem estlä1i·-

dischen Dorfe Knjash (?)« — zum Stadthaupt ge-
wählt worden» »Diese Wahl«, fährt das ricssische
Blatt fort, »ist insofern bemerkenswerth, als in allen
übrigen Valtischeii Städten zu Stadthäupterii aris-
schließlich Deutsche, dabei zum größeren Theil CI)
Glieder der alten Viagistratz gewählt worden sind
nnd als Wesenberg durchaus nicht eine derjenigen
Städte bildet, in welchen die russische Bevölkerung
in besonders starker Zahl vertreten ist. Es ist selbst-
verständlich, daß Herr Trelliii als Russe auch die
rnssische Sprache in der Gcschäftsfiihriiiig des Stadt-
amtes eingebürgert hat - (unseres Wissens übrigens
nur in der Correspondenz mit dem Gouverneur).
Voraussichtlich wird dieserUmstand einige Bedeutung
haben für dieBeurtheilungmnd Entscheidung der
Frage über die Rechte der russischen Sprache in den
Ostseeprovinzen —— einer Frage, welche bei der diesem

Gebiete bevorstehenden Justiz -Refpkm zuf demh »
e r st en (!) Plane zu stehe« hat«« W« H» dem .
,,Golos« dankbar dafür, das; er uns Tiber— den
»ersten« Zweck der Jnstiz-Reforui belehrt; voraus,
sichtlich ist seiner Meinung nach auch die neue»
Stiidteordttung nur ein Mittel zu eben diesem Zwecke
gewesen-· -

— Wie eine Notiz der ,,Neuen«Zeit« besagt, ist
einem der Ministerien das Gesueh des sestnisclienk
Dorpater landwirthschaftli ehen
V e r e i n s um die Errichtung einer landwirth-
sckmftlichen F a ch s eh u l e, für die bänerliche Be- ««

völkerung zur Durchsicht eingereicht worden. f' ctsük Jellin bat der Gehilfe des Miuisters des
Jnnern das Statut des dort zusammengetretenen
Gesangvereines »L i e d e r k r a n z« unterm 12. »

d. Mts. bestätigt -
In Weimar sind, wie der Rig. geschrieben

wird, die Vorbereitungen zu den in etwa einem
Monate stattfindendeu S t a d t v e r o r d n e t e n -

w a h l e n in volle1n Gange. In· der vorigen Woche,
nnd zwar am 11. und 12.- Juli, trateikprivate all-
gemeine Wählerversammlnngen zusammen, die von «
ca. 60 Wählern besucht waren. Als Resultat dieser·
Berathungen ist zu verzeichnen, daß fast mit Ein-
niüthigkeit ein aus 16 Gliedern bestehendes W a h l-
c o m i t å constitnirt worden ist. Das Comittä hat; I
bereits einmal getagt, jedoch nichts weiter beschlossenj
als tnit Riicksicbt auf die TIIbWesetIheit eines großens «·««

Theilcs der Glieder die nächste Sitzung« nicht vor- «
dem 30. Juli anzuberautneik r "

In Hause! hat, wie eine von dort an den »Golos«
gerichtete Correspondetiz mittheilt, das Stadtamt der
unter dem Vorsitze des Grafen Baranow stehenden !
Eisenbahn-Enquete-Couimissioti eine D en ksch r ist r

ü b e r d i e M ä n g e l der«- Coimnnnieationsmittel
Hapsals überreicht. Das-Stadtatnt führt aus, daß
in Folge des Mangels« einer-nach Hapsal führenden
Eisenbahn sich der Passagiere und» Waaren-Verkehr
in der ungünstigsten Lagebefindes Die Zahl der
Curgäste habe in den letzten drei Jahren durchschnitk l
lich 2000 Personen betragen. Während der Bade-« i
saison, vom 20. Mai bis zum 1. September, werde «

der Verkehr Hapsals mit« den in11ere«ti»«.LGonverne- 4nieuts einzig und allein durch die zwischen St. Pe-
tersburg, Baltischport nnd Hapsal gehenden Dampfe:-
unterhalten, welche den Ansprüchen— des Publicum
durchaus nicht entsprächetiz außerdem seien die Passa- sz
giexeder Seekrankheit ausgesetzt u. s. w.

» Jn Be-
rüeksijhtigiltng dessen, daß Lodensee,· die nächste »Sta- ·
tion der Baltischen Bahn, in gerader Linie« nur
etwa 60 Werst von Hapsal liege, daß die Herstellung .
einer Schienen-Verbindung den Hapsal besuchenden »;

Kranken, deren Zahl sich ohne Zweifel verdoppeln ««

würde, grosse Bequemlichkeit bieten und zur guten"«
Cur bedeutend beitragen würde, bittet das Stadt- ·
amt die Comtnissioiy sich für eine Schienen-Verbin-
dung— der Stadt mit der Baltisehen Bahn zu ver-
wenden· · » » «

In Lillitau sind, swie der f. St. Ld. geschrie-
ben wird, auf der am 21. Juni stattgehabter:
S itzung der Stadtv erodneten zwei fiirdas

inaterielle Wohlergehen der Stadt wichtige Beschlüsse.
gefaßt worden. Dem solange schmerzlich. empfunde-

neU Mangel anY einer Versorgtiiig szder Stcidt mit
gutem Trinkwassey soll durch Anlage einer Tsasseusz
leitung aus dem Swehte-Fluß, oberhalb« der
Dammwächtereh abgeholfeti werden. Das Wasser

tragenhatte nnd noch 36 Millionen als Ueberschicsz
an sdie einzelnen Staaten vertheilenlassen konnte,
General Jackson war der letzte der wirklich großen
Präsidenten, wie er» der letzte ohne Hilfe von Con-
ventionen nominirte war. s «

« Jn 1830 fand nämilich zu Philadelphia die erste
politische Parteieonvention der Whigs (friiher Föde-
ralisteu, jetzt Republicaner) Statt, welche am 12. De-
cember 1831 in Balkimore als erste »National-
Convention« znsammentratz mit dem ausgesprochenen
Zwecke, einen Präsidenten zu nominirem Ihr Can-
didah Henry Clay, unterlag denn auch schmählich
gegen Präsident .Jackson, der ohne Nomiuation
wiedergewählt wurde. eDie Bahn war aber ge-
brochen, und Martin van Waren, Jncksocks Nach-
folger, wurde nicht nur von einer Tldatiorralcoxiveittioii
seiner Partei, sondern unter der verderblichen
Zweidrittelregel nominirt

Der nächste Präsident, General Harrisoiy 1840
»von den Whigs nominirt, mußte dann schon eine
eigentliche Wahlcampagne dnrehn1acheu, nnd seine
Nomination wurde nur nach sehr hartem Kampfe
durch die Wahl gekröut Wie ein Uebel fast immer
andere im Gefolge hat, so bedurfte es denn auch
schon in 1852 direkter Thätlichkeiten in der Natio-
nalconvention und eines 56maligeu Wahlganges,
um einen, Candidaten zn nominiren. Jn 1856 ge-
nügte auch .ein Kampf nnd eine Campague nicht
mehr. Die von Williatri Henry Seward ans den
Whigs (früheren Föderalisten) gebildeten Republi-
caner adoptirten zum ersten Male eine Platform,
UUV bEschIVssEU, . daß die Nomiikatioti erst darin zu
Takkfkciken sED WCUU sich der Nominirte eidlich ver-
pflichtet hätte, fein— Amt eventuell nach den Vor-
schkiftetl der Platform zu führen. Jatnes Buchauaktz
der Candidat der Demokratig wurde i» 1857
inangurirt. « —-

Noch zwei mal« hatten die Vereinigten Staate«

das Glück, trotz Conveiitiotieit und Platfortnen, trotz
Jnteressenhader und Wahlbetrügereieiy in Abrahatn
Lincoln und Andrew Johnson Präsidenten inaugurirt
zu sehen, die in Begabung und Charakter den ersten
Sieben vollberechtigt gleichznstellen sind. Präsident
Grant wurde gewählt und herrschte das erste Mal
(1868) durch die Macht der Bajonete und des
ehernen Zwanges der Reconstructioi1sgesetze, das
zweite Mal (1872) durch den schamlosesten Mißbrauch
seiner Anitsbefiigiiissz ituterstützt durch die fast all-
gemeine Denioralisatioii und, wo selbst diese nicht
ausreichte, die Armee. Trotzdetn Präsident Grant
gegen Ende seines zweiten Amtstermins die Bajo-
netordre znrückzog, und Obgleich es trotz aller Cor-
ruptioti nnd trotz des repnblieanischeii Terrorismns
in den Südstaaten »dem deniokratischen Caudidaten
gelang, neben einer populären Majorität von fast
400,000 Stinnnen eine solche der Electoralstimnien
von 21 zu erlangen, « trotz alledem wußten die Re-
publicaner Rutherford B. Hayes in das « Weiße
Hans zu bringen. Daß eine solche Schmach möglich
war, ist allein eine Folge des dnrch die National-
conventionen und Platformen erschiitterten Rechts-
bewnßtseins v

Fragen wir uns nun, wer die Männer sind,
welche am wahrscheinlichsten in 1880 als Stau-
dartenträger ihrer Parteien austreten« dürften, so
stoßen wir in beiden Hauptlagern auf je drei Namen.
Der republicaiiische Candidat dürfte in erster Reihe
John Sherman, der Mann financieller Erfolge und
politischer Corruptionz in zweiter JamesBlaine, der
Repräsentant nnversöhnliclyen Hasses gegen den
Süden und des crassesten Eigennutzesz in dritter
der Sieger von Appotiiatox sein. Secretair Sher-
man hat Manches für sich, nnd seit ihm die
,,N. Y. Times« die Schmach seiner Jnaugirration
nnd die moralische Unmöglichkeit einer zweiten
Candidatur so unverblümt verhielt, hat sich auch

Herr Hayes für Sherman erklärt —- aber der Fi-
nanzsecretär » ist zu sehr mit den Betrügereien von
1876 verwebt, seine« persönliche Conduitenliste ist sehr
schlecht, es fehlt ihm ganz und gar die Gabe, Andere
zu enthusiasmiren Senator Blaine muß viele· per-
söuliche Feindschafteir innerhalb seiner Partei über-
winden, namentlich muß er Roscoe Conkling für sich
gewinnen, wenn er die Nomination erhalten will.
Gegen Grant spricht namentlich die tiefgewurzelte
Abneigung des Amerikaners gegen einen dritten
Amtstermin als Präsident. Der einzige Mann in
der republicanischen Partei, der durchs Geist und
Charakter der Führung würdig ist, und der sich durch
seine musterhafte Amtsführung viele Sympathien er-
warb, Carl Schurz, kann nicht nominirt werden,
weil er kein im Lande Geboreuer ist!

Die wahrscheinlichen Candidateii der Demokratie
sind in erster Reihe Samuel Tilden, in zweiter Se-
nator Hendrichs und Senator Bayard. Exgouvew
neur Tilden hat für sich das Gefühl, daß er im
Jahre 1876 um die Wahl betrogen wurde, und die
Thatsachtz daß er sich als Reforuier bewährt hat;
gegen ihn spricht sein keineswegs makelloser persön-
licher Ruf. Persönlich unantastbar ist Fgeudrichs
von Indiana; im Süden und Südwesten hat er
viele Anhänger, aber er ist unabänderlich— an die sehr
gefährlichen Papiergeldtheorieii gebunden. Senator
Bayard ist einer von den sehr wenigen Menschen,
gegen die, obgleich sie über ein Menschenalter der
Oeffentlichkeit angehörten, niemals der kleinste Vor-
wurf erhoben wurde. Er ist in jeder Beziehung ein
,,Ehrencnann« und ein »Staatsmann«; vielleicht hat
er aber gerade« deshalb die geringste Chance,
eine Nominatioki - zu erlangen. Einmal nominirt,
würde er wahrscheinlich genug republicanische
Stimmen erhalten, um seine Wahl unzweifelhaft zu
machen! -

Wannigfaltig es.
JP r o v in c i e l l e. s. Jn M(itau) erschiesy

schreibt die Z. f. St; u. Ld., «jüngst der Redactenr
eines lettischen Blattes, der wegen zwei verschiedener
Vergehenzu Arrestsitzungen verurtheilt Morden war,
bei dem competenten Richten Der -Strasfällige be-
gann die Unterredung mit der in sehr flotter Ma-
nier gestellten Frage: »Kann ich nicht die ganze
S ch m i e r e aus einmal abmachen L« »Von
Schmiere ist leider nicht die Rede, nur von —-

Arrest,« war die Antwort. Verblüfftes Talileau des
flotten Straffälligenl .

—- J n c o gn it o. Ams Königs-see bei Bucht-I-
gaden liegt in der Wildniß des Gebirges ein einziges
Hans, in dem der niüde Wanderer sich erqnickeii kann.
Das ist das Schloß des Königs von Baiern, Sanct-
V a rth o lo m Dort bekommt der Tonrist ioohl
zu essen, aber in dem Schlosse des Königs darf kein
Fremder beherbergt werden. Wenn jetzt aber Rei-
sende Erfrischutigen in dem Schlosse tiehnieih kötlslen

sie einen Herrn und eine Dame dort sehen, die defi-
noch das Recht haben, in dieser schönen Einsamkeit
zu wohnen. Der Herr trägt eine ges« JVPPC UUV
einen Lederhut mit einer Spielhtthllfedek daran« UUV
auch die Dame ist- einfach genug gekleidet« —DEV Her!
mit der grauen Joppe läßt sich recht SEVU Ü! ei«
Gespräch mit den Touristetc ein, die khks Weg nach
Sanct-Bartholomä führt; Er leiht sihUEUsEkU Fern-
gk«s, damit sie vers» hiiiaiisspäheii iiach de» Gipfel«
d« Vergriesen -genug, er ist ein freundlicher, zuvor-
kommend» Herr, der Baron R a u e n st e i n, wie
ex sich nennt und wie ersich gelegentlich vorstcllt Wenn
Um» aber der Sache etwas näher auf den Grund
geht, dann erfährt man, daß sich hinter dem freund-
Iichen Herrn unter dem Jncognito des ,,Baron
Rauenstein, ein regierender Fürst verbirgt und das
ist der Herzog von SachsemMeiningenz der hier mit
seiner Gattin als Gast des bairischen Königs weilt;
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wird vermittelst 18-zöllsziger Thouröhren Ilach d« «
kleinen Pforte geleitet werden; an dieser Stelle
wird eiii uuterirdisches geniauertes WassEVVCIlsIII AU-

gelegt und von hieraus das West« I« d« Stadt
durch ein vollständiges eisernes Rohrnetz, welches
den« an ein Rohrnetz für ein HZVchVVUckWCFEVWEVk zU
stellendeii Anforderungen eUkfPUchD Vekthetlt werden»
·· Ferner beschkzssezx die Stadtverordnetem als Ma-
terial zur Trottoirlegiiiig sur »die große Straße
vom Yzarkke bis zur Kannengießer-Straße A -

ph « H z» bestimmen und die Breite der Trottoire
auf hzzkzstexss 4 Fuß festznsetzein »

H» Lkzzq hat, der dortigen Zeitung zufolge, de,r
Waifenlehrerfiiiid gausvater am Wittf un? Huecke-esse« Gifte, gerr p r i n g e r

,
uii er a gemeinerEhekiikeyme de: städtischeu Bevölkerung sei« so-

zähriges L ehre""r-Jubi»läum gefeiert.
St. Petri-stracks, 22. Juli. Es ist nicht zu ver-

kennen, daß die nihilistisch e Propaganda
in Rußlaiid seit der strengen Handhabung der erlassenen
außerordentlichen Maßnahmen bereits eine dnrchaus
veränderte Gestalt angenommen hat. Eine bedeu-
tende Beruhigung der Gemüther ist eingetreten, das
siiiulose Agitatoreiithiiiii hat in der Gesellschaft jeden .
Nimbus eingebüßt, die Presse behandelt dasselbe schon
nicht mehr so sehr als ein praktisch zu bekämpfeiides
Uebel, wie als eiiie theoretisch zu erforscheiide Krank-

eiterscheiiiiiiig Daß iiiaii hierbei die Sachlagespehr verschieden« auffaßt, ist nur natürlich und neuer-
dings hat sich eine solche Verschiedenheit der Auf-
fassung nanientlich in den mannigfachen Beurtheiluwz
gen einer von dem Pseudonym Nikolai Karlowitsch
in Berlin herausgegebenen Broschüre »die Entwicke-—
luiig des Nihilismus« knndgetham Der weitaus
größte Theil der russischen Tagespresse verurtheilt
mit großer Einhelligkeit den in dieser Schrift nie-
dcrgelegten, gewiß vielfach übertriebenen Pessimismus
und iiur wenige Stimmen, wie die des Katkowscheii
Organs, haben sich für die Berechtigung der dort
aiieinpfohleiien äußersten Strenge erklärt. Wie man
aiich über die Broschüre urtheilen möge, so ist es
unserem Dafürhalten nach doch sicherlich noch nicht
aii der Zeitjgeriiigschätzig auf die ganze Bewegung
herabzublickeu und sich im vollen Siegesbewußtsein

zu wiegen, einein Siegesbewußtsein, wie es beispiels-
weise« in einein Leitartikel der in Moskau erscheinen-

den— ,,Zeitgeii. Naihr.« erklingt. Jm vergangenen
Jahre, führt das Blatt mit Bezug »auf die Propa-

Hgiiiidai aus, wähnte iuan noch eine effective Macht
vor sich zu haben; ,,hente ist die Stellung verloren,
heute gilt es, sich in Schlupfwiiikelii zu verkriechen,
heute koniiiit die Ohnmacht zuin Vorschein. Die
interiiiiistische Gewalt darf bereits vondeni schönen
Rechte des Siiegecrs Geliraiieh iiiacheii — schonend zu
versahrew Nkan hat alleii Grund, anziiiiehineiiJ daß
die Anarihisteiipartei aufs Haupt geschlagen sei; auf
jeden Fall ist» ihr Selbstvertraueii gesihwächt worden,
möglicherweise in Folge des Verlustes ihrer beiden
Anführer, die sich unter irgend welchen hingerichteten
»Uubekaniiten« befunden hatten. Die Möglichkeit zu
schonen erweist sich gleiihzeitig sowohl in Charkow,.
als in Odessa . . . Allem Anseheine nach ist die:
Hoffnung gegründet, daß das russische Leben wieder
in seiii altes Stronibette zurückkehren uiid nach wie«
vor weiter fortfließeii werde, aber nicht iiiehr als ein
wüster Strudel, sondern als ein heller Stroms«
Gewiß hat eine derartige Auffassung ihre Berechti-
gung, äußerst gefährlich aber wäre es, zu früh sich «

dein Gefühle voller Siegessicherheitj hinzugeben: niaie
soll den Brandplatz verlassen, nicht wenn-die Flamme
erstickt, sondern wenn das «Fe»iier bis auf den Grund
getödtet ist. — ; .

-«— sJJiittelst AllerhöchstcifUkases vom 26. v. M.
ist die Baronesse Vtarie N i k ol a i zum Hoffräiileiii
J. Maj- der K ais e r in ernannt worden. .

— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 20.«
d. Mts ist· der zur Verfügung des Coinmandireiiden
der Truppen des Warschauer ålliilitäwBezirks gestellte
Jngenieiiy Generaläbiajor B n l in e ri n c q-, zum.
Chef der Ingenieure des fiiinläudischen Militär-Be-
zirks ernannt worden. . «

— Mittelst Verfügung des Ministers des— Jnnerirvom U. d. Mts. ist der Zeitung ,,Telegraph«
der am 23. November vorigen Jahres- untersagte
Einzelverkauf wiederiini gestattet worden.

— JUVEM P 1’ e ß - P r o c e ß , welchen Baron«
Gikakd de Soucanton wider denHofrath
Alb e r t i iii angestrengt hat, ist, wie die Resi-dettzbläkkkk melden, der Angeklagte aiif Grundlage
des Paragraphen 777, Pct. 1 der Strafproceßordiiuiig
lreigesprocheii worden. Am 3. Angust soll die
Berlesuiig des Urtheils in seiner eiidgiltigen Gestaltvor sich gehen.

»— Auf der Pulverfabrik des ArtillerieeQhekstAND, die anderthalb Werst von dein ini Schlüssel-Ijssegichen Kreise beregeueu Dorfe. Ngikoiskoje sich be-
f1!·1det, hat, wie dem ,,Golos(« vonjådort geschrieben
wird, am verflossenen Freitag ein schweres Unglück
stattgefunden. Es erfolgten nämlich: vier-E x p lo -

sion e n , wobei vier Gebäude·ze"rstört, zwei Ar-
beiter getöhtet uiid drei« verwundet »wurden. «

einst! Hirn! erfreuen sich, Iwie die ISt.«P. Z. aus
»! Correspoiidenz der ,,Molrva« ersieht, dieIYDFHUU Frackencurse zum neuen aka-delmfchett Jahre lange nicht des gleichen Andraiiges

wie zum vorigen; überdies» sieht iiian sich in der
LÄEH Mk« AUfUehmegesukhe zurückzuweiseiy da dieselbenmchk eitkspkechend den hierfür« erlassenen; Vorschriften

ausgestattet werden konnten. Da nun noch die für
die freiwilligen Zuhöreriiineii gebildete Section vor-
anssichtlich ganz eingehen wird, so kann das ganze
Unternehmen, nach seiner materiellen Seite hin, als
uicht so garantirt betrachtet werden, wie vordem.
Der neugebildete ,,Unterstützungsverein für die höhe-
ren Frauencnrse«, der an die Stelle des mit ihm
gleich strebenden ,,Curatorium« zu treten. beab-
sichtigte, harrt noch immer seiner Bestätigiingz zer
hat nicht nur Subventioneii an die Zuhörerinuen,
sondern auchAnschafsnng von Lehrhilfsmitteln sowie
Überhaupt eine Aufbesserung der Ausstattung der
Cnrse mit Lehrmitteln in sein Programm gesetzt

JU Uishqi-3llqwgotod, wo, wie gemeldet, kürzlich
der leider nur sehr spärlich besuchte Jahrmarkt, er-
öffnet worden, sind anläßliih des letzten großen
Brandes umfassende Vorfichtsmaßregeln
gegen Feuersgefahr und sonstige Eventualitäten ge-
troffen worden. So sind nach der russ. Mosk. Z.
alle Holzgebäude im Centrum der Stadt abgetragen
worden. Zum Schutz des Jahrmarktes sind etwa
800 Kosaken des 13. Orenburgschen Regimeiits be-
ordertz eine Ssotuja ist bereits eingetroffen. Außer-
dem sind von der Stadt 60 Polizisten und gegen
100 Soldaten-zum Ort garnisoiiireiider Truppeii auf
den Jahrmarkt abcommandirh Ferner werden in
jeder Budenreihe zwei Wächter postirt sein. Das
åMinisteriiitii hat dem Präsidenten des Börse11-Jal)r-
markt-Comit6s 10.000 Rbl. zur Disposition gestellt
und mit Benntzuiig dieser Subvention ist das Lösch-
Commando bedeutend verstärkt worden.

Zug Mitnjlajem wird dem ,,Golos« gefchriebeiy
daß daselbst große Veränderungen in der Organisa-
tion der Flotte des Schwarzen« Meeres
erwartet werden. Die dortige, zum· großen Theil
aus Seeleuten. bestehende Gesellschast ist in Folge
der hierüber cursirenden Gerüchte »sehr aufgeregt.
Wie behauptet wird, · sollen 15 Admiräle ihren Ab-
schied erhalten. .

-- ---...—" ...

L a c al c g. « «

»Das nahe bevorstehende Fest des XII. baltischen
Feuerwehrtages wurde vorgestern, am 22. d., in wür-
diger Weise eingeleitet durch die feierliche Uebergabe
einer neuen Fahne, »eines GeschenkesvonDorpats·
Frauen, an die-hiesige Freiwillige Feuerwehr.
Vom schönsten Wetter begünstigt, langte, präcise 3 Uhr
»Nachmittags, unter den Klängen eines von der hie-
sigen Musik-Capelle executirten Festmarsches, der Zug
der Feuerwehrcnänney an ihrer Spitze der Ober-
brandherr, vom Spritzenhanse kommend, imGarten
der Biirgermusfe an, in derenfestlich geschmiickteni
Gartensaloti die zum Comitö gehörenden Daöifnx
nebst dem Oberpastor Schwartz sich versammelt
hatten. Während drau·ßen"«ii"ii··" Schatten der Bäume
die Mannschaft in militärischer Ordnung Stelliing
nahm, betraten der«Oberbraridherr, der Brandherr
nnd die Chargirten die inneren Räumse und nun
begann der eigentliche feierliche Act der Fahnenüber-
gabe. Frau Bürgermeister Walter, als der Gattin
des ersten Oberbrandherrn der Feuerwehr, war die
Aufgabe zu Theil geworden, die Fahne zu überreichein
Sie that es, indem sie zunächst in lzerzliihen Worten
der Freiwilligeir Feuerwehr den Dank und» die An-
erkennung der EinwohnerDorpats aussprach, welche
dieselben veranlaßt hätten, ihr diese Fahne, als sicht-
bares Zeichen derselben, zu widmen. Die Feuerwehr
möge die Fahne zurEriiiiierung hierau entgegen-
nehmen, um sichstetst in· Einigkeit unter derselben
zu schaaren: denn Einigkiåiturache stark;« sie-werde«
auch die Feuerwehrnicht ermiiden lassen, mit ver-
einten Kräften auch fernerhin sich ihrem gefahrvolleu
Berufe zu unterziehen. —- Anlehnend an diese Worte
richtete nun« Oberpastor Schwartz seinerseits warme
lWorte des Segeus an die Feuerwehr, den Spruch:
»Gott zur»Ehr’,» dem Nächsten zur Wehr« denselben
zu Grunde legend. «——. Dem Krieger gleich habe der
Feuerwehrinann auch— einenKampf zu bestehen, den
gegen die-Flamme, « den - verderbenbringendenFeind.
Während jedoch Ersterer Zerstörung und Verwüstung
mit sich in: Gefolge führe, wäre es die Aufgabe des
Letzterer» das Bestehende zu schützen, zu erhalten.
Die Brust des Kriegers ziere das blinkende Kreuz,
des Feuerwehrmannes Lohn sei der Dank nnd die
Thränen der Beschiitzteiy der Geretteten F seine
Pflicht erfülle er lediglich »Gott zur Ehr«. Hierauf
sprach Oberbrandherr Faun, Naineiis der"Fe1»1errvehr,
den Damen den tiefgefühlteii Dank der Feuerwehr
-ans, und überreichte jeder der anwesenden Comit6-
danken, als Erinnerungszeicheii an die Feier, eine

. weiße Seidenschleife,- geziert mit den silbernen Em-
blenieti der Feuerwehr. Nun wurde, nachdem die
Fahnenjiiiiker noch mit den roth-weißenSchärpen ge-
schmückt worden, die Fahne in feierlichem Zuge in
den Garten getragen, dort entfaltet und der sie mit
lautem Jubel und Hochrufen empfangenden Mann-
schaft übergeben« -— Nachdem noch ein Trunk Weines
und ein Hoch der Freiwilligen Feuerwehr und deren
Spitzerr dargebracht, diese mit einem Hoch auf die
Frauen Dotpats geantwortet, ordnete sich abermals
der Zug und« unter den Klängen eines Marsches zog
derselbe über den Markt, dem Rathhause vorüber
zur Wohnung des Oberbrandherrn, woselbst die
Fahne abgestellt ward. » l

Trotz der lang erwarteten warmen und ztrockenen
Witterung, die zur Freude aller Landwirthe seit der
zweiten Hälfte der verflossenen Woche angehalten

hat, ist das Embach-W asser nur in sehr
langsamen Fallen begriffen: am Sonnabend wies
die Maßstauge einen Wasserstaud von 6,1 Fuß über
dem gewöhnlichen Niveau auf, heute beträgt derselbe
noch eher etwas II; Fuß; das Wasser ist mithin in
den drei letzten heißen Tagen nur wenig über zFuß
gefallexn « .

Somnier-ITheater. H
f Es scheint, als ob in dieser Saison nur leichte

Sachen dazubestinunt sind, ein zahlreiches Publicum
in unseren Mnsentenipel zu locken «—- ernste, gedie-
gene Stücke, zu denen wir auch den ,,S o nn -

w e n d h· o f«·» von Mosenthal rechnen zu dürfen
glauben» üben keine Zugkrast aus. Die Dichtnng
ist zwar eine alte, aber keineswegs eine veraltete und
nimmt in dramatischer Beziehung jedenfalls die Stel-
lung eines Kunstwerks ein. Das Volk, aus dessen
Leben -uns der Dichter so wahrheitsgetreue und er-
greifende Bilder vorführt —- es lebt noch heute in
den Thälern und Almen des» Hochgebirges, es wird
noch heut zu Tage von denselben Anschauungen be-
seelt, vondenselben Leidenschaften erregt. Figuren,
wie die stolze, selbstbewußte Sonnwendbäiterin Mo-
nica, die keifeude Crescenz, der treue Valentin, die
geächtete Anna, der verkominene Mathias sind nicht
Gebilde eines Romas1dichters, sie sind Typeu eines
in enger Abgeschlosseuheit lebenden Volksstammes.
Was die gestrige Ausführung anbetrifst, so glauben
wir im Sinne des Publikum zu sprechen, wenn wir
dieselbe als eine befriedigende bezeichnen. Jnsonder-
heit haben uns Herr E d m ü l le r als Mathias
und Herr L xo r tz i n g als Valentin «gefallen. Wenn
uns Herr Edmüller in einzelnen Scenen zu sehr an

Franz Moor zu erinnern schien, so glauben wir nicht
ihm, sondern dem· Dichter hieraus einen Vorwurf
machen zu müssen. szBauernbursishe, die bei mangel-
hafter Erziehung in der rauhen Gebirgswelt auf-
wachseii und schließlich durch lasterhaften Lebenswan-
del verkommenfkszwerden sich schwerlich in tiefsiunigeii
Reflexionen ergehen. Hierzu kommt, daß auch äußer-

««lich, z. B. in derSceue mit dem Pfarrer in der
Achan die Aehnlichkeit mit Schiller’s Räubern unver-
kennbar hervortritt. Fu R a b e r g - F r o hu war
eine ganz wackere Monica. Nurin einzelnen Scenen
hätten wir weniger Pathos und Seutimentalität ge.-
wünscht Der Sinnspruch, deu Nkouica an die Thüre
ihres Hauses geschrieben und der ihren Charakter
vollständig beherrschte: .,,Je nun — so» dann«, soll
zwar Ausdruck der E r gse b e n h e it in deu
Willen Gottes sein, er soll aber auch ein Ptahnzek
chen dessen sein, durch resolutes, unverzagtes H au-
d e l n die Fügungen des Schicksals zu verwinden.
Etwas mehr Frische und Lebendigkeit hätteder Dar-
stellung der Fr. Raberg-Frohn nur geu1itzt. Frl.
Erna S cheuk erfreute sich als Anna allge-
meiner, Anerkennung. Herr E d. K ö h le r war
ein würdiger;- Pfarrer, zu würdig ··vie»lleicht
für den fidelen Meßner Herrn B in g. Ueber
Hans’l, den Kesselflicker, Herrn« B e ckse r

,
er-

übrigt uns zu bemerken, daß; Her große Sorgfalt
auf die Herstellnng einer ungewöhnlich langen,
spitzzttlaufendeii Nase verwandt hatte. Jn einzelnen.
Thälern der· Rhone ist uns zwar häufig der wider-
wärtige Kropf begegnet — vielleicht hat Herr Becker
dieLiebenswürdigkeih uns ijuzugebety in welchenGegen-
den er auf solche abfouderliche Nasen gestoßen?

Es sei uns vergönnt, die Aufmerksamkeit YYdes
.- Publicum »auf die Emorgen stattfindende Benefizvor-

stellung des Hm. H a g e n hinzulenken. Herr Hagen,
der sich unserer Aller Sytupathien als Schau-
spieler erfreut und dem wir unsere Anerkennung— als«
Regisseur nicht versagen können, ist bestrebt gewesen,
dem Publicum »morgeu, an seinem. Ehre1itage, einen
ganz besonders gesnußreicheii Abend Yzu gewähren.
Es gelangen zur ålluffiihrung: der zweite Act des
,, F r e i s ch ii tz « dieser so sehr beliebten, hier unseres
Wissens vor nahezu 20 Jahren in Novum einmal
gegebenen Oper und das reizende Zanbermärchein
» Asch e n b r ö d e l « von Görner, das vor 4
Jahren znriick sich so großen Beifalls erfreute. Frau
Director Berent ist so» liebenswürdig gewesen, die
Titelrolle zu übernehmen. Wir hoffen, daß Herr
Hagen sich morgen davon überzeugen wird, daß nicht
,,Fatinitza« allein ein volles Haus zu machen im
Stande ist. » « . —e.

III r n est r it! o II. «
London, Z. August (22. Juli) Man n1eldet dem

,,B. R.« aus Capetown (via" Ntadeirasvoni 15.
Juli, daß Lord Chelmsford demissionirte und nach
Durban zurückkehrte. «

Manch, Z. August (22. Juli) Die feierliche
Euthülliitig des Thiers-Standbildes fand heuteunter
großer Theilnahme der Bevölkerung Statt. Fünf
Mitglieder des Ministerium und viele parlamen-
tarische Notabilitäteii waren anwesend. Jules Simon,
kenuzeichnete in der Gedenkrede deu Ruhm T,hiers’

« als Geschichtssihreiber und Staatsmann. Thiers ist,
so sagte der Redner, stets ein unwandelbarer Ver-
theidiger der Freiheit gewesen. Er hat den Krieg
zu» verhindern gesucht und während des Krieges ver-
waudte er sich bei Europa für Frankreich. Zur
Viacht gelangt, hatte er drei große Kämpfe zu be-
stehev — gegen die Commune, - gegen den äußeren
Feind nnd gegen die Nationalversammluiigp Thiets

leistete Frankreich die größten Dienstez er sagte den
Sieg der Repnblick voraus und behielt Recht. Ver-
möge des allgemeinen Stimmrechts, vermöge der
Haltung des Parlaments wurde Frankreich ge-
rettet und besitzt es für immer» eine republicanische
Regieruug,. die Freiheit, zu denken, zu lesen und zu
schreiben. Die Revolution von 1870 hat ihre de-
sinitive Form gefunden in der conservativen und
liberalen Republik, wie sie Thiers gewollt.

Genua, Z. August (22. Juli) Der« König, die
Königin, der Prinz von Neapel und Prinz » Arna-
deus sind gestern hier eingetroffen.

Holtstuntiuopkl,»3. August (22. Jul1). Der Sul-
tan hat Kheireddin Pascha und Mahmud Nedim
Pasehaje eine Monatspension von 15,000 Piastern
bewilligt Die Ernennung des türkischen Gesandten
für Ntontetiegro steht bevor. sz «

T c l e g r a m m c »
der sJntern. Telegrapzh.en-Agsen«tur.

Gestein, Montag, 4. August (23. Juli). Die
Ankunft des Kaisers von Oesterreichs hieselbst zum
Besuche des Kaisers Wilhelm wird zum 10. August
erwartet.

Manch, Montag, 4. August s(23. Juli) Nach
Jules Simon hielt der Minister des Innern, Lepere,
eine Rede, worin er erklärte: Die Regierung sei
hier anwesend, um eine glänzende Huldigung Dem-
jenigen darzubringen, der den rnhmreichen Titel
eines Befreiers des Landes verdiente. Jn dem Rück-
blicke auf die Thätigkeit Thiers’ wies der sMinister
darauf hin, wie Thiers es· verstanden, das, Land so
rasch zu befreien, trotz der Schwierigkeiten, die·
Anfangs unübersteiglich erschienen seien, Thiers
gab Allen Muth, entdeckte neue »Hilssquellen,
schuf schließlich eine Regierung; »« des. Landes
durch das Land, die er in der parlamentarisch-con-
stitutiotielleii Ntonarchie glaubte gefunden zu haben,
ähnlich der englischen, trotz, der Verschiedenheit der
politischen und socialen Gebräuche beider Länder.
Thiers sah acht Regierungen stürzen und kam dahin,
die Repnblik anzuerkennen, welche die Revolution
krönte, als die für Frankreich fortan einzig mögliche
Regiernngsforin

» Redner erinnert an das, was
Thiers durch seinen Rath und seineKlugheit gethan,
um die Republik zuchefestigenz Die Regierung habe
beschlossen, den hohen Ideen» von Thiexs in der
conservativen Repnblik « treu zu bleiben,- indeni sie
das Volk auskläre, den Unterricht und die Arbeit
in jeder Weise unterstiitze und mit chimärifchen
Utopien abbreche Die Regierung wolle alle Frei-
heitenachten nnd die legitimen Jnteressenjbeschtitzem
sie wolle die »Schiitzerin sein des-Rechts, ;,-des«Staates,
der socialen Errungenschaften der französischen Re-
volution·, sowie der nationalen Traditionen und des
gerechten Einflusses Frankreichs in Europa wie in
der ganzen Welt.

" Mem-York, Sonntag, 3.; August (22. Juli) Abends.
Alle Land"- und, Wasserverbiiidusigen mit Memphis
sind geschlossen worden. Die Sterblichkeitkani Fieber
hat in. der letzten Woche 26 Personen betragen.

s tsalsnverkelst von nndmtmäjssorsatf
Von Tdorvat nach St. PetersbnrlF Absahrt 7

Uhr 114»Min. Abds. Ankunft in Taps 11 hr 51 Min.
Nagts Abfalhrt von Taps 12,.Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft
in t. Peters urg 9 Uhr 35 Min. Vormittags.

Von Dorpat nach «Reval: Alzfahtts 1s Uhr 6 Min.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr nehm. sA fahrt von
Taps «6 Uhr 35 Min. Abds. Ankunft in Reval 8 Uhr
·37 Min. Abds - s

«« Vos St. Jpetersbnrg nach zDorpau Abfahrts9Uhr Abds Ankunft in« Taps 5»Uhr 58 Min. Mor ens..Abfahrt von Taps 6 Uhr 28 Min. Morgens; AnkunFt·-iii«
Dorpat 10 Uhr 38 Min. Vorm. » --

- Von Reval nach Dort-at: sAbfahrt 9 Uhr 37 Min.
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhrs58 Min. Vorm. Abfahrtvan Taps12 Uhr 33 Min. Mittags. Ankunft inDoxpat 5 Uhr31 Min. Nachnu « . »

Bei Angabeder Zeit? ist überall die Localzeit des
jedesmaligen Ortes verstanden. sp «« . . - »—

« Die Preise der Fahr-Billet«
von »Dort-at nachiTapss 1. Classe »3 Rbl. 98 Kop.

2. Classe 2 Nu. 99 KY s. Classu Rot. -53 Ko«von Dort-at na s« Revah l. Classe 6 Rbl. 71 Kop.,
2. Classe 5 Nu. 4 Kopsp s. Classe 2 Nu. 58 Ko« . ,
-«von Dorpat nach Wesenbers 1. Classe 4 RbL
91 Kop., 2. Crass- 3 Nu. 69 Kop., s. lasse 1 Nu. 89 Kop.

von Dorpat nach St. Petersbnr : 1. Classe 14R25 Kop., 2.»Classe 10«Röl. 69 Kot-» 3. Clcsse 5 Rbl.46· Kop

lllourøtikrichi. . ·
Rigaer Börse, 17. Juli 1879. «

. Gem. Verk KäuL
by« Orient-Anleihe 1877 « . . . . .

— 933 —

Ist» ,,1878.... —-93z—-—
556 LivL Psalm-tiefe, unkündtk . . . — 1013 —J'
ZZJH Nig. Vsandbd d..Hhooth-Vec. . .

—

·

100 99·»
Baltische Eisenb.-Actien d. 125 . . . -—«., 231033 -—-—..-

Bau. Eifenbahn-Oblig. d200 Metall — -—

-—»

Riga-Dünab. Eisenb.-Oblig.ä 100 . .
-- 97 . —,z

454 EIN. Pfandbriefq kündlk . . . . --A« H— —-

454 » » unkünlx .
.

.

«— —-- -.

W« ,, «, unkndb. . . .

—- — —

Waarenpreise (en gross)
Reval, den 21. Juli 1879.

Salz pr. Tonne . . . . . . . . . .

«

. . . . IRbLZOKOP
Viehsalz pr. Tonne z. 10 Pud . . . . . . . . . 8 »·

—- -—

Norwcgische Heringe pr. Tonne . .
. · . . . 13 R. bts18 R.

StrömlinepnTonne .. 13,, ,,14,ågsiosu
Fig. Eisen,ugeschniiedetes, in Stangen pr. Berk. . . 22 RbL
FinnL Eisen, gezogenes, tn Stangen or. Bett. . . . . 18Kop.
Vrennholze Birkenholz pr. Faden . . . . . . . 5Rbl. 20

»

III, l Tantäflttttholz zu. Faden . . . . . . 4 ,, »

S« nr.lässt. xtzinählentheer pr. Tonne . . . . . . . 10 »
- «:

FinnL Holztheer pr. Tonne . . . . . . . . . . 9 »
— —

Ziege! pr. Tausend. . . . . . . . . . . . . . . 16—24 RbL
Daspfannen pr. Tausend . . .

.
. . .

.
. . . . . . 40——60 ,,

Ka (geloschter) pr. Tonne» . . . . . . . . . . . . 90 Kpp

Für die Redaction verantwortlich:
Dr. E. M·attiesen. carni- LL Hasselblassz
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In den Hppothekenbüchern der
Stadt Dorpat « stehen folgende
Schuldpoften als noch« fort-
dauernd offen, obgleich dieselben
bescheinigtermaßen bereits längst be-
zahlt oder durch Eoufusion erloschen.
Diese Schuldposten haben bishiezuvon der betreffenden« Hypothek Uicht
gelöscht werden können, weil, die be-
züglichen Schulddocumente angeblich
abhanden gekommen- oder nicht, rechts-
giltig quittirt worden.

Die in Rede stehenden Schuldposten
sind folgende:
J) Auf dem allhier im s. Stadt-

stheile sub Nr. 108 belegenen,
früher dem Stadtbaumeister M.
Rötfchew gegenwärtig dem
Malermeister Fcdor Seine«
non-«. gehörigen Jmmobile in-

« »grossirt:
a. eine von der Frau Anna
· Schafft; am 16. April1859

» zum Besten des Herrn Hof-
gerichts-Adv.ocaten A. L. Wuls-
fius ausgestellte und am 21.

« April 1859 sub Nr. 39 in-
grossirte Obligation von 100
Rubi. und

b. eine von dem Herrn Max.
Rötscher um 1. August 1866
zum Besten des Herrn dimitt.
Kreisdeputirten Constantin v.

« Knorring über 1000 Naht.
; - » aiisgestellte und am 18. Au-
· gust 1866 sub Nr. 48 in-

grossirte Obligatiom » l
2) auf dem allhier im 1. Stadt-

theile aLn der Botanischen Straße
sub« Nr. 184 belegenen, gegen-
wärtig dem Märt Laossongehörigen Jmmobile ingrossirtk

eine von den! Jaan Errel am
J. Juni 1858 zum Besten
der Wittwe Louise Josephine

- Henningsom geb. de Galinde
« i über 300 Rubl. ausgestellte,

« am B. Juni 1858 sub Nr. 60
« ingrosfirte und nach gefchehesner Abzahlung von 150R. S.

nur-noch für diesen Betrag
validirende Obligation, i

3) auf dem allhier im 1. Stadt-
theile an einer Ecke« der Techel-
ferschecr und der Neu-Straße sub
Nr. 255 belegenen, gegenwärtig
dem Martin« Kogger gehö-
rigen Jmmobile 1ngross1rt:

eine von dem Rathe dieser
» Stadt am 11. October 1873

ssub Nr. 83 zum Besten des
Martin Kogger ingrossirtc Se-
questerdResolution des Dörpts
schen Vogteigerichts von dem- j
selben Tage sub Nr. 762;
groß 300 «Rbl". sammt an-
hängenden Renten im Betrage »
von 69 Rubl. « ss« Auf Antrag der hiezu berechtigtens

Interessenten werden von dem Rathe
der Stadt Dorpat nun alle Dieje-
nigemzwelche aus den obgedachten
Schulddocumenten irgend ein Forde-rungss oder-· Pfandrecht ableiten zu
können meinen sollten, desmittelst
aufgefordert und angewiesen, solche
Rechte und Ansprüche binnen der
Frist von einem Jahr und sechs
Wochen, also spätestens bis zum30.«Juni 1880 anher eanzumeldem
geltend zu machen und zu begründen,
widrigenfalls der Rath nach Ablauf
der obgedachten peremtoriich anbe-
raumten Frist über alle Diejenigen,
weiche durante proolamate mit
ihren etwaigen Rechten und An-
sprüchen zu melden verabsäumt ha-
ben sollten, die Präclusiou verhäugen
und sodann« die Mortificatioti und
Deletion der obgedachten Schuld—-
posten verfügen wird.

Dorpah Rathhaus, am 19. Mai 187;9.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpan
T Syndieus II. ZRohcand.

Nr. 785. Oberseciz Stillmarb

gteglement
über die Abhaltung der Prüfungen
in der Universität Dorpat zur Er-
langung der Würde eines graduirten
Studenten und der gelehrten Grade.
Vorräthig in —-

CL Jklattiesens Bucht-c.u. Ztgs.-Exped.

Von Einem Edlen Rathe der
Kaiserlichen Stadt Dorpat wird des·
mittelst zur öffentlichen Kenntniß ge-
bracht, daß am 25. Juli c. und an
den« folgenden Tagen Nachmittagsvon 3 Uhr. ab in dem an der
Jamafchen Straße belegeneii großen

Brockschen Gartenhanse das Mobi-
liarvermögen des weil. Kaufmanns
Eduard Brach insoweit dasselbe
zur Eoncursmasse gezogen worden,
öffentlich versteigert werden soll.

Zu den zu versteigernden Sachen
gehören beispielsweise: -

i) Diberse Mobelm als Sophas,
Tische, Stuhle, Kartentische,

. Spiegel, Betten, Kommodem
Schranke 2c.

L) Silberzeug, wie ·1 DutzendMesser und Gabeln, · Vz DutzendDessertlöffels 1 Ragoutlöffeh
1 Streulöffeh 1 Saum-Löffel,
1 silberne Zuckerdosa 1 Pokal,
2 Becher &c. «

Z) Diberse neus1lberne Gegen-
stände, als Leuchter, Messer

· und Gabeln, Dessertinesser &c.
4-) 6 Bronee-Lampetten.
5) Diverse Erystalls und Marmor-«

suchen, 4 Oelgeinälde 2e. 2e.
«· Dorpat, Rathhaus, am 11. Juli 1879.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat .
Justizburgerineister K"upffer.

Nr. 1011. Oberleer M. Still-stark.
Alle Diejenigen, die zu Anfang

des aeademischen Jahres 1879x80
in die Zahl der Studireiiden des
Dorpater

VeteriiiacwJnstitiitseinzutreten wünschen, haben sich am
9. und 10. August d. J. in der
JnstitutssCanzellei zu melden und
folgende Zeugnisse einzureichen:

1) die schriftliche Einwilligung der
Eltern oder Vormünder zum Eintritt
in die Anstalt, oder Nachweis der
Unabhängigkeit ; .

2) ein Auswärtiger eine Aufent
haltskarte Seitens der Ortspolizeiz

Z) ein Zeugniß über Vollendung
des 16. Lebensjahres (Taufschein
oder anderer Nachweis des Jahresder Geburt);

4) ein Zeicgniß über den genos-senen Unterricht;
5) ein Standeszeugiiiß (Stener-

pflichtige die Entlassungszeugnisse der
Gemeinden, denen sie angehören,
worin gleichzeitig die Vescheinigung
enthalten sein muß, daß ihnen ge-
stattet ist, ihren Unterricht in Lehr-
anstalten fortzusetzen); e s

S) Personen lutherischer oder re-
formirter Eonfession einen f Confirs
mationsscheim

7) Personen, die länger als ein
Jaghr außerhalb einer Lehranstalt zu-
ge racht haben, ein Sittenzengnißz

S) Personen, die das betreffende
Alter erreicht haben, ein Zeugniß
über geschehene Anschreibung zu ei-
nem " WehrpflichtssCantonk

9) Schüler aller derjenigen Lehr-anstalten, in welchen der Unterricht
in der lateinischen Sprache nichtobligatorisch ist, ein Zeugniß über
das bei einem classischsen Gymnasiurti
absolvirte Examen in der lateinischen
Sprache. »

Ohne Exameti werden Diejenigen
aufgenommen, welche ein Zeugniß
vorstellen, daß sie Kenntniß der Lehr-
gegenstände (mit Ausnahme des Grie-
chischen) mindestens der sechs ersten
Classen der Gytnnasiem resp. der
Secunda der Gymnasien in den Ost-
seegouvernementT besitzen oder daß sie
den Cursns in Realschulen oder anderen
Lehranstalten, deren Abiturienten hin-
sichtlich der Ableistiing sder Wehr-
pflicht zur 2. Kategorie gehören,
absolvirt haben. In allen anderen
Fälleri werden die Aspiranten einem
Receptionsexainen am Institut un-
terworsen.

T-orpat, am 6. Juni 1879.
. - Ad mandatu1n:
Nr. 288. Jnspector Jenereisen

Vermiethet
wird eine Wohnung von 13 Zim-mern, in schönem Garten belegen. Zu
erfragen Techelfersche Straße Hausv. Bock.

M 169. YeneYötptlche Zeitung. 1879·

Gemäss der Auzeige des Gonseils In allen Buchhandlungen Undim Un· «
der Kinderbewahranstalten wird in tetzetchneten Verlage zu haben: - s
kurzer Zeit die Zieliung der »G di 43 Vst ll M»tt O«.« « « «« l i e 1"879· oFzFuTtM «« wochd"2s· Ja«

. fiz fur Herrn R «XII-l. « von «. - Gugav HHg en. Arie und
- - - s « -- s. s « s· der per: er Freischüih von C. M» -

zum Besten des·- st. Peteissbuisgeis ltiiiileisi PUZIIJIUU Und. EIEUUUUIUIU V· Web« cIIs Ast) ·»- HkeXaUf auf viel-
llcwallkslistaltslh in welchen 5000 Ein— JU deutscher Uebektragung lasset! WUnlchy UcU STYstUVIVFZ Aschen-
der verptlegt werden, und der beim

» V» brvdehoderk »Der scslstkUePmkwssel. ««
censeii dieser Ansteiten errichteten Auzmz Aschariw Zauber-Komme fkkr Gro÷ und Kleiip "
Emeriteleesse. stirnrntiieher Kinder- E, , .t GU» s ·» l» d 3R» Gesang und Tanz In 6 Bildern nach dem
hewehrensteiten Busen-irae, statt— W« U« « TchUILN «« «« gleichnamkgeu Marthen bearbeitet vors
Enden. »- - C. Mitttxefeist Verlag C. A..Gbrner. Musik von Stiegmaniij

Im. Ganze» 600 gewinn» ...:—- ;—-ØI·LFLILL»Z
von welchen die Haupttreffer sind: · « · E h T:

EiuGewinna. silberB4. Probe,
ei« Tjsok u» Time-Service» ·»

. «
» welcher viele Jahre hindurch in ver «

werte .- .... . . . 8000 E. Ein ltelliier und ein Laulliuissclie sehn-denen einiger: Hausen: und erregt— ««
vier— Gewinne. z» 1000 Hin» » 4000s»» kämmt, »sich meiden· » » hohen »schulen mit bestem Erfolg

Zwei Gewinne z, 500 ZU· » 1000
»» gutes-rächt ertheilt iånd dem sehr gute;

ie übrigen 593 Gewinne be- · ·
«

. . »MP S EVEN! ZUk EIN? SVSIIOU IWIIIFH
stehen ans silbeksnchen Ackztllchcs Glltllkmcn im nächsten Semester während der
nnd Allerhöchst geschenk-- über das echte VOWIMASSSIIUUEISU II! del! EISIUSUIISIE
tenwgkizhgggegstägdgg»he- ANY« Dr» P oppspqche Anösp Fächern Unterricht ertheilt-n. Oikerteii
tkzgegd » · · » » » 14000 »» thel«jn·hlund»vassel, sub litxfyin G. Mattiesecks Buchdr.·

o« Anzahl tm· Mo« ist an» So von IF. l Wkäfewatiti e" m die hän «» und Ztgs.-ExpSd. niederzulegen. .. « a s ·

»-«" THHFTT—T—"I«—MPO·«—«·T·—Fs 111-NEW-
«

M»- figcii xijlikiigüliel »« kielizxkkle ltlixåklliilfgsbxilgeten Dame werdenksz
Preis III) I4oos " V sllzjytie glücklichben Erfolge, Hvetlche ich Pensionajrianen · s«»

» »

.«» e i und diejenigen meiner akuten,Eksziioose zu dieser Lotterie sind in» W spricht, wie ich, das Anatheriik aufgenommen» Die kussjsche Sprache.
Riga zu haben in der Rsilactiotl des« TUEIIUDWTssEV V« Vl J· G« BUT-Use; ' d « s ·

·

L. , s . » k·k Hofzahnafztin Wie« gebrauchten z, wir
«

praktisch gelehit und die schul-
«- omspzElkcllils « zWrerfzhken haben» vespflzdzten mich ~;.»szs: arbeiten werden beaufsichtigt. Das»
IF Auswzktjge habe« sich mit mein« Ejgknskhafk at; Arzt, z» ernst« selbst werden auch lsllsviersttisiiieii ers-F

mit; ihr-en Bgstgnkmggn a» de» He- EVEN, daßlcktdAffElbEUlchkUUV als Wes T; theilt Botanisclie strasse Nr. la, die»
dacteur, Herrn Hofrath Kliiigenberg, Zgenlkesktkelåslxxekxjkkeeä bfksgsktånazczslssks T THE« links-im Ejnganses ZU SPVSCIICIV
zu wenden u. demselben, ausser dem Präservativ gegen die« häufigen Mund- Yo« 11'·4 Um« « «
Gelde für die -Loose, zur Bestreitung KIND übe! Wslchs gekklst Will« Vfk « « ·«"97.. —:·c «
der Unkosten für die Uebersendung empfohlen hab« U« Uoch empfehle; «

es» Les-se· ssssis sag« ssiiissssiis si- W— M.i;.i;s.sis.-i.ts..s.k-:ixt2.
Ops be! Bestellung von ca.»ls I Depdtsm . sichtigung in den Schularbeiten Zu— et-

Loosen - 50 Kop. in Postmarken . , fra en Pferdestr Nr 6 l T hoch
s— «n Dor at bei . L——-»----—————-7 -—..-——).l««reppeH'zu übersenden. » I P Gebt. Bkoclh - - »

ggsiksiedg sit-Zeiten, Erz: iiisissiiis sz Weg-gis»-
- :P «

, N· ,·«F w» s .

»
M» »..-.;.«.

gern heilerßillete ausgereicht werden. s- TJV F"YIY;4UU- « fkkkhGespelszl eveuva Musen smd Vor· TTHHHHTT z, » — « « » ra i m »
Jm unterzeichneten Verlage ist erfchie-« gC« Mskktikspcs Vlkchdks E

nen und durchs alle Buchhandlungen zu. veksehsecxene " - u, Ztgs»-Exped» «
betete« «O» ’

Iktitlotiilotzail s -.A. er ." .
. -

1272 Bogen Dem? 5O Kop
sind It! Verlust-isten. im Hause

s .
.

,
«

"

- « N. s· Sammet-hin, « ..T« Wpkklgkus tWktlilg » am grossen Markt, ji?-
——·——·»—»——

M vtpci . zu erfragen im Magazin. Ein neuer » »
« -

- billig zu verkaufen
Umgegend die ergebeiie Anzeige zu machen, dass ich jin der Peters- Flschmakkkskkasss Nks4t 1 TVSPPS b—-
burger strasse Nr. 21 · Wo T

I

» ·
»»

ei an or ro «t, « ·t «--st
eisöjfnet habe, woselbst auch-alle Ysorten schnäpse und Liqueure aus Nr. 7. m? m um; fasse

de? TSUOMIUIIVSIL Fabrik« von J. Höll b Rsvspl sowie alle sorten Biere - I? i.aus meiner Brauerei zu haben sind, Noch xmache ichdie resp. Lieb- .
haber eines gutenOognac auf meine vorziiglichePriinæWaareaufmerksam. Hm 22 d« Mk« grosse« Mark? bis

H—- 1 d · h » s . d »»» .w hl n -in C. Mattiesens Buchdruckerei des«
gis-J—- 11 OIIF IO msm Unternehmen 8111 8811818811 0 wo en isiziii ziiis wasche-seiest. Der Finder

des verehrten Publicum empfehle, werde ich mich stets bemühen, die wird gebeten, denselben bei Herrn v.
beste wag« zu 79kadk01g9n· Stavenhagen,»Miihlenstrasse, abgeben

. » Hochachtungsvoll - .

e. 11. Eisen.
essen» - sitt— »n- nkiiis sssssssssssssssssssssssssss »....:.-.t.kgi::.:t;«t.«..2F.ins:s

Centrum,
. .

,

» · ittehbtlichael stepanPonJagin, wohn— -j-j-—--3-s----Wllllgllllllllkll und verlchiedene hakt irn Theehause ~Kiew« am kl. Yiimpjschifffahtt
«

« s «

·
Markt- Nr. 27. schriftliche Auffons ·Mit dem Poftdanipfe ~Ale and «! i ·Wlanltlvnclckttlsn me Gemeinden« derungen werden .in russischer spra- ågedsääkyJUgacktdlkxxtsåkfkßxsstxasblxrPtlåftltbztdk

I - -
, U - e! -

·» » « . ehe erbeten' Kaletow, Hoberg, Groß, samt, Pronikoiv,«Fralii
stets Vokkathkg m Fxlzättilig und 14 Passagiere von den Zwischen« »

E· Wgkssz"sEVsschds-«s us« Es leis! es« .B..:«t.;g.i»t«t»;:««rs.:;zigksssgxtxxtxsksgxti«
»· ·

»jfsjjs« k-«-«:«.sp-E«-:«!-; aroii rau en er ne "ein., ü ,
s,—-......-,.....-.-T · « Kxeiictzwaldtz Bildnis-Im, Satt, Anorejrew?eåudaajciv-

Frcfche th «»

« vcklihstkt im II; Stadt— FrMåode, F? ReichoinD » « l »
» »» » »

ehe, salzstrasse Nr. 8. Zu erfra- 23 su»ketzlleselglkxtiäelr»»H;rrp::n yceiåitätenGcriåikRevalekKlllostrolnllsllslgc ——————— Sievers, »von Berg-» «Pahl·- «»Poio»ow, Njalhieiem
" " ’ G k il tissgksrsgxsz.issgstikggi- ett«i««"sxsgestxitic

»
wur eam oniita en 22. . .sin den Zwifchenstatoiien

« . - 24. Juli von ier ab: r. HsfftkUU SUUUD
- Geid Atizuheie i) h HH -- Am,

. Es C. Wer-merpkkaujen Schnkmkæ ».
nerkistresse Nr. z.

· Wkjjkkqgkägziiesilslägfitiitiiiigkin
» » .

. ff f s U p te. HLLLT
»tut-statische«

Lllllcllsttlllck . · Bremiereibüidein TZiKW««-,2i.i«4TF-H«IJTTT;
z10K» pk Pf» Breniiereibuch-Abfchriften, Un, ans, 4—i9.71»e31i.e-J2.0 -

» o;

f»
· Kellerbüchew THE-Hm«——."1'14«9 VII« lso - —Ol

emp n und em fiehlt KellerbnikpAbfchrifteii Vom 4i August· »7"··"··«g P « Branereiweclarationciy IF? I :Z.J z) :W. JUsclbcrG Hcfessprotoeollæ siM 60.3 Hzsr 82 i.4 0.3" - o
-—————————.—-—--—-».—..- Bogen zur Eiiigabe an die GE- 10 60.5 -i-20.3 55 ...11,3 0,1 —Z;

- t·räiike-Stener-Verwalt-um«! ABBE»H24zlLIL!LJ
-

« steks Vvkkäthks Ü! Exttemeod August· «"tt·l i v lkann einer Dame iihgegeben werden. . is 13 Jahren vxeå disk« 111.Näheres zu erfragen in der Alexander« » C. Mllllikfkn Max. -k. dass« J· 1s70» zSkMBE Nts 4, Hans Koch, unten links. Buchdru erei in Dotpclks « Lsijähkiges Miit-i von: s. Aug. -i—16.78.

. Dtuck Und Verlag von C. Mattiefein



»Es? 170. Mittwoslh den 25. Juli (6. August) THIS!

Ums? dAst« Zeitung- «sisischei»iit-tjiifnsii-s- L »
ansgenomnieni Sojtni u. gholpFesttage

- Ausgabe um ·7·-Uhr Abdts
Die Expedition ist pon 7 Uhr MMISMV
bis ? UhxAbendsspausgenvmmen VI«

1—3 Ulzp Mittags, geöfspek .

Spx-«:chst-.d-«.Nepg»ctio.ix »— H! VIII«

« Preis in« Dorpaxz "
jährlich 6 Abt» hakt-jährlich 3 Abt. S.
Vissteljährlich 1 Rb1.-"75 "Kop., mouatlich

« - 75 Kop. .
»

Rstch auswärtig-
jshtlich e Nb1.j5o-.Kpp.,hg1bj.-3 Nu.

- 50 sey, pi-:te1j. 2 .Rb1. S; ,

Annahme« Je: Jftskkslkk sbks UszUhk Preis djcfünfgespaltenewi
Korpiigzeile over deren Punkt He! dTsIMEIFgEIs«J11Jsert1pn" is« 5 Kop. «"Dutch« diespsdvst

.p - est-gehende Insekt-te Mtttchten 6»Kop.«-»(20" Pfg-J die Kdrpuszeile.- — s » — ·

Libonrneinenstg
auf die· »Ne·ne Dhrptfche»Zeszitung«« werden xzzzz jeder
Zeit entgegeugenommem . » . · ik

.

- e , Inhalt»
s spqzpiitischkk Tagesbekischts ·

««

. Inland. Dorpatx Erster Rechenschaftsberichtx des Cen-
«tkal-Comit"6c3 zur Errichiung eines Denkmals für K» E. v.

Vater. Graf C. G.·v. Sivers f. St. Petersburgx Eine
qhekmalige Orienttrisia s Fi un! and: Die Steuer E·aus-.Passa-gjtzk-Yillete. Z erzxånBsraåiäsxttcjxttreirigen. "B»ess,arabien: Reiß-
Mussneäeexzskttfe gTelegramm e. iLocales. Ein
Preß-Proceß. «I. Hand« u. Börj.-Nach1i·i;»ten.

· Instituten. Die bisherige Entwickelung der Feuerwehr
in«s-Dokpatk1.«»Ei»1t Wort zur Vertheidigung des Lieutenants
Careysz Nstannigsaltigeszssz » »

- - ssszllplsiiischer Cagkghericht s i
»

- ,
»»

;-
« Dei! III. Juli (6. August) l879.

Im» eigenen Lager der deutschen Centrumpartei
konimt die Opposition gegen » den seit- der letzten
Iteichstagssessioii vollzogeiieii A bfallll sv o n de n
alten Grunds ätzen täglich deutlicher« zum
Ausdruck. Eine einfache. Reproduktion« aller Cen-
trumprograinme seit-dem Bestehen· der Partei hält
den grellen Widerspruch zwischen Ver-sprechen -und
Handeln jedem nicht »in jesuitischer Logik- und "Moral
igroßgezogeireir Beurtheiler haudgreiflich Eises-Aussen,
und dochixwagt das JTofficielle Blattt der Centrum-
fiihrer nicht nur zu behaupten, die Zustimmung— szur

Zoll-- und Steuererhöhuttg sei geradezseinesptskfüllung
der alten· Programmeiunds Wrsprechungem ssotidern

sdassexbe wirft auch« immer aufs Neue den«sNatio·iial-
eliberaleii vor, ,-,ihre sämmtlichen sogenannten? Grund-
fiitzeihyerleugnet zu .«haben,«-. und lconstatirt -i—n"s" der
letzten Nummer. mit .Betrübniß, daß man feinen:
Gegner nicht mehr. die Achtuugzollen könne, auf die
jin charakterfester «Meusch Anspruch Anxider
Achtung der »Germania« wird« der uationalliberaleii
Partei nicht gar viel. gelegen sein, aber was in
diesem Vorwurfe liegt, nennt die »SJi.-L.»C.« eiue
unserhörte«Heuchelei, und die verdient doch gekeunt-
zeichnet zu.we·rden. Die Haltung— der« nationall-ibe-
ralen Partei zur Steu"er- bezw. Fircaiizzollfrage war

Vji erz e h i! tjfe Jcthr g att g.

von» Anfang an durchaus»klar«und«"entschied·en. JSiewar: bereit, bis· zu·«einem gewissen Maße? die Finanz-
zölle zu bewilligen, wvenn die szvielerötkertensGaran-
tien gegeben worden wären, dtaß nicht lediglich Feine
Lastenerhöhung, sondern saUchT eine Lastenerileichterung
·itachsp"anszder«ek« Seite« die Folge gewesen wäre-und daß
derszkklteichstag die Macht"gkåhabt«hätte,· jederzeit die
Leistungen mit denik wirkkkihejrjWdrirfnissei irr-Ein-
-·klang-"z1t setzen. Dnrch Centrum— sind«
diese Garantien verworfen und« eine wiHkliche-"Steu·er-

reforsm einer sehr problematischenZznkniiftZnnheimgæ
stellt worden. Das Centrum hat gegen die« Aus-
sicht, anf einem anderen Gebiete den Lohztrspfürseine
guten Dienste zu empfangen, mit «l""«eich"te·n17He«rzei1
die sonst-so prahlerisch vorgetragenenRücksichten auf
die Steiiexzkraft ides Volkes und dnagparlamekitaxische

Budgetreeht preisgegeben, "einen- wahrenkszkSchacher
mit seinen ,,sogenannten« politischenlGrundsätze11"ge-
trieben, und wirft dann der nationalliberalen Partei,
die an ihren Forderungen festhielt, Gesinnungsk und
Charakterlosigkeit vor! Nun, dasCentrtnn wird sieh
wohl! bei Zeiten-nach einer andern Taktik und nach
zngkräftigeren · Schlagwörtern umsehen. E"Mit-l-"d"en1
Pochen anf Grundsätze nnd Charakterfestigkeit Ewsilrd
es in Zukunft so wenig niehrTr gehen wie mit-der
volksfreuttdlichenk freisheitlichen Maske, « die tnsarrseisue
Zeitlang« nicht ohne Erfolg! Jvorgebnnden s

« Die. JfålgeitcessHasviis«« läßt -den- franzbsisihexi
Blättern- folgendes" Telegrszatnm zugehen: »Herr
Lkesdszo eho w s It that von densiDentscheir Kaiser
dieGenehmignng erbeten, nach Pdsen zurückzukehren-«
Ebenso« meldetyswie der ,,Post«-szmitgetheilt wird,
eisznespDepesche des »Stand»a·rd« Haus «— Rom, der« Gar-
dinal Ledochoivski · habe« YYattfYVorschlag" desLPcjsFstes

"d·iid·.’ Essireußische · Regierung! s s Inn« Erlaubniė ztiijH Strick-
kehr in sseineDiöcese ersucht und fichTittiderssbe-
treffendensEingabe als treuer Unter-than des Kaisers
erklärt. ss Von « den ""übrigen Bischöfen stehe-derselbe
Sehristt Ikjzjrss erwartens.ss«ls-- DieseksiNaehrichten sind
j·ed"enfalls« nur-· -1nit- großersVorsirhtUsz»asnszunehmen,
zumal— über den«» angeblich - sbevTojrstehendeti" Ausglejch
mit Rom« spnoch immer die ««widbersprechendsketif"-Ver-
sionens Verbreitung finden; - - ’ — « « - - « ·"
— —30.- Juli haben, wie"a’-n"s Serajewo gemeldet
wird« »die Eonfereirzeit zwischen »dem Herzog zvon

Würtemberg« als Chef der bostrischen « Landesre-
gierung und dem trirkischeti »Militärbevolln«1jäch-s
tigteir, "Husni- Pascha, Betreff der OccnpaX
iivn IdesisfSandszschacks von. Novi -« Bazar be-gonnen nnd dürften «""·noch7»"’einigeeeTage dauern, Viss
sich, die« dsterxseiehisckxtiiikische iiMiiiiiikEommission s«
nach dem Lim-Gebiet begfeht LLieWieUer Blätter»
erfahren, ezeigt sich Hustiispsssafrkhaspbei den Vesprei «

chungen sehr« entgegenkommeirdj und sein Auftreten
soll keineswegs« · den Eindrnckspmacheiy als ob er auf
ei-ne··Ve"rzögierTu«ngs der Anisfnhrung·· des Oesterreich-"
Ungarn eingeräumten Rechtes hinarbeites «· Bekannt-
lich Tshandelt es sich· bei den Verhandlungen nichtnm
etioaigeAenderitngen der April-"C«onvention, sondern
um die· Modalitäteiri der Ausführung« derselben, zu ».

ioelchem Zwecke Artikel 7sszdersConveiition ausdrü«cklich"
die Ernennung von Bevollmächtigten-in Anssicht ".

nimmt, um, irie essdaselbst heißt, ,",direct unter sich T
die --Fra«1gen -" Hzn regelnkmelehse sich ·an den Uuterhalt «
der -ka"i»s·e«rli-c"he1·1«tindköniglichen Truppeiy ksowie deren
Unteiibirinisgrtngjuiid andere hierauf bezügliche Details i
kniipfenJi UeberHDdiese Punctesp wird« ausschließlich
very-senden. »Die«Hauptschwierigkeit idadei bildet die
Unterbriiigiiiigs der Trnppeir Da es in den zunächstznr Occnpatiionibestininxteit Gegenden keine Kafernen
giebt, ssdiefEinzelbeqicartirmig aber ausSicherheitsw
rücksichtens"lausgeschlossen« « ist, kommt es darauf an, «
ism Verhandlr1-ngsw·"ege von den Gemeinden Räum-
lichkeiten zu miethen, Welche» zur Massen«-Bequartierung
nnd zur Unterbringniig des«Feldmaterials, des 7Pro-
sisiatrtes ; und T· desTrains geeignet sind; Diese Lo-
kalitäten ausfindig zu machen nnd den Zustand der «
nachidenspznr«Ocrus5ation bestimmten Orten führen-« e
den isStraßen spzu untersuchen, wird« die Haitptaufgabe
skeins,«s«7ws«e«lch’e Tdie österreichischzürkische Commissioir im
Lin-Gebiete zu lösen haben wird,- wobei es sich als(
natürliche « Consequeitz ergiebt, -daß"7Hi1sni« Pascha«"
bei den ·"Verhandlu·ng-en « mit« den türkischen Behördens
diesVermittelringsz zivjischensdiesen nnd den öfter-·-
reichisclkyungarisehen «« «Eo1nmissaren übernimmt. · »
« spJir naheznhofsnnngsslofen Ilusdrückett läßt sich
das« ,«,Jonrnal-des» Debatssp«««üb"er· Tdie Znktxnft der« Z
Türkei; vernehmen. -»,,Friihe"r"oder- späterwird "·E9«n-s"
ropasztcr Einmischung Ygezwungen sein, und seine
Jnterventioiy weit entfernt« das» Reich vor dem ge: .

- ·. ·- n. -:.s«.«(-3—.»».
Aboanements nnd Jnserate vermitteln: in Rigaz H.«,L·qcp,ge:pitz,»2ln-
noncen-Bureau; in· Welt: M. RudolffTBuchhandl4 "ii1 Revä»l:»»Buchh. v. Kluge

se Ströhmz iti St. Pe"tersbur"g:YN." Mcithisjexy Kascmsche Bkücke « 21.

wissen Sturzesszn retten, wird im "Gegentheil »nur
·, zur Beschleuitignng desselben beitragen. Das hat««man in Berlinwohlbegriffenz anch jbezweckte «· der
« Congreß nur, derspskxiirkei gewisse Verpflichtungen
Isaufznerlegen, iiach deren Ersüllung sie« Herrin fihzresIGeschicks bleiben sollte. " TOZcnI hatte dårsanf gerech-t net, Jdaß die Ungliicksfälle der Tiirkeidseix otton1ani-
spfchen Staatsmäniierii die Augen öffnen voürden hin-
sichtlich der« Gefahren, denen ihr Land entgegenging,
soivie daß der Sultan in d,er, Beibehgltu·n»g« einesv Regimes, welchesjdie Wurzel aller sajns Reiche zeh-
renden Uebel ist, eine Drohung »sehen würde, dieer lieschwören könnte. Dem war, aber nicht so. · Ab-
dul Han1id’s Haiidluikgsweise hatjsnr Gegentheil ge-

zeigt, daß diese Regierungsfornisz ihm thesijrer ist
als je, und daß ermit desto größerer Gewalt »und

Hartnäckigkeit daran festhält, je·"drii«1·g»l»i»chesr"ih11 die
Nothwendigkeit auf Preisgebung detselben «· hinweist,
Die unmittelbaren Folgen der« «Mi·i"isi,ffter;ksrife« werden

«« ""siikl) alsbald betnerkliclj machexrszsDie « Haltung der
Mächte gegeniiberder Türkei wird; sesterZind stren-
gerwerden können. Während nie-Tit« Palastsptnit
Anknüpfung nener Jntriguetr «beschäftigt"ifst, wird
Ertropa an die noch· unerfüllt gebliebenen Clauseln
des Berliner Vertragesdenkexn und ihre Erfiillung

fordern. England seinerseits wird durch· Ueberredung
oderdurch andere Mittel die Ernennung eines Ge-
neralgouvernenrsfür; Kleinsasizen durchsetzem dem die
Ausführung» der Reformen obliegt und der vielleicht
Kheireddiii Pascha selbst sein .köii"1ite."«"'"·So«"tpird man
durch diplomatifcherrDruck in Europa) ·111«jd" dnrchDecentralisation in Asien die Schwächsxsitg " dess ab-

soluten· Regimes versuchen, das nian ikieht zu zer-
stören vermochte« . » « «

Englands Politik, welchex die «»Debatjsr« »das
fleinasiatisihe Reformwerk so vertraikeiisvoll anheim-

sJstellen, muß sich geradejetzt gefallen Jlassexyszsvon demsICItEEI Gegner ILDTDA Pgazcpusfiieldsisgå VII» "Gladstdtse-
·« im Hviiiblickf auf "d "i e« n« sf t isgkjzsxsnz P.a;-l»a«1k1«"ex1ts-w ahl en« einerschonnngslosen Kritik unterzogen zu

werden( « Der ehemalige Fithreri der Whigs bricht in
«der Zeitschrift »The« N»itcete"e··tith"«Centuijhti in. einem
« »Da-s « Lands und« die Regierung« überschrielxejien
Artikel eine« witehtige Lanzegegen das· Torhregiment
.Mr.. Gladstone wirft. dem Premierniinister vor, fich

» » xisiksvsi ttiesto u; ««

Die bisherige Entwickelung; der« Feuer-weist»
« , "I»iJ.II Djp r p»e«..t-«TI. ·

»

H» fiinfzehnjährigein Bestehen hat die
Dorpater Feuern-Chr fiel) veranlaßt gesehen, ihr bis-
,heriges Statut »die Dorpatfche Fenerwehr-Ordniciig«
einer Revision zu unterziehen und mit Berlickfichtsk
gnug-»der gemachten«Erfahrungen fo wie der ver-
änderteirPerhältiiisse neue » ,,R e ge l n fii r. di e
F e u e r we h rspiii Do« r P. at «« zu sentwerfen,
von welehense » ein weiteres Gedeihew zum« Wohle
der Stadt» erwartet» Jin »Gauzen. istdabei dfas viel-
zleicht eigenthümlizehe Princip der Verbindung com-
Uuinaley zwangsineife verpftichteter »und. freiwiIIiger
Kräfte beibehalten, nur im Einzelnen . hat die »a.»ll-
iniilig auch» hier bekannt gewordene Entwickelung
des »"»Feitenlöschwesens, « namentlich das! Deut-fchlaiids,
über« »das-ja eine ,schon aUfehUIicheiLiteratUIT Auskunft
giebt, sowie dieBexührung mit anderen inläiidifcheu
Instituten» auf denbaltischen Feuerwehrtagew einigen
Einfliiß ·ausgeübt.—·:«-,Jedenfalls;;scheinhess nicht. un-
.-interessaiit, dies· bisherige· Entwickelung. des— hiesigen
Feuerlöfchivefeiis einer. näheren Betrachtung— zu unter-
ziehen und dabei dasssparsaiiie actenmiißige Viaterial
durch dieErinnerung zu iinterstiitzeih welche für deukainit
eilt. halbes Bienfchenalter begrenzeiideiji Zeitraum nochin nicht wenigen MitgliedernderFenerwehr lebendig ist.

Dnrch das· -,,R e g lem e nt füri das FenerlöschZWesen« der livländischen Städte, mit« Ausnahme der
Stadt Riga vors: .26-. März 1863« (gedruckt4S.8(-)

EVEN: diesen sStädten eine neue gejetzliche Grundlage
z« Ordnung« dieses ·«r1ieist· wohl daniederliegendeii
und einer "Er"neueruiig ««b-«ediirfenden Zweiges der
ConimnnakVerwaItnngT gegebenz Jn DeutschlandLMMU fr e iw i l lsi g e Vereine· gezeigt, wie durchOrdnung und Uebung dein berheerenden Eletneiite
ils beg nen sei, während «bei iinssnifcht·«se«lten, unterLakmetxiid Schreien, »durch Einreißåiy YangeblichesReiten und Löfchensszniehr Schaden angerichiet wurde,FJVTZUVch das FeuersskelbstX Jn DorpsziiyIt« uns bekannt geworden, durch seinen Bürger-MeIstCV H elwi g hervorragenden Antheil beiden:ZUstMVVUkVMUIeIi des angeführten Reglemeiits ge-
nwmini wurden sofort die« erforderkiehenSchritteSCEHTUV Vsffelbe ansziiniitzenp Das sogenannte Brand-

" C o l-l eg «i u m ,-" dein« unter Aufsicht«’· des Raths
eine ausgedehnte Thätigkeits«)«-zitgedacht" war, iottrde
einer Neubildiirig unterzogen, am 12E November 31863
de-r"Rathsherr-P. H. W a l te rsz zum Oberbrandhervy
der- Professor L. S t r irm p e l-·l « zum Breindherrerwählt, mitspdems Auftrags an die« Errichtrtiig · njnd
Ordnung der Löschmaniischaft · zu gehen; E«

" An; ils, Node"mhder· »erlieė das " BrandkCollegiiism
»ein·ezn"Aufrusf« dnrchhszdieZeiticngeit zur Aunieldnrigvon freiwilligen Löschinannsehaf·t·exi.sp Bis»zum 16. December« hatten in der That 120""M.a«nn"gen1elde»t,"während das Braixdäsollszegiiiini diirzchErsitiprixfe »»f·1««t«sr« die Organisation, «Fszest»stelluxxgsz»der
Leistungen derszFtihrlcnte, hdsnrclz Besiehltignngi desJbishherigen « Jndentarz Porschläge zur· Peroollständk

« gung H »
u. »dgl.» · eine · anerkexrneriswerthe Thätigkzeit ent-"falt"e.te. v Z. Febriiar 1864 konnte dem· Rathe

Iieriehtet werdens, dass« die oorlånfige Organisation der
Lisschmaiinschaft·vollen»det sei. Es waren 6 Spritzeit
porhaknde«ix,»allerd»ings »n»1eh.r" oder weniger» reparatnp
bednrftig eine schien vielleicht nieht mehr »k3ranchbar·.k—-es"wurd·e aber »die Anschaffutgjg vor! noch 2 kleinenSpritzexn beantragt, obwohl .sch.o·11»·ho11,den vorhande-nen niehre deiPrivateii u"nt"ergehracht·waren, ,da

· rcnter dein» Sliathhaiise und in dem sogenannten Spritzem
hause in Fortunastraße nur wenig· Geräthe·pla-
cirft"werdeitsgkoxinteii. Lilie? der fernerenEmpfehlrirIg

sder Lisös ·ch·b.·e sen ,»» welche sonst wohl wenig im
Gebrauch gekommen sind, konnte niaxraixiiehmewdxaßkaum« ein anderes Bnehzzals die« ·,,L«ö s ch an st a l.»t e n
derszKaiseszrlicheri Unidersittit zn Dorpats zu« Rathe

--«J"§" 5 des« Rsgceuients bestes-»ja: Die Theitxgkeit dese Bmndcollegitrm im-Allgenteinen besteht in Folgenden« «« « «
«« g, dasselhe trjfktallesVorkehrun engegenFeuersgefahrz
d, das-Leibe macht wegen BejchaFfung u. Erhaltung der erfor-derlichen «schasjparate-der Stadtobrigkeit Vorschläge; " ·z egcontrolirt die Löschutensilien indenspPrivathäusern undHffentlichen Zlufbewagrun slocalenz« tlkbeaussichtigt s mmsliche Feuer-stellen inder Stadt ohneAusdehnu- » ». «

- -
e, hat die,2lnordnung»darüber, wie der Feuerlärm gejchslagenJwetden soll·. «. «.-.- .,’ -« . ·«-

.. —-

- Herr-kehret» und ordnet; die Löschtnannschaft und . bestimmtderen Uebnnggetp -

·"«· g; vtdnöt das Verfahren· hinsichtlich der Rettung der« derGKfCIIP ggsgesgtzkeciMenschenx nnd Thiere; - - ·
»» txtsst dte nach dem Brande nöthigen Veranstaltungen.

J ,JU CPfVFVETIEchSUJ Fällen kann«das« Brandeollegium die ""ört-xhchgsqlxzei hcnznziehen und der gesetzlichen Thätigkeit derselben»O« ---,sxi,-x- xxb.sihjssxx— . -
»

«
« Diese« Bestimmungen sind in § 8.- tax-g noch weiter ergänzt.

« gezogen wurde-i) »Doch war die städtsischespFeiierwehr
nun eingetheilt in dasspCiomina ndo ,«die Ordner,
die »Lösih7mia iinschaft »und die R ettungsnianisp
schafts DasObereoniinaiidossollte »der Oberbra nd-

- herrimdin dessen-Stselle··der Brandherrszbei einem
---V·raiide einzig und all-sein ausüben und diese«ihre Befehle
entweder direct oder-« durchs Verniitteluiigspder Ordner

Eertheileiix Die Okr d ""n«e-"r shatteii als Gehilfen des
Coniinaiisdirendesiisz auch «« "a-u·"f Tdie szAiisführung der Be-
fehleTzu achten, valleiiiiir niögjlicheii Störungen abzuwen-73den,»2liisküiifte" Izu erweisen; die Grenze «für die «1iö-"

—T"th"ige Absperrung Cwelches aufrecht zu erhalten den »«
Stadtsoldaten ziigedacht war) ·zn bestimmen u. dgl.

L ö s chszm aiiszn s »ch aft gehörten’«die Spritzenz
· niänner «und Steigerxi «« Zu den S p r i tz e «n mä n-

n· ern ·«"wiirdeiis" nichst spnur der Spitzenmeistey die»
Schlauchhalteiz die—7Punipeiiniäiiiie·r, sondern au"ch««dies«Wasserträger » iind Wasserfiihrer gerechnet« Die

sSteiger hatten die "Aiifgabe,«« die Spritzen nnd die
Rettmaniischaft zu unterstützeii, ihnen« gleichsamBahn

« zliiibrechenz ; sie »verfiigteiik über die Leiter-n, Beile»Handspritzeiit n. dgl; ttm a nin s ch ast
sollte«N?enschszei«i,· Thiere· und Sachen retten nnd zer-
fiel spaiich in« 2 Llbtheiliingeii,· von denen die zweite

namentlich dies ’ weitere Wegschaffijriig der geretteteii
Gegenstände und dere1iUeberwachuiig zu iiberiiehnien
hatte. « In« «·Be"treff der Alarmiruiig war Folgendes
bestimmt. Perbreitet szsichzzdie Kzinide xvoznsAiisbrncheeines Feuers-A) so sind dieszFuhrleiite verpflichtet,

«) .,J1·i dieser von Parrot d. zu Anfang dieses Jahrhun-derts» »abges»cisztenspSchrift (Z2. S. 80) wurden· als zum beständi-genscxtat der Löfchgeräthschafiender Universität gehörig unterundern angeführt 50 Wassereimer und 50 Lösschwische von6·—-15 Fuß Länge. Als Grundsatz war»cingenommen, dag bei
einem Bkande in einem Universitätsgebäude die von der tadtkommende Hilfe unter. dersrDjrection der Universität, bei einemBrande in »der Stadt dagegen die von Seiten der Universitätgdlelftete Hilfe unter Direetion der Stadt stehe, »Von Spri enJstzvvch mcht die. Rede, sondern .10 kleine: Gier-kunnten, 5 Lötschstuchekz 5 Wasserkufem 17.Leitern, »1v1.« Haken» Hirn Einreißem10 Wippstangem 10 Zieh-Pickel mit Strickens eile, Laternen,Stroh« Kruznnrhölzey großeeTrommeln, Salz und« Holzschausfein vervollständigen das Geräth« Die Zieh-Pickel sind sch.male,Beile Mtt 2 Fuß langem eisernen Stiel, woran ein Ring« niit15 Juszslangem Strick zum-Fortgehen der Ljäilkenk Angefeuclyietes Stroh und die Krummhölzer als Unter! gen· werden beimSchvttzfteinbrand zum Verstopfeis etxxfohlen,"das«Salz" beigrosßer Kalte uni daerEinfrieren xdes offers-in den Kufen zuve»t»h1.t1d·e.tn, die Holzschaufeln dienen dabei zutn Umrühren.« DieLojchwifche sind aber das Hauptiverkzeng zum Löschen,· WEIEHEHbei geringem Wasservorrath auch« gewißbeachtenswerth ist—-

« «) Ncich § I? des««·Reg»le1yent·5 thaten: Jeder welche! ETUM
Braudichaden bemerkt oder erkunden die Verpflichtung, dUtch

sofort init ihren Pferden z·1"1",d»·"e»n,« jeden: besondersangewiesenen, Standorteis der· Spszristzen und Geräth-schaften zu eilen und sie " auf« denszBrandplatz zuschaffen, woran sie-»durch Nieniatxden»gehdi«t,tdert» werdendürfen. « Auch die Spritzenixieistersrind ihre Gehilfen,
sowie« die hin( dein Nähe« ishr Standvrte «wohueudeixSpritzenleute haben sich «zu«denfelben, zu begebemuin
die? Esxpedirung zu unterstkitzen ··be·s·"chleu,nigen.Die; übrige Mauuschqftsz der Feiuex:i3»ehi,—»«I»begiebt sich
directauf den Brandplatz. Das Zeichen vom· Aus-
brucheeines Brandes wird durchszislockenschläge von
den Thiirrmeii gegeben, "» wobei zugleich durch die
Aufeinanderfolge« der« Schläge· » angedeutet werden soll,
in welchemStadttheile die· Hilfe« erforderlich ist. DieNachtwächter undPatrouillen find angewiesen, die
Brandherren nnd ,Spritzenmeist·er·zu· werfen, sich.ge-
genseitig durch ein bestimmtes PfeifeUVJ »in Kenntnißsetzen und die Einwohner durch·zeitweiligen"Feuer-
ruf in Alarm « zu bringeups» Schoijz«s,b»einx· erstenBrande, am 8. Mai 1864, erschienendiese Bestims
nxuiigeti nnzureichend, weshalbspTr "o m m e lnvomRathhause und« von der Kaseriiesausden Lärm» ver-
stärken sollten. Es wurde die, Mitwirkuijgder Po-
lizei, der Gensdarmen und des sogenannten Invali-
den-Co1nmando«s« nachgesnchtz auf Grund desPct. d und des 818 des Reglements vom 26.Szlliärz1863 insbesondere der Polizei zugemutheh v daß, die
Nachtwächter dem Vraud-Colleginn1 unterstellt: »wiir»den,
und« daß bei der Kunde von einem Bszrandschaden
nicht allein die Glocke auf den·Rathhause angezogen,
sonder« aucheine Person namentlich» zudem. Bei-
sitzer des Brand-Collegium, Spritzenttteister Mecha-
uikus Vorck (bei Heu; eine Spritze ihr«exx·,»Sctandprt
hatte) gesandt würde, und danirixpfch ai;u»»de1«,1»»kBraue-
rei-n» derenKnechte zum WassertrageIH kvslliags gemacht
wqxejy die Anzeige genlacht werdet! sollte. «»

«Auch" an die St u d i er e n d e».n v erging eine
Aufforderung, sich an dem neugebildeten Institute zubetheiligen Jn derselben wurde im Namen der
ganzen Stadt denselben »in der lebhaftesten Erinne-
rung an die vielen Beweise der hochherzigeit und
opferungsfähigen Gesinnung, welche die Herren Stu-

ijsgsgsxgkxsdgiJikrziksxkgizkskxkätBisses-gis einzige-ZEIT;
zu benachrichtigetn « » «« «

«) Später wieder aufgehoben, weil es zuUnfugVetsUlIssfsUUSgeben konnte.



im Rathe Europas stets als Anwaltder Bedrückung,
statt der Freiheit ausgespielt zu, haben, Kein Zoll-
breit Erde sei durch seine Vermittelung oder Mit
seinem Willen dem freien Gebiete Serbiens, Monte-
negro’s", Bulgariens oder Griechenlaudshinzugefügt
worden. Vielleicht sei selbst Rumänien in Folg«
seiner (Beaconsfield’s) Einflußnahme, gefchwächk UUV
sei jetzt weniger mächtig, als es ohne das geworden
sein würde. Heute zum ersten Male könne man
mitWahrheit sagen, daß in Bezug auf die Lösung
dieser großen Krise der Menschheit es im Interesse
der Freiheit nnd Gerechtigkeit besser gewesen wäre,
wenn die englische Nation gar nicht existirt hätte.
An diese-herbe Kritik der Orientpolitik des Mini-
sterium schließt Mr. Gladstonekaum minder herbe
Anklagen wegen der Leitung der inneren Angelegen-
heiten. Der Artikel erregt in den Londoner poli-
tischen Clubs das größte Aufsehen. «

Nach telegraphischett Mittheilungen aus Kon-
ftautinopet verlautet daselbst, daß n e u e V e r -

änd erungen im Eabinet bevorstehen.
Nachrichten, die der ,,Polit. Eorrespondenz« zugehen,
bestätigen die Meldung, daß der türkische Botschafter
in Wien, Edhem Pascha, einen zweimonatlichetr Ur-
laub nachgesucht habe, um sich zur Regelung von
Privatverhältnissen nach Konstantinopel zu begeben.
Es wird jedoch hinzugefügt, daß Edhem Paschcks
Verlangen von Konstantinopel aus abschlägig be-
schieden und er ersucht worden sei, Angesichts der
vollständigen Aenderung, die sich in den türkischeii
Regierungssphären soeben vollzogen hat, auf die
Verwirklichung seines Wunsches vorläufig zu ver-
zichtem Unter den Persönlichkeiten, an die von
Konstantinopel seinerzeit die Anfrage ergangen war,
ob sie geneigt wären, die Mission zu übernehmen,
mit den griechischen Eommissaren über die Berichti-
gung der türkisch-griechischen Grenzen zu verhandeln,
soll sich Edhem Pascha gleichfalls befunden, jedoch
auf die bezügliche Einladung einenegative Antwort
ertheilt haben. »

«? n l a u d.
Dorf-at, 25. Juli. Nicht oft ist von unserer en-

geren Heimath ein Unternehmen « ins Werk gesetzt
worden, welches so schnelle und Überraschende Er-
folge zu verzeichnen gehabt hätte, als die von hieraus begonnenenSammlungen zurErrichtung
eines Dur-Denkmals» Jn beredter
Weise tritt uns diese Wahrnehmung aus dem soeben
von den Geschäftssührern des resp.Central-Eomit6s,
den Professoren G. Dragendorff und A. Schmidt,
ausgegebenen ,,Ersten Rechenschafts-Berichte über die
Thätigkeit des Dorpater EentrakEomitös zur Er-
richtung eines Denkmals für K. E. von Baer« ent-
gegen. Derselbe bietet in Form einer Einleitung
zunächst eine kurze geschichtliche Uebersicht des ganzen
Unternehmens und liefert alsdann ein trefflich ge-

ordnetes Verzeichni÷sämmtlicher, bei dem Central-
Comitå eingegangenen Beiträge. Wir mögen» es
uns nicht versagen, aus der Einleitung zu diesem
»Rech»enschaftsberichte,· dem zum I. Januarkommenden
Jahres ein zweiter folgen soll, die hervorstechendsten
Züge aus der Geschichte der Thätigkeit des Central-
Comitös wiederzugeben—- Nachdenr am. 4. April 1877
Se. Maj. der Kaiser Allerhöchst geruht hatte, der
Universität Dorpat das Recht zu verleihen, eine
Collecte zum Zwecke der Errichtung eines Denkmals
für K. E. von Baer zu veranstalten» befchloß das
Conseil der Universität in seinerSitzung vom 13.
April desselben Jahres ein Comitö (bestehend aus
den Profs. DDr. A. Schmidt, Boettcher, Stieda,
Roseuberg, Boehny Grewingh Schwarz, C. Schmidt
und Dragendorff) mit Anordnung der erforderlichen
Maßregeln zu betrauen. Leider sahsich aber durch
die bald darauf eintretenden politischen Verhältnisse
das Comitö zunächst» in feiner Thätigkeit gestört, und
erst am 8. October 1878 befand es sich in,der«Lage,
seine Arbeiten zu beginnen. Dem Comitch aus wel-
chem Prof. Dr. Boettcher krankheithalbser ausschied
traten ferner die Herren Geh.-Rath»A. Ssaburows
Curator des Dörptschen Lehrbezirks,·.und»Prof. einer.

Dr. Bidder bei. — Nachdem die erfprderlichen Jn-
formationen über die Kosten eines Bronce-Denkmales
eingeholt waren, auch vorläufige Besprechungen über
einen zur Aufstellung des Viomtnientes geeigneten

Platz der hiesigen Domanlageti stattgefunden hatten,
mußte das Comitå es zunächst als seine wichtigste
Aufgabe erachten, durch Ernennung auswärtiger Mit-
glieder, in deren Hände die Einsammlurig von Bei-
trägen gelegt werden konnte, sich zu vervollständigen.
Zu diesem Zwecke erließ es im Laufe des Decembers
1878 und des Januars 1879 an eine größere An-
zahl von Autoritäten und Gelehrten des Jn- und
Auslandes Aufforderungen zum Beitritt, welche in
der Mehrzahl eine fchuelle und günstige Beantwor-
tung fanden. Schon in, den letzten Tagen des Ja-
nuars war das Comitö dessen sicher, daß es dem
ihm anvertrauten Unternehmen an Unterstützung nicht
mangeln werde. Dank den lebhaften Sympathiem
welche demselben von allen Seiten entgegen gebracht
worden sind, ist es möglich gewesen, innerhalb 6
Monaten nicht nur die Summe zusammenzubringety
welche, vorläfiug eingeholten Notizen gemäß, für die
Herstellung desDenkmales selbst erforderlzich ist,
sondern auch bereits einen Theil der Mittelzu be-
schaffen, welche zur Deckung der sonstig erwachsenden
Kosten nöthig sind. . « «. »

Innerhalb dieser sechs Monate sind bis hiezu
nicht weniger als 17,649 Rbl. 23 Kop· vereinnahmt
worden, darunter an Zinsen von den eingegangenen
Beiträgen die Summe von 252 Rbl.»78,Kop. Dabei
ist zu bemerken, daß an mehren Orten die Collecten
noch nicht geschlossen sind und hoffentlich noch wei-
tere Beiträge einlaufen werden, zumal es im Inter-
esss einer des großen Todten würdigen Ausführung

des Denkmales sehr wünschenswerth erscheint, daß
die vom Eomitä früher angegebene Niinimalsumme
überschritten, und« darniti dem Eomitö Mittel zur
Verfügung gestellt würden, um durch Ausschreibungc
von Preisen für Jdie besteni Entwürfe zu möglichst
großer Betheiligmigx namhafter Künstler aufzufordern.

Jnteressant ist- ein Vergleich der Ortschaftensxkiarks
welchen die Beiträge bis zur Höhe der oben be-
zifferten Summe« eingegangen find. Von der aus
den Beiträgen sich ergebenden Summe von ·17,396
Rbl. 45 Kop.--- sind. aus Rußland 15,278 Rbl. 96»
Kop., aus dem Anslandemithin 2117 Rbl.».49 Kop.
eingeslossem und zwar ans Deutschland 1493 Rbl.
26 Kop., ausSchweden 179 Rbl. 10 Kop"., aus««
Frankreich 176 Rbl. 30 Kop., ans Englandsz106
Rbl. 61«Kop., aus» Belgien 74 Rbl., aus Oester-
reich-Ungarn 60 Rbl. 52 Kop., aus der Türkei
20 Rbl., aus Jtalien 7 Rbl. 70 Kop. ·—- Jm Jn-
lande steht-in der Höhe der eingegangenen. Spenden
Livland mit 7334 Rbl. 27 Kop. obenan, davon sind
in R i g a« und Umgebung. 4392 Rbl. 27 Kop., in
D o r p at nnd Umgebung 2117 Rbl. gesammelt
worden. Aus Estlands sind 1932 Rbl., aus Knrlarid
882 Rbl., aus Polen 313 Rbl. 4 Kop., aus Fina-
land 221 Rbl. 66 Kop., aus Oesel 116 Rbl., aus
den übrigen ProvinzeiiRußlatids 4479 Rbl. 99 Kop.
eingegangen. —- Sehr beträchtliche Summen sind
in St. Petersburg (2876 Rbl. 35 Kop.,dar·unter
der größte, dem Eomitä überhaupt zugegangene Be-
trag von 1000 Rbl. des Geheimraths Baron
Stieglitz) und in Moskau, wo die Sammlungen
noch » fortgesetzt werden (558 Rbl.) aufgebracht
worden. - - s

Gestern ist, wie wir· erfahren, in Wenden
der Graf Carl Georg S i e v e r s zu Grabe ge-

tragen worden: am 21·. Juli hatte ein Schlaganfall
seinem Leben ein Ende »gen1acht. Mit ihm ist eine
der liebenswürdigsteii Erscheinungen unseres Landes
zur Ruhe gegangen, eine Kraft, die nizcht müssig
ihre Tageverbrachtz l sondern sich in unermüdlichem,
uneigennützigent Forschen rastloser Arbeit gewidmet,
die sich insbesondere· sum di-e livländische Alterthnms-
forschung hoch verdientgemacht hat. Die Entdeckung
der ersten Steinsetzung (Schiffsgräber) im Binnen-
lgnde,» die Erforschung der uralten Eultnrstätte am
Rinnekalm zdie Aufdeckung eines« « PfahlbauesI im»
Arrasch-See,» zdie Feststellung der Annae-Burg ·.«des
Kaupo nebst vielen» anderen Ergebnissen -emsigen
Forschens haben Sievers auch. über» die Grenzen
seines engeren Heimathlandes bekannt gemachts und
werden sich für immer an» seinen Namen knüpfen.

St Petekzbnkxp 23. Juli. Die neuesten Nach-
richten aus dem Orient haben in der russischen Presse
einenförmlichen Alarm hervorgernfen und schon
sehen sie die Völker Europas . vor eine a b e r -

malige Orientkrisis gestellt. Am Wei-
testen in heißblütigen Besorgnissen geht» wohl die

,,Neue Zeit«: in klaren Umrissen zeichnet sich vokihrem Ausgelbereits die bevorstehende Theilung d» T «
T ü r k ei ab. ,,Am Tage des Abzuges de;- Ietzten ·russischen Soldaten aus-"Ostrunielien«r ——- Iäßk sich ,
u; A. das Blatt vernehmen — »ist .ein englisches
Geschwader von sechs Panzerschiffen in der Besisp «—

Bat» eingetroffen; bald wird auch einfranzösischkzGeschwader seine Anker vor Salonichi ausgewokfezxs
haben; » die österreichischen Truppeix · setzen
den Nowibazarschen Sandshak » führenden Wege is; ·;
Stand, um sie wohl bald auf einer Expedition ins«
türkisches Gebiet zu betreten. Dazu feiert die-,,Times««
auf das Ueberschwenglichste »den Fürstexi Bismarch der ;
als Obmann zwischen Rußland und den Westmächi
ten, sich euergisch auf die Seite dersLetzteren gestellt;
und sie mit dem Berliner Tractat erfreut habe . .

»Wie aufmunternd ist die Politik des Fürsten Bis-E-
"rnarck-!«e ruft das englische Blatt in dem— tiämlicheicEsz
Augenblick aus, wo England, Frankreich unliszsz
Oesterreich sich an die Theilung der Türkei machenxsisi
Nicht zum Scherz werden Flotten in den türkische Z
Gewässern, Laudtruppesi an den türkischen Grenzen:
concentrirtz es gilt den kommenden Ereignissen mit.
festen Blicken eutgegenzusehem bald, vielleicht schou
im Herbste dieses Jahres, wird die Theilung denkt?
ottomanischen Reiches in Angriff genommen werdens-«und die Folgen dieses Srhrittes werden ihren Wiss
derhall finden an den Häfen des Schwarzen Meeres«
Ruhiger und kaltblütiger als die ,,Neue-Zeit«, wenn
auch immerhin ernst genug, faßt auf Grund der
oben angeführten Momente der ,,Golos« die SachAF
lage« auf. Er sieht die jüngsten Maßnahmen Eng--
lands und Frankreichs als eine Folge der Nichtbe- «
friedigung ihrer ägyptischen Ansprüche an, als eine «

brutale Drohungszur Unterjorhung der Türkei unter 7
ihren Einfluß. ,,Graf.Beaconssield und der Marquis ;.

von Salisbury·«, meint das sletztgenanntc russischek
Organ, r ,,sind augenscheinlich zu der Ueberzertgung
gelangt, daß für sie der Augenblick gekommen ist,

die Maske der Freund-es und Beschützer des Ottomanew
reiches abzuwerfen und vorzutreten Nin ihrer wahrenF
Rolle — nämlichals Prätendenten auf die Hinter-I
lassenschaft der Pforte. Die in der Besika-Vai auf-i
gehißten britischen Flaggen bilden ein Ultimatuut eige-;
ner Art» . Von nun, ab muß es aller Welt klar,
vorzsAugen liegen, daß England soder wenigstens
seine gegenwärtige-Regierung » nur die-Sorge hats«
die Türkei unter den Griff der britischeri Fgust zu
bringen und den Sultan de facto in einen- Vasallg
Großbritaniens zu verwandeln« Auch die ,,Ag. gänXj

spRusseP findet« die neuesten Nachrichten aus dem «

Orient .,-,wenig befriedigend«; nachdem-Dafürhalten :

d.es ofsiciösen Organes ist daselbst eine ,,thatsächliche
Krisis« bereits angebrochem .

Jflluland ist bis jetzt »das einzige- Gebiet Nuß-«,
lands gewesen, auf dessen Bahnlinieu die neue«
Steuer auf die Passagier"-Bi llete nichtaausgedehnt worden ist. Solches war, wie wir demj

direnden zur Zeit von Feuersgefahr in unserer Stadt
jedesmal ebenso freiwillig wie rasch« durch ihre Hilfs-
zleistungen zu erkennen gegeben haben«, der aufrich-
tigste und wärmste Dank ausgesprochen, und als
Hauptgründsatz des Brand-Collegium angedeutet, daß
es wesentlich zurHebung des Bürgersinnes unserer
Einwohner beitragen werde, wenn die alte Gewohn-
heit, sich in Zeiten der Gefahr auf Andere zu ver-
lassen, abgeschwächt und in sdie Bahn· des selbstthä-
tigen Entschlusses und Handelns übergeführt werde.
Darum solle die Bürgerschaft den Hauptstamm der
Feuerwehr bilden, doch bleibe es "wünschenswerth, daß
auch künftighin die Stadt bei Feuersgefahr der Hilfe
der Studirenden nicht entbehre, welche wahrscheinlich
immer rasch aus dem Platze sein würden. Unter
Beilage seines auch mit den Zeitungen verbreiteten
Organisationsplanes wurden Vorschläge für die Or-
ganisirung der Hilfe der Studirenden gemacht, die
aber keinen besonderen Erfolg gehabt zu haben
scheinen. Auch unter den .Mitglieder-Verzeichnissen
der Feuerwehr finden sich nur sehr vereinzelte Stu-
direndete die Bildung einer selbständigen Abtheilung
zur Bedienung einer Spritze oder dgl. ist - nicht zu
Stande gekommen. «

Dagegen war ein Gesuch an fünf A s s e c u -

ra"nz-Gesellsch aften,«) welche damals
in Dorpat vertreten waren, umGewährung einer
Subventiou zur Auschaffikng einer neuen S"pritze,
nicht ganz unberücksichtigt geblieben. Zwei Peters-
Bürger« Gesellschaften spendeten jede 100 Rbl. Am
Dankenswerthesten berücksichtigte später der im Jahre
1865 gegründete Dorpater Verein zu zgegenseitiger
Feuerversicherting die an ihn von der Feuerwehr ge-
richteten Gesuche durch jährlich gewährte Subventio-
neu, welche in letzter Zeit 400 Rbl. betragen.

Unterdessen war man auch inRiga entschlossen, einen
Freiwilligen Feuerweh«r-Verein
zu gründen, und hatte sich bedacht, die an anderen
Orten gemachten Erfahrungen zu benutzen, auch nach
Dorpat um Auskünfte über das Feuerlöschwesen ge-
wandt. Dieselben wurden bereitwilligst mittelst
Schreiben vom 26. September 1864 ertheilt. Da
in diesem Schreiben auf die Vortheile hingewiesen
war, welche den Dorpater Bestrebungen durch die
beachtenswerthen Leistungen des Mechanikus Borck
zu Theil gewptdeUFWaren, so erhielt derselbe eine

·«- Die I. und 2. euera eenran sCo a · · ,Mzzzzzszzzkzgzsmsssisssl ». u«sx;2».:;:: Ists:-

Aufforderung sich mit seiner Spritze in Riga zu
produciren, als man dort den durch feine Verdienste
um das Feuerlöschwesen bereits eines— guten Rufes
genießendenszSpritzenfabrikanten und Jnstrixctor C.
Metzaiis Heidelberg im December erwartete. Ob-
wohl»Borck, welchen der stellvertretende »S»tei.g.erführer,
Baumeister Roetschey nach Riga begleitete» daselbst
nicht dasselbe bereitwillige Entgegenkommen zu fin-
den glaubte, wie Metz, und sdie volle Wirksamkeit
seiner Spritze nichtzur Geltung bringen konnte, so
schien doch eine« bei »der landwirthschaftlichen Aus-
stellung des . Jahres 1865 in Riga veranstaltete
Probe gleichfalls die Vorzüge der Metzfschen Spritzen
zu bestätigen. «

— Bei dem Mangel einer Wasserleitung mußte die
Lage Dorpats an beiden Seiten des Embach für die
Wasserv ersorgung der Spritzen in Be-
tracht gezogen werden. »Zum·Füllen -der Wasser-
tonnen sind nur 2 brauchbare Anfahrten am rechten
Ufer des Flusses zu benagen. Es erschien daher die
Anschaffung « eines« sogenannten Z u b r i n g e r s,
durch welchenWasser aus dem Fluß heraufgsepumpt
und vermittelst langer Schläuche weiter gefördert
werden konnte, zum ununterbrochenen Speisen der
Spritzeti empfehlenswerth Um die Mittel dazu und
zu anderen Anschafsungen zu erlangen, wurde· die
Aufnahme p a s s iv e r, d. h. zahlender M i t-
g l i e d e r der Feuerwehr ins Auge gefaßt.

Ein Wort der Vertheidigunq des Lieut Taten.
!- Die »DeutscheHeereszeitung« bemerkt zu einem

unter vorstehendem Titel erschienenen Artikel der
österreichischen militärischen Zeitschrift ,,Vedette«:

Wir können den Darlegungen dieses Artikels im
Allgemeinen nur beipflichtetn Daß Lieutenant Carey
den Prinzen nicht retten konnte, scheint uns auf der
Hand zu liegen; ob man von dem englischen Offi-
cier verlangen darf, daß er sich für einen fremden,
als Kriegszuschauer anwesenden Prinzen aufopfere,
scheint uns denn doch keineswegs nnumstößlich sicher
zu sein. Es war ohne Zweifel ein Act militärischer
Kurzsichtigkeit und tLeichtsinns, die betreffende Stelle
unter den obwaltenden Umständen als Lagerplatz zu
wählen, und wer dies veranlaßt hat, mag immerhin
streng zur Rechenschaft gezogen werden. Als aber
einmal die Katastrophe eingetreten war, konnte nichts

X) Borck erwarb sich auf der Spritzenausstellung in St.
Petersburg im Jahre 1866 die Broncemedailie

mehr den Prinzen retten, nachdem ihm sein Pferd
entlaufen war. .- Jedes Verweilen der Begleiter hätte
nutzlos auch nur deren Tod mit sich gebracht. (Wir
sagennutzlos immer in Ansehung dessen, daß es ein
fremder Zuschauer war, der hier in » eine Nothlage
gerieth, in welche er· sich freiwillig versetzt hatte.)
Wir lassen hierüber den Haupttheildes Artikels folgen :

Unseres Erachtens trifft denselben (Lieuteuant Carey)
keine Schuld. Wie die Dinge standen, ·,blieb der
kleinen Abtheilnng kein anderes Rettungsmittel als
rascher Rückzug. " Von einem Heraushauen des Prin-
zen konnte bei der großen Ueberlegenheit des Fein-
des keine Rede sein. Der Prinz war verloren »in
dem Vtomentz als ihn sein Pferd nicht aufsteigen»
ließ, und an diesem Schicksal hätte Lieutenaut Carey
mit den noch am Lebenszbefindlichen vier Reitern
nicht dasGeringste ändern können; Sie wären
ebenfalls unter den Lanzen der Gegner gefallen.
Es ist nicht zu leugnen, daß es ein Beispiel ·heroi-
scher Tapferkeit gewesen wäre, wenn· Earey an . der
Seite des Prinzen gefallen wäre. Jede Armee be-
wahrt das Andenken an einzelne solcher Heldeinthat·en,
und dieselben dienen dazu, in der jungen« Generation
die Ehr- »und» Vaterlandsliebe Izu erwecken » und b zu
stärken.· Aber gerade weil solche Thaten den Voll-
bringer derselben mit dem höchsten Ruhmesschein
umgeben, können dieselben nicht als etwas Selbst-
verständliches gefordert werden, sonst wären sie ja
nichts weiter als gewöhnliche Pflichterfüllung; Ein
«Commandant, der nach tapferem Widerstande die
ihm anvertraute Festung in dieLuft sprengt, han-
delt gewiß heldenmüthig. Deshalb kann einen ande-

ren Commandantem der, nachdem alle seine Ressour-
cen erschöpft sind und jede Aussicht auf Entsatz ge-
schwanden ist , seinen Platz durch ehrenvolle
Eapitulation übergiebt, noch kein Tadel treffen.
Das von Lieutenant Earey Geforderte geht entschie-
den über das Maß einfacher Pflichterfüllung hinaus.
Zur Bekräftigung erinnern wir an eine Episode aus
der Eroberung von Algier durch·die Franzosen, wie
sie uns Fürst Friedrich Schwarzenberg der Lands-
knecht, der jenen Feldzug als Volontär mitmachte,
erzählt. Er begleitete eines Tages eine kleine Ab-
theilung Chasseurs z« Cheval auf einer ."Expedition.
Jm Verlaufe derselben wurde diesAbtheilung von
einen vielfach überlegenen Feinde angegriffen und
mußte in schärsster Gangart retiriren. Der Fükst
bemerkte, während er an der Queue des Zuges da-

hinsprengte, daß sein Sattelgurt schlecht angezogen
war und sich immer» mehr locker-te, so daß die Gefahr -
nahe lag, den Sattel zu verlieren. Der feurige
arabische Hengst« hätte in diesem Falle; höchst wahr-
scheinlich den Fürsten abgeworfenzder dann rettungs-
los verloren gewesen wäre. FrirkczSchwarzenberg
forderte die ihm zuuächst besindlichbkti -Reit"er aus,
einige Minuten bei ihm zu verweilen, biser seinen
Sattelgurt in Ordnung gebracht hätte. Da die Ver- «

fo-lgersjedioch« schon- auf »dem Fuße folgten, so nahm
niemand von dieser nicht sehr locke-wider! Einladung
Nytiz Der. Fürst entschwß sich daher-Einst« stehen
zu bleiben, da derSattel schon sehr« sbedenklich
schwankte« Er hielt sein Pferd an, sprängs ab und
zog seinen Gurt an, welches Geschäft dnrch die Un-
ruhe des Pferdes längere Zeit in "Asnspruch nahm,
ohne daß er damit recht zu Stande kommen konnte.
Plötzlich kam einer der französischen Chasseurs"zurück-gejagt und sagte: -man sollnicht sagen, daß franzö-
sischeSoldatens einen fremden Officier "im Stich« -ge-·
lassen haben. Aber beeilen- Sie sichfdenn wenn uns;
der Feind einholt, so dürften wir« ein) böses« Viertel-
stündchen erleben. -Mit».Hilfe- des— Wackeren gelang
es demsFürsten, den Sattelgurt ins-Ordnungs zu ;

bringen, und: Beide erreichten glücklich wieder-ihre s
Abtheilung »Der Fürst, der unter so vielen Him- J
melsstrichen gefochten und« so- manche tapfere That sgesehemverherrlicht die That des tapferen Chasseutsfs
sehne-deshalb jedoch die —- asnderenxKcnneraden JUN- J«
deln.- Wir sind tüberzeugt,- daß Lieutenantcsaretfs
Verhalten ganz anders beurtheilt würde, wem! stekk
des Prinzenirgend ein anderer Ofsicker w— feiner?
BegleitungJgefallen wäre, und gegeki dies« VCTichkE-
dene Beurtheilung muß entschieDeUe Ekxlspkache e.1·- s«-
hoben werden( Wer sich zu eitle! Armee MS Feld ·
begiebt, muß darauf gefaßt fekkb Ei« SVIVCTMIVPZ zU
finden» Rang Und Stand können hier keinen Unter-
schied machen. Etwas anders» läge der Fall, »wenn i
etwa der englische Thkvnsplgeksakt Stecke des PM- fzen gewesen wäre. Dann hätte esfxir Lieuteiiarctsk
Carey keine Rücksicht auf seine und » seiner Leute;
Sicherheit geben dürfen. So aber verlor er in dem
Prinzen nur einen Kameraden, »den er nicht retten «
konnte, und mit dem zu sterben ihn weder Pflicht
noch Herzenszug drängte. Das Kriegsgerichtwird
sich hoffentlich diese Umstände gegenwärtig halten und
sich Uicht VDU der Theilnahme. sür denunglücklichen «"

Prinzen zu einem zu strengen Urtheile hinreißen lassen.
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olos« enstnehmenzkrhqishg zmiehztcsceatwa wegesl P« «!XmiderensI T« ins— - FlnnlaiidL sstgeskenden "·Staat»s»e»1YT·UFI-; ·
tungen undilkechtizssonderrr in» Folge; Halse-TIT-
«,,formaler« Mißverständnisse u·»:»iterb«l1ebeU- zsvelchfz VII?
Witz zu; dem»Wzgppsgkzzupitfrndq« So wird«binnen e
Kurzem auchin»»Fin«nlan»dsdie«neneSteuer Geltung· I
erlangen· DieVerwaltUUg d« fTUIIkMVIlche-.U"«EIsE-U-
Hahn, wekche das Ekzkgangs genannte rusfische Blatt« «s allen. übrige« Bzhzxverwaltuizgensp Rnßlauds zum
Muster( mpsi»k;1t, zmird 1edoch-.—— auch dieses· Pial ,
M» ihre» Txaditoneri — die neue Steuer erlegen,
oh n ed« Preis derzFahrbilleJts zu erhoheiu V,

zu; Jkkui bringt« die« dortige .«Gouv.-Z. die
» Kund« .-v"on· abermaligen Brei-wen. .S«o haben allem »

am Z. Juli dreisBräiide daselbst stattgefuuden, von
denen zwei notorisch in Folge »von B r a ndstif-
tu n ge n eiitstanden waren; Zum Glück hatten
dieselben keine weiteren Folgen gehabt, dasie gleich
bei ihrem Eutstehen bemerkt; nnd 1interdriickt»worden«»
waren. — Auch aus der Uingegend von -Perm
wird von mehrfachen Brandstiftungeu berichtet. - .

Zins Defsutndieu liegt eine, von mehren Seiten
bezeugte seltsame Illustration zu dem vielfach noch

· unter dem rnssischeii Landvolke herrschenden M i ß-
trauen gegen Regierungs-Beamte

vor-s- Jn der zweiten Hälfte» des vorigen EMonats,
schreibt aus Chotiui ein Correfpondent des »Neurufs.
Tel.«, arbeiteten mehre Frauen aus dem Dorfe in·
meinem Garten. Als « man ihnen ans dem Hause
das Vesperbrod brachte, geriethen sie in große Ver-
wirrung und, liefeindavonp Einige der darauf zu-
rückkehrenden Frauen erzählten mir auf meine Frage
nach der. Ursache« der Llufrcgxkug-, es sei dieMelduug
eingetroffen, daß Gensdiiriiieii durch die Dörfer
ziehen und den Frauen alle Werthsacheiy wie Ko-
ralleu, Münzen u. s. w., selbst Schuhe und Stiefel
mit hohen Absätzen fortuähtnen und zwar —k """im’·
Interesse der Regierung. Jch schickte nach dem
Aeltesten und trug ihm auf,·;die»zBevölkeriiiig zu be-
ruhigen. Seine Auseinaiiderseßungett hatten jedoch
gar keinen Erfolg und die· - ganze« Nacht hindurch
raffteu die sBauern ihrebeftzerj Sachen zusammen,
nianche vergrnben sie, Spätezrerfuhr ich«, daß diese
Pauik fast die ganze Kelmitiezkschen Wolost er-
griffen hatte. Der Chef» » des Gensdarmerie-Com-
niandos xszådies halten«« eine Unter-
fuchitng angsstreiigtfdereii «Res·nl·tatsz inir bisher nicht
bekanntgeworden ist» «; z "

« Ein· Preßdjzroeieß I.
Vor der dritten Abtheilung des St. Petersburger

Bezirksaerichts gelangte, iwie bereits avisirt, an! vori-
ge» Sonnabend der von Baron E. G ir ar d d e
S o u c a n t o n gegen den Hofrath N. Albertini
angestrengte Proceß wegen »Verleumdung dnrch die

Presse« zur Verhandlung. —— Jn beiden. deutschen
Residenzblätterii finden wir ausführliche Berichte über

« die Verhandlungen« und geben wir dieselben, so weit
sie uns vorliegen, in Nachstehendein wieder,

Als Bevollniächtigter des ibBaroiis Etienne Gi-
rardde Soucantoureikhtkd der vereidigte Rechtsan-
walt» Turtschaiiinow beim Friedensrichter des 11.
Bezirks von St. i Petersburg »nachstehende, in
der Uebertragung der« St. Pet. Z. wiedergege-
bene Klageschprift eins: ,,J,n-» der Zeitung ,,Golo·s«,
Nr. 118 vom 30. April 1878, ist unter dem Titel-
»Aus Reval,« 272 April (Correspondenz des »Golos«)«
ein Artikel abgedruckt, in welchem einer Mittheiliiiig
Erwähnung gethan wird, die, nach dem Ausdrucke
des Verfassers, in anderen Blästtern Platz gefunden
haben« soll, der· Mittheiliitig nämlich, daß derszDampfer
,,Cinibria«s in deu ersteu· Tagen des» Aprikålslionates
in Reval init schwerenKisteu befrachtet worden « sei
u. s. w. und daß die englische; Regierung hierüber
durch den englischen Consul iuReval Kenntniß er-»
halten habe. Daß eine derartige ·Benachrichtigung«

»dem englischen Consul in Reval zugeschrieben werde,
küber diese Thatsaehe zu. redeJyI dem steht, .wie der

Verfasser jenes Artikels sich» ausdrückt, »dem steht
nichts« J entgegen.«« Untenaiisdrücklicher Anerkennung
dessemdaß jene. Thatsache »eiue. Zeitlang über ein
FIishes zStaatsgeheitnnsißabgegeben« habe, spricht
der Artikel es aus, daß englische Consul in
Reval, BaronGkE. GirardsdäSoiicanstöii davon wissen
konnte, daß ruffische Seele-nie zu einem einstweileu
noch unbekannten Zwecke auf dem Dampfer »Eint-
bria« befördert«wordeikseienp« »Li·nn folgt der »Hut-
Weis, dCß ssvPllkeinfachxn Bsissens der Thatsujhe Ysbisx
zur rechtzeitigenp Mittheilruisgs derselben an dieenglische
Regierung leis: gewaltiges-Sprung« sei. Tieachdem
VFV Yxttjkekcllsdannszdaran .«e«riniiert, daß Baron Gi-
rard "des Soucanton ckjitssischerszllnterthaii ist, werden
gewisse Zweifel verlautbartund läßt der Verfasser«
des Artikels sichjhierbei zu nachstehenden Fragen
hcnreißexu »Ist. essutzikkucgrziyögxickz

«

pas; es kxxxkkk
den russischen Unterthanen gegenwärtig solche Leute
giebt, die freiwillig-«—«— nmzes höflicher zu sagen —

als Agenteii der englischen Regierung« dienen, am
Vorabende einer· Kriegserkliiriiitisfzwifchen »E»zsi»gla;rkl·rs
und Rußrqude Jst es ».kiidgIich, saß sorcsktxkeiitezs
wie Baron Gszirard de Soucantom der Millionen
bellst, dieseineVorfahreii in »Rußla1id sich zu er-
Wfkben wußten, in· ihrer Unschuld« unserem FeindeZ« Stqatsgeheimuissejfsseikßrauds mitgtheirexxe Jst es
Fu« möglich, daū wir-unter den Namen von eng-

Asche« Consuln zahlreiche· S p i o n e des Lords Bea-wnssield haben, welche, durch die eigene russischeUUkMhAUMlchaft nicht genirt, mit . Aufmerksamkeit

jedem zu· den. kriegerischen Vorbereitungen gemachten
Schritt folgen und über jeden solchen »Schritt« der
englischen åREgierung -Mittheiluug«»u1achen? Kann
man es gestatten, daß ihrer gesellschastslichkkn und ihrer .-

niateriellen Situation nach hochgestellte »Persönlichkei-
ten in unserer Mittesgar zu Spionen des Lords
Beaconsfield werden und· Waffen zwider uns zutragen Es«
Der Artikel schließt mit dem Wunsche, ,,daß diese
Herren es jetzternstlichiiberlegen uns-gen, ob es sich
ihnen als vereinbar darstellt, in ihrer Person die
Pflichten eines srussischeii Unterthanen mit den Ob-
liegenheiten eines englischen Consuls zu vereinen.«

Durch die oben ritirten Stelleii aus jenem
Artikel, sowie nach dem ganzen . Inhalte dessel-
ben werden meine Vollmachtgebers Thatsacheii zu-
geschrieben,. welche« den von·«der" Ehre dictir-
ten Regeln zuwiderlaufery werden über ihn in
der Presse Dinge bekannt gegeben, die seiner Ehre,
seiner persönlicheii Würde und« seinem guten Namen
Namen zu schaden Yvertuöchten, werden in? Bezug, auf
ihn Verdächtiguikgeri und Voranssetzungen verlautbart,
die eine offenbare üble Beleumundungin sich schließen,
und deshalb. steht mein Vollmachtgeber sich in die
Nothwendigkeit versetzt, gegen den Verfasser dieses
Artikels, den Rath der estländischen Gouvernements-
regiernng, Hofrath Albertiui, daraufhin klag-
bar zu werden, daß derselbe für ihn schimpfliche
Dinge zu verbreiten und ihn in der Presse zu ver-
lenmden zgesitcht hat Es 15«35, 1039 und 1040 des
StrasgeseFHlDUchesJ Die Schuld Albertini’s ist um
so größer "

zu erachten, .als derselbe, ein ständiger
Einwohner der Stadt Reval,, in welchem Baron
Girard - de Soucantoii lebt, nicht nur zuver-
lässige Auskunft über "die Thätigkeit des Viannes
erlangen konnte, wider den er die oben angeführten
Artikel zu schreiben fürgnöglich erachtete, sondern «
auch nothwendiger Weise wissen mußte, daß die eng-
lischeRegierung es nicht« nöthig gehabt hat, zu
irgend welchen« .Nachforschungen« der Art, wie« sie der
Llrtikel.»..»az1süh.rt, zu greifen, um« zu erfahren, daß der.
sDampser ,,"Eimbr»ia« besrachtet und abgesandt wordengsp
Am 30. Märzspcp kam« derKansmann M. Stahlberg

sinzReval am» Morgenin die Bude iind sagte zu
seinem Eommis, »daß an diesem Tage«·-Marine-Offi"-""
ciere, die nach HAjnerika abznreiseri im Begriffe stän-
den, ins Geschäfiikoniinen und Eivil-Kleider" kaufen

Iivürdenxsp An demselben Morgen langten thatsächlich
per Extrazug aus St. Petersburg 60 Osfficiere und
600 Matrosen iiiUniforni iii"Reval" an. Der Zug

hielt; die Officiere begaben sich in die Stadt, um
Civilkleider zu kaufen und kauften solche thatsächlich in
denYiIn"Eentruni--.der Stadt befindlichen Depots des
erwähnten Stahlberg und des Kaufmanns Bratyukitn
Während dieser Einkäufe erzählten sie, das; sie »den
Befehl hätten, nach Baltischport und von dort weiter
zu reisen. Das ganze »Marine-Commaridh ward» um
3 Uhr Nachmittags mit einem Extrazugeaus Reval
in« das 45 Werst weiter belegeue Baltischposrt ge-

» schafft. Dort nahmen die Leute das heilige Abend-
; mahl und wurden sie, unter der Beihilfe der Orts-

autoritäteu, in Privatwohtiungeii untergebraihi. Die
aus Estland gebürtigen Matrosen erzählten ihren
Verwandten, daß sie deshalb eingetroffen seien, um

nachAmerika zu reifen, Am andern Morgen (3.1.
März) machte ein ausländisches Schiff auf derHRhede
vonBaltischport Haltzsdie Nameusaufschrift auf ihm
war verdeckt und blieb— sein Name deshalb da«-
mals noch unbekannt; Während des Verlaufs des
ganzen Tages wurden die in Baltischport an-
gelangten»Marine-Leute mit ihrer Bagage auf dieses
ausländische Schiff geschaffydrtrch den der ,,Ge,sell-

» schaft zur Rettung Schisfbrüchiger« gehörigen Dam-
pfer «,,Düna« uud durch ein Segelschiff, das von

einem kleinen Dampfer ins Schlepptaii genommen
wurde. Am 1. April, um etwa 11 Uhr Niorgens,
lief das ausländische Schiff in die offeue See aus.

I Zufolge dieser Thatunistäude verbreitete sich in»
»der Stadt»Reval,. woselbst schon vor dem .30. März
von dem für das Niariiiæckjoniiiiaiido bestinimten
Extrazuge geredets-worden;war, das Gerücht, daß jene
Marineleute nach Amerika gereist seien, um— sich«
mit dem Dienste auf Kreuzern zu beschäftigen.
Auch unter den— in Reval ilebenden Ansläudern wurde
hierüber geredet. Es lagen-damals, außerandereu
ausländischen, sechs englischeSchiffe in Reval und
drei englische Schiffe waren zugleich mit jener« Par-
tie ausgelaufemszsz « s—-

» Von· diesemYAlleni f. innßte Herr Albertini Kennt-
niß haben. Allein in seinem Artikel, zder »Aus.
Reval« "bet·itel«ti«ist und deshalb in den Augen eines
jeden Lesers » als. die Behauptung eines dortigen
Ortseiuwohners Bedeutung hat, wird von allem
diesem gar nichtserwähnt und statt dessen, daß das
Ereigniß so dargestellt w«erde, wie· es. thatsächliclj
stattgehabt hat, wird Baron Girard « de Soucaiitotn
der gar» nicht englischerIiTonsul ist, sondern nnr die:
Obliegenheiten. eines Viceconsuls versieht, von Herrn
'Albertiiti solcher Handlung gezieheu, welche den Ge-
setzen Ehre z» zywidserläuftsg Mein Vollmachtgeber

" sfiemals ·« krgenidswelche Auskünfte über. den
Dautpfer ».CiMHria« — der Name dieses Schiffes
warsnoch nicht— bekannt —— der englischen Regierung

,erth·ei-1t oder sonst irgend Jemand irgend welche. An-
« gaben über diese »Cimbr"ia« gemachtz er hat Nie:

mandem irgend? welche Staatsgeheimnisse verrathen
:E1.»»kLUIIte sie gar nichtz seine Beziehungen zur

euglischenRegiegung und zu englischen Unterthanen
hat er niemals weiter als auf den geniöhcilicheu

einfachen Verkehr und iuntliche Relationen ausge-» 1
dehnt, welche ihm als ViceconsuhÅdy i.· dem Vertre- »
ver der commerciellen Jnteressen der» in Reval an- sp
langendeii Kanf- und »Seeleute, oblagen. Die von c
Herrn Albertini gegen Baron Girardde Soucanton
gerichtete Anschnldigung bezeichnet Letzterer somit als, -

Verleumdnng .und fordert er von Herrn Albertinh
Daß derselbe dem Gerichte alle diejenigen Documente
oorstelligsuiacheii solle, die er als Beweise für die»
erhobenen Anklagen und Zweifel vorzubringen gedenkt
und vermag, die persönlich gegen ihn, Baron-«
Girard de Soucautom egerichtet sind. — Die. vom «
Friedensrichter angebahnte Versöhnung zwischen den
Parteien kam «nicht zu Stande; der Proeeß ging
feinen Gang-weiter, ins Bezirksgericht J» « « «

Den» Llrtsgang des Processes haben .-W.ik bereits
gestern· unseren Lesern mitgetheilt. · , -

. - Lacnlen « » .

Anläßlich des verheerenden B r a n d e s in
J r k u t s k, welcher am 24. Juni diese Stadt so
schwer heimgesucht und auch die dortige evangelisch-
lutherische Kirche mit denkt Pastorate und dem Kirchen-
geräth vernichtet hat, ist in der letzteri Nunnner des-
,,Kirchl. An·z.« ein Aufrufzitr Hilfe von Seiten
des Moskauer General-Superintendenten Jiirg en-
sen ergangen, ein Aufruf, dem gewiß auch hier
am Ort gern entsprochen werden wird. »Es ist,«»
heißt es mit Bezug auf das telegraphisch gemeldetes
betrübende Ereigniß inkdeni bezeikhneten Aufruf,-
,,ein ergreifender, ein dringender Hilferuf, der iuden:
kurzen Worten der telegraphischen Mittheilung ent-
halten ist. Wenn hierxnicht die Liebe der» Glau-
bensgeiiossen helfend eintritt, so ist der Fortbestand
des Genieiiidewesens zu Jrkutsk gefährdet. Die ar-
me, zum Theil aus Verwiesenenbestehende Gemeinde
ist nicht im Stande, den schweren Verlust ans eige-
nen Mitteln zu ersetzeu, und eine) neue Kirche-zu
erbauen-nnd das ganze— Kirchenweseu von Neuem ein-
zurichten; Der kleine Theil der Gemeinde, -der bis-
her ein kirchliches Jnteresse bethätigt und « noch im
vorigen Jahre nicht geringe Opfer zur xReparatirr
der Kirche und des Pastorats gebracht hat, ist von
der allgemeinen Noth so schwer mitbetroffen worden, daß.
nun »auch ihn: die Mittel zu weiterer Hilfe und zum
Unterhalte « des Kirchenweseiis fehlen:- sxNicht minder
schwierig undherzlichste Theilnahme erweckend ist die-
Lage des Pastors·, · der« bei dem Brande des Pastorats
auch sein Eigenthum verloren nnd, wenn« ernnn
nach Monaten von seiner weiten, Iniihevolletr Amts-
reise durch Ost-Sibirien znriickkehrh sich. obdachklos
sieht und sich mit seinen dürftigen Mitteln von Neuem
einzurichten hat( —»— Die Ueberrnittelung von Liebes-
gaben an den General-Snperintendenten Jiirgeiisen
hathier am Ort Oberpastor W.- Sch wa rtz über--
riommeii und gern ist auchdie Expeditioii dieses.
Blattes hierzu bereit in der Hoffnung, auchdieser
Llppell an die Hilfbereitschaft äinserer Bevölkerung
werde nicht fruchtlos Verhalten. - - ·

- . sille neue W o
· Berlin, 4. August (23. Juli). Der Militärbe-
vollmächtigte der hiesigen russischen Botschaft, Ge-
neral v.»Reut:ern, ist Sonnabend in Montreiix «gse-
storbeu-. , .; » s. J ·.

«

- AUläßIichY der-»Erhebnng des Sohnesdes Ex-
Mitiisters Dr. Falk in den Adelsstand schreibt der
»Reichs-Aiizeiger»«: Jn Anerkennung der treuen Dienste,
welche der Staatsminister Falk in seinem bisherigen

Amte mit aufopfernder Hingebnng und unter schwie-
rigen Verhältnissen geleistet habe, wolle der König

eine sich in der Familie »von» Generation« zu Gene-
ration forterbendex Erinnerung geben. , ·
· Außer der, Ernennung des Feldmarschalls v.
Manteuffel zum Staatthalter, nnd Herzogis zum

"Staat·sseeretär für Elsaß-Lothringen- pnblicirt der
,,Reichs-Anzeiger« folgende Ernennungen zu elsaß-
Iothriiigischen Unterstaats-Secretären: Gehq Ober-
Regierungsrath v; PonnnewEsche fiir Jnneres, Cul-
tusrind Unterrichtz General-Advocat" vxPuttkamerzu Colmar für das Justizweseiiz baierischer Ministe-
rialrath Mayr für Finanzen nnd Domänenk "

Wien, 4. August .(2T3.« Juli) Die »Volitische
Correspoudenzk nieldet aus Bukarestx Das letzte
russische Husarenregimenti rvurde in Silistria nach
Reni eingeschifftz wo 30,T000 Rsusseir auf ihre Wei-
terlfeförderrtttg per« Eisenbahn harren( " J

»" Gestein, Z. August (22. Juli) Abends. Die
Ankunft des Kaisers» von Oesterreich hierselbst zum
Besuche Kaiser Wilhelnrs wird-nur« 10. August; ..er-—
wartet. ««

« « ««- ««-

« . Tclegtautmc —

der Jnternx «Teles«g«ravgh eii-Ag"»err-t«ur.»js
« St« Yttkxqbnrg » Dienstag 24. Juli. sDer bis.-

hekkge rnssische General-Commissar, in Bulgariemsz
General « Firrst Dondnkoff - Korsakoff ist heute,

qMvrgeiis 8-Uhr, anf der Warschaner Bahn in St.
Petersburg eingetroffen. Es verlautet, der Aufent-
halt desselben hierselbst werde ein-en Monat dauern.

London, Dienstag, 5..-Angnst («24. Juli). Das
Oberhaus nnd Unterhans haben ein Daukesvotum
.für die Officiere nnd Soldaten derAfghanistanschen
Armee angenommen und einen Credit von drei Milli-
onen für den Znlukrieg genehmigt.

Formen, Dienstag, h. August (24. Juli) Jn

der Sitznng des Unterhauses antwortete Bourke »auf —
eine Aufrage von Dilkex Die Pforte hat noch nicht
formell auf die englisch«e Note vom 27. Jmii, be-
treffend die Einführung dekszRefpxznezk, geantwortet,
aber sie hat Layccrd versichert, daß - sie uicht beab-
sichtige, die ihr durch den Berliner Vertrags-aufer-
legte Verantwortlichkeit zu utngehen Die Reformen
seien nur verzögert, weil die« Erwägung derselben
zeitraubend sei; sie hoffte, in einigen Tagen diese Er;-
zwägung beendet und· die Angelegenheit geregelt-·
z« haben— . .

Northcote antwortete auf eine· Anfrage « von ,

Goldsmidt: Es sei wesentlich richtig,daė diesAb- i
setzung des Khedive Aegyptens Privilegien nicht

geändert habe, aber der bezirglicheFermairsei noch -
nicht erlassen worden. Unwahr sei .«es,7 daß die
Pforte« eine-Erhöhung des Tributs vor- der Ge-
währungdes Fermans fordere. ·

« Bourke antwortete Jenkinsx Die Regierung be-
sitze keine officielleMittheilnng über die Höhe und
die Beschaffenheit des Eigenthnms, das derKhedive »
Jsmail Pascha aus Aegypteti mitgenonin1en; weder«
England noch eines andere Macht habe daher in
dieser Hinsicht Schritte gethan. « «

- Paris, Dienstag, 5. Llugnstf (24. Jnli).szsz"·szEin.
anläßlich derFestlichkeiten in Nancy abgelasseney aus
22 Wagen bestehende-r Extraziig verunglückte zwischen

»Nancy und Vezelise, indem der Zug in eszin fassches
Geleise gerieth und hierdurch ein Zusammenstoß her-»

. beigeführt wurde. Fünf Personen wurden Tgetödtet,«
verwundet. v v « « «- J «.

Sohn, Montag, 4. August (23.;Jrili),
"Das Amtsblatt enthält die Mittheilung«,«da"ß eispt»i«e«bie-
schränkte Artvon Belagernngszustand »von derdbiul-
garischen Regierung über das Departement Varna
und einige Bezirkeder Departements»Tirnowso fund

Rustschsuk verhängt wordenx Derselbe· wurdesdiireh
»das von Räuberbaiiden und beurlaubten türkischen

. Soldaten getriebene Unwesen " veranlaßt« und trägt
daher den Charakter einer reinen«Präventivmaß7regel.
Auch durch Baschibozouks, selbst durchs sreguläre
kische Trupperitheile find:en , nnausgesetzt Grenzv·eszr-
letzungen, Plünderuugen und andere —Gerv"alt«t·häti««g-
keiten Statt. Fürst Alexander» wandte sich deshalb

, telegraphisch an die PfortezinsKoiistantiiiopgelt
i Der gestrige·j"Nainenstag· der Kaiserin Jvo1i"»Ruß-
land, der Ltatersihwester des »Fürsten, wurde« nizit

«» feierlichem Gottesdienste mit Tedeum inksder Kirche
sowie Abends rmit großem Diner im--Palais-des

Fürsten begangen, - an dem sätnmtliche," hier«-an-
» wesende Vertreter der» fremden Niächtetheiliiahnieir

· Fürst Alexander brachte einen Toasts auf denKaiser
und die Kaiserin von Rußlandaus ««

«
·—j.«—s"--

Wasser-stand des Eint-ach. «— «
Dienstag, U. Juli, Vormittags = 5,75 Fuß. ». «? J
zoiittwociz ge. Juli, »» =· 5,65 H» , »

». Vahniierkehk von bunt: nach Dringt(
. Von Dort-at nach» St. Petersburlkxr Abfahrtsz7Uhr 14 ,Min. »Abds. Ankunft kin Tapss 11 '- hrxsäl Min.

«- Nachts. Abfahrt von Taps··12.Uhr 31 Min. Nachts.-«- Ankunft
in St. Petersburgs Uhr 35 Min. Vormittags; « " « iVon Dorpar nach» Revalt Abfcahrt 1 «Uhr 6 Min.
Mittags. Ankunft in» Taps 6 Uhr s) nehm» Abfahrt von
Taps 6 Uhr 35 Min. Abds. Ankunft: in Reval 8 Uhr37 Min. Abds. . . « . »«

««

« -

T Von St. Petersbnrg nach, Dort-at: AbfahrtssptUhr Abds. Ankunft in Taps 5 Uhr 58 Min., Morgens.
Aofahrt von« Taps 6 Uhr 28 Min.. Morgens-.i-«Ankunst iknDVVPAL 10 Uhr 38 Min. Vorm. . » « - -

,» . sp Von Reval nach Dorpntc sAbfcihrLs Uhr 3·7- Min.Morxns Ankunft in Taps 11 Uhr 58 Btinx Vorm. Abfaihrts« van aps 12 Uhr 33 Min. Mittags. Ankunft injDorpat 5 Uhr
» 31,Min. Nachm. « · « « ·

« Bei Angabe, der Zeit« ist· überall die »Loialzei.t Wes,
T jedesmaligen Ortes-verstanden» » · »

»

- «

. Handels— und Yötseit-b·lachrichtcn. . —

Ali-Ja, 21. Juli« Die Witterung ist sehr warm, auch hat es
in den letzten Tagentrotz häufig bewölktenHimmelo nicht viel
geregnet, doch müßte es längere Zeit hiudurch sehr trocken blei-
ben, bis die ausgetretenen Flüsse, die überschwemmteri Wiesen«

« und die grundlosen Wege wieder in— ihren normalettxStand
« versetzt werden. Vonausländisschen Mär ten lauten die Berichte
· der letzten Tage entschieden flauer«, und da auch die Wechseleourse
« sich wieder in steigdendersTendenz befinden, so« ist von sUmsätzen«an unserer Getrei ebörse sehr wenig zu berichten. Desfen unge-

achtet snchen Inhaber von Getreide ihre feste Haltung zu be-
hkauptem indem. sie sich auf die im All emeinenzungiinstigen
s esultate der Ernte im Innern des Reichs stützen und daher
auf eine Steigerung der Preise rechnenx « Ruf sischer ungedörrter
120pfündiger Ro gg-en ging in lot-o, sowie auch auf Septem-
ber-Liesferung Einiges zu 8672 und zu 86 Kopx pro Pud um»« doch it Ezu diesem Preise wenig zu habens Jn H afer habeiiwegen mangelnder Vorräthe sgar keine Urnsätze stattgefunden,

« Alle anderen Producte ohne Beachtung Schiffe sind im, Gan-szen «1465, davon 1343 aus augländischeti Häfen angekommen
und 1360 ausgegangen. . » « »

. Feiegcaphi«sch.e: gourgserichris
St. Petersburget Börse. »

«
. » , 24.«JriIii1879.

i Wechfele«ou«t«fsss««
sszs s «« s» »« s O « jqs .

Hamburg, . . ». . . . . . .. 2184 219 NchsrrzParis, . .
«.

. . . 269 · 268 arm.
· Fonds-»und Acttett-cF-·-0Itft. . — - iPrämien-Anleihe L. Emissto»n. ». 233x By» 233 Glis.

guizgmiexpunleihe o. Emiisipkr .-
. sag; Be, 233 «« Erd;

Ysyp Jnscrihtionen ".
. .« s. -"— Er» III-i. Eilig»

II( Banksb llete . . . . . . 95Z Nr» 953 Gldx
« RigaiDünaburger chisenlpActjen -— Vr., —« « Gld.

BologxNybinster Eisenb.-Acn»en. 1005 Bin, ««100 ils-Xb.
Psandbr.d. Rufs. BvdeU-Crebkts. 1174 M» 117.» Eildi

«Berlinet Börse, « ·« «
« des! s« Aug— (24- Juli) uns. « -

Wechseleours auf St· Petersburgs · »
» 3W.d«.. . . .

. . . . .»216n.4o2uchepf.3 BUT. .«.

.- . .
. 214 n. 60 Not-Hof.Russ- (s-edttb1ll— CI: 100 Nu) . . 217 n. support«

i a 24. «’sul"1879.- . -
FlischSKwnspet Ogerbowez .l .

.

«. ."
.

." -«— ««
· Tendenz für-Fluche . -. ««

.
«. --"-7««E

« , Für die Nkdacxnidrukrcuitwortlichi ««
Dr. E. Vtat"ttesen- i canci. A. Hasselblatt
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Die Herren studd. weil. Hippolyt
von Jaschtscholt und Jacob Ja·
sinskh haben die Universität ver-
lassen.

Dorf-at, den 19. Juli-1879.
Prorector O. Schmidt

Nr. 68«7. J. Schwalbe, I. see-r.
Die Herren studcL ehe-m. Wil-

helm Saaren und mark. Arthur
Staeger haben die Universität ver-
lassen.

Dorpah den 25. Juli 1879.
Für den Rector: Decan Engelmann.

Nr. 692. Seer.»F. Somit-ej;
Hiedurch wird bekannt gemacht,

daß diejenigen Personen, welche zu
Anfang. des zweiten Semesters 1879
in die Zahl der Studirenden
der Kaiser-lieben Universität
Dorpat aufgenommen zu wer-
den wünschen, sich zu diesem Be«
hufe am 13., 14. und16. August
dieses Jahres in der Universitäts-
gerichtssCanzellei zu melden und die
oorschriftsmäßigen Zeugnisse bei dem
Secretair für Angelegenheiten der Stu-
direnden einzureicheii haben, nämlich:

- 1) Ein Zeugnis; über Vollendung
des 17. Lebensjahres (Taufschein
oder ein , anderer Altersnachweis).
L) Ein Zeugnis; über den Stand
und die etwa « ezkforderliche Legitima-
tion zum Aufenthalte in Dorpat wäh-
rend der Studienzeit. Z) Ein Ma-
turitätszeugniß oder das Abgangs-
zeugnisz von einer Universität: bei
Attestaten ausländischer Unioersitäten
zugleich ein Maturitätszeugniß. 4) Die
schriftliche Einwilligung der Eltern
oder Vormünder zum Studiren auf
der Universität Dorpat resp. Nach-
weis der Unabhängigkeit. H) Ein
Attestat einer Wehrpflicht-Behörde
über die erfolgte Anschreibung zu
einem Einberufungs-Canton.
- Anmerkung: Diejenigen Personen,
welche sich bei der Meldung zur Aufnahme
in die Zahlder Studirenoen noch nicht
in dem zur Anfchreibung -bei einer Wehr-
pslicbtbehbrde vorschriftsmäszigen Alter be-
finden, haben die resp. Attestate nachzu-
liefern.

Dorpah den 28. Juni 1879.
- Ad mandatum:

Nr. 6669 F. T"omberg, Seen

Nachdeiu der hiesige Töpfermeister
Peter Panow zufolge des zwi-
schen ihm und der Frau Anna
Baronin Bruiningtä geb. Pa-
nom am 9. April o. abgeschlossenen
und am 18. April desselben Jahres
sub Nr. 68 bei diesem Rathe corro-
borirten Cessionsz Kauf— und resp.
Verkaufcontracts das allhier im 3.
Stadttheil auf Stadtgrund an einer
Ecke der Mühleni und Schwimm-
ftraße sub NNr. 263 und 263b
belegene steinerne Wohnhaus sammt
allen Zubehürungen für die Summe
von 14,"000 Rbl. S. käuflich acqui-
ritt, hat derselbe gegenwärtig zur
Vesicherung seines Eigenthums resps
Besitzes um den Erlaß einer sachge-
mäßen Edictalladung gebeten. In
solcher Veranlassung werden unter
Berücksichtigung der supplicantischen
Anträge von dem Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat alle Diejeni-
gen, welche die Zurechtbeständigkeit
des oberwähnten zwifchen dem Peter
Panotv und der Frau Anna Baro-
nin Bruiningk abgeschlossenen Kauf-
contraets anfechten, oder dingliche
Rechte an dem verkauften Jmmobil,
welche« in die Hhpothekenbücherdiesser Stadt nicht eingetragen, oder in
denselben nicht als: noch fortdauernd
osfenstehen, —- ausgetiommeii jedoch
das weiter unten erwähnte Grund«
zinsrecht an dem Stadtplatze Nr.
263b -—, oder auf dem in Rede
stehenden Jmmobil ruhende Real-
lasten privatrechtlichen Charakters,
oder endlich Näherrechte geltend ma-
chen wollen, destnittelst aufgefordert
und angewiesen, solche Einwendun-
gen, Ansprüche und Rechte binnen
der Frist von einem Jahr und sechs
WOFHEIL also spätestens bis zum Its.
Juni 1880 bei diesem Rathe in ge·
sstzllchsk Weise anzumelden, geltend
zU MUchEU Und zu, begründen. An
diese Ladung knüpft der Rath die
ausdrückliche Verwarnung, daß die
anzumeldenden Einwendungen, An.
sprüche und Rechte, wenn deren An-
meldung in der peremtorisch anbe.

raumten Fristunterbleiben sollte, der
Präcliision unterliegen und sodann
zu Gunsten des Provocanten dieje-
nigen Verfügungen diesseits getroffen
werden sollen, welche ihre Begrün-
dung in dem Nichtvorhandensein der
präcludirtenEinwzubringen, Ansprüche
und Rechte finden. Jnsbesondere
wird der ungestörte Beszsitz und das
Eigenthum an dem allhier im 3.
Stadttheil sub NNr. 263und 263b
belegenen Jmmobil dem Peter Pa-
now nach Jnhalt des bezüglichen
Kaufcontrazcts zugesichert werden.

J« Jn Bezug auf das Grundzinsrecht
an dem Stadtplatze sub Nr. 263 b
ist nämlich zu erwähnen, daß dasselbe
austveislich der Hypothekenbücher die-ser Stadt noch gegenwärtig» dem
Trosim Nicolajew Kalugiu
modo dessen Erben zusteht. Nichts-
destoweniger ist der betreffende Stadt-
platz bereits von dem Wasfili Schi-
iowsky bebaut und nachgehends
von der- Frau Anna Varonin Vrnis
ningk, welche d·ie Schilowskhscheii
Häuser im Jahre 1868 sub hast-z.
käuflich acquirirte ungehindert »ge-
nutzt worden. . Auf einemTheil des
mehrerwähnten Grundstückes befindet
sich namentlich die sog. Schilowskhsche
Vadestube erbaut.

Da nun zur Zeit weder der Trofim
Nicolajew Kalugin noch« der Wassili
Schilowskh modo deren Erben zu
ermitteln sind, während andererseits
feststeht, daß die Frau Anna Baro-
nin Bruiningk in den Besitz, des in
Rede stehenden Stadtplahes bereits
im Jahre 1868 förmlich eingewiesen
worden ist und auch von da ab,
gleich ihrem Rechtsvorgänger unun-
terbrochen den Grundzins zur Stadt—-casse gezahlt hat, so werden von
dem Rathe der Stadt Dorpat in
dazu gewordener Veranlassung so·
wohl Seitens des Peter Panow als
auch cSeitens der Frau Anna Baro-
ninVriiiningk alle diejenigen, welche
wider die. förmliche Znschreibuiig des
mehrgedachten Stadtplatzes sub Nr.
263 b« anden Peter Panow Etwas
einzuwenden haben, desmittelst auf-
gefordert und angewiesen, ihre resp.
Einwendungen und Ansprüche gleich-
falls binnen der oben anberauniten
peremtorischen Frist von 1 Jahr und
6 Wochen anher anzumelden und zu
begründen, widrigenfalls der Rath
im Verfolg dieser Edictalladung und
auf Grund der vorliegenden Dorn-
mente die förmliche Znschreibung des
Grundzinsrechtes an dem allhier im
Z. Stadttheil sub Nr. 263b bele-
genen Stadtplatze an den-Töpfer Pe-
ter Panow, reib. die Zurechtstellung
der Hhpothekenbiicher in der mehr—-
erwähnten Hinsicht verfügen wird. «

«V- «R- W.«« ·
Dorpat,-Rathhaus, am s. Mai 1879.

Im Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorpak «

Justizbürgermeister »»F.Upsset.
Nr. 701. Obersecix Stillmart

Von Einem Wohledlen Rathe der
Kaiserlichen Stadt Dorpat werden
alle Diejenigen, welche an den Nach«
laß des hierselbst .im Jahre 1826
verstorbenen Schneidermeisters Jo-
hann Christian-i und seiner im
Jahre 1853 verstorbenen Ehefraii
Elisabeth, geb. Kiehnast ent-
weder als Gläubiger oder Erben oder
unter. irgend einem anderen Rechts-
titel gegründete Ansprüche machen
zu können meinen, hierinit aufge-
fordert, sich binnen sechs Monaten
a. dato dieses Proelams, spätestens
also am 2. December 1879 bei die-sem Rathe zu meldensund hierselbst
ihre etwaigen Forderungen und son-
stigen Ansprüche anzumelden und zu
begründen, bei der ausdrücklichen
Verw.:-.-n1111g, daß nach Ablauf dieser
Frist Niemand mehr bei diesem Nachk
lasse mit irgend welchem Ansprüche»
gehört, oder zugelassen, sondern ganz-
lichabgewiesen werden soll, wonach
sich also Jeder, den solches angeht,
zu richten hat.

V. R. W.
Dorf-at, Rathhaus, am 2. Juni 1879.

JmNamen und von wegen Eines Edlen
Naths der Stadt Dorpan

Justizbürgermeister Httpfsec
Nr. 840. Obetsecn Stillmark
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CasscvVerschläge jeder Art, . , «» · sI emer Familie » «GebietsladetpVerschlägek -

Verfchläge für Krüge u. Schenken, VVFI 5 ZTMMMV ZUSFUch m« einkm me« l » . », " »
. .

Verschläge für H«mz,elm.zbend·e» herzbaren Zimmer, ist znvermtethem nebst Bekosttgungp Jdressen bitte m·lt
Abgzgezkszzücher Mehnungj raamaosz Auch ist ebendaselbst ein großer Garten Angabe des Preises unter litt. J. s» m
Dkepittatisteitpßiicher (Moona raamat), z« versehen» . dMattiesens Buchdn u. Ztga - Erben
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Jmpfer-Journal, k.—-——
Alexandekstrs U—

- Ein junger
Revqceiuatious-Journal- « »Jn dem am Blumenberge beiegenens
Kopfsteuersßepartitionslisten, r klsmetk Hause des Herrn Pwfessok Pt-PBianquette zu wiagaziu--Repukti- Hslmlsvg Ist« eine meublssrtex aus 5 Zim- ««

«. .
Nonen« · Mem bestehende · schwarz mit braun hat ··sich am ·24

UUV alle ÜHVFZEU für GEMEEUVEVEVWEIEUIE
gen erforderlichen Blanquette stets Vorrä-
this i« ZUUUTLIEUZ «

- im Bokownewschen Gartenhause·.
»- Äiclidrucktetei it! Darauf. nebst allen Wirthschaftsbequemlichkeiten » . s " s

SHIY..IOOIC.TIHIWWHO für Dic DJUSV ZEISS Jclhkcs zllsz VctvMib
Auf dem Gut» Forbushok werde» Asdiahere fzlusklunst ertheilt Hofge- PkMHschHjUH

vor heute· ab 15 Lofstellen ungemähtseis ««-ELVEJL——;. V«VkUUkkk·lbUchkT- · ··

HIOHISCJIIFEIM w h ksklsssslkkkzbzsch-Abschssstsss-· · , ·sz -

» « eeru e ,

·

Und« ei» ·os,§k»3akk9a VHHFHHL EJIICF 0 s Kellerbuch-Abschrcf»ten,
Hierauf Retlectirende erfahren nähere W» 2 Zimmer» mit Küche ist a» VVCUCVCVVVCÜCVCUUUVVV
Bedingungen« darüber auf dem Gute ei» stjnlebeude Dame ad» a» eine» gefetlpkstogxlb b m. vie Oe·selbst« Herrn in der Nähe des Handwerker- ogämk zagt uns; snmkkungku
uussseoospeszkspgooszzoggggshs vekeius zu verkriechen. Zu erfragen is· ««« Ver« « l --

Gebraucljte . Rigasche Strasse im Hause Dukowsky, stets VVVMUAS Ü!
« 1 Treppe hoch, rechts. C Æilnik Es. «PfßrdB- GBFCEOPPB Jm Unterzeichneten Verlage ist erschie- Vuchdsu exei i» Tom«

Werden Vsrlisillt Steinstrasse ·Nr. 35. nett und durch Clle Buchhandlung« ZU HEFT-«·-
Daselbst ist auch ein Wtsgctt zu bestehen: 1M« D Schriftsetzer.

·

.« . « z redet, . «.WI! Ue ke M, g; gzszs,gs«s,kx.ksk,kckek..
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. . .
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« Sonsaopkkuk am 24- Juli hieselbst an: - Or. Stechnpivjkc
sind billig til lieben be! Arrosson, In . . Nochelowltsch, Loewen, Tag, Banschikofß Wirtin,
dgl— Neumakkszstrasse Nzg Z« . S ÆUIURIIUUV L HchsälzaåisaspebFtlöDuåchnkgswftstsoldaten und

ask—- u » .» . Jagd» . . M« s« ev ist» e« ais-setz;
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. . Preis 40 Kvps ikltkkh Anton, Fokow,. endet, Witas-Rohde
Ist billig zu verkaufen Petersburger —-—

» nebst Familie, Kusmauovx Adel-ers, FFr. Fec-
Str. Nr. 40 eine Tre e hoch. C. Matt iefens Verlag. vorowncy Person, Dwenowskt « ·

« , pp ,
· - Druck und Verlagsvon C. Mattiesekr.
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Hur rptse Zeitung, : . Etfchsklkks IMM- »

ausgenommgn Synnk Ja. hphe Fcsttsgsk
»Au·sgabe xnn 7 Uhr« Abt-s.

Die Expedikiou iszvkzkk sah: Morgen«
his«7« Uhi Abends, ausgenommen VOU

1—-3; txhksgskittsg»s, geöffnet· sp
SHJrechstH dj NedattiottV· FPU Vom«
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» Nach auswärtss
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I .Abomrements
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Politische: Tageöberiiht.. « «

·« Inland. Dorpar Die Central-Gefängniß-Ver·waltung.
GefängnkßsJnspectorem Auszeichnungem Aus Libau. St.
Peterksbur gxx »Ein— Sturm des Unmuthes wider Deutschland.
Pexsonalnachrichtenk Examcir der Medicina. Odefs a:
Proceß.» Safslawb Gewaltthat Aus: Chcrssoii und «Orel.

· Neueste Post. Telegra1n1neszLocales. Sommer·
Theater. Hand« nnd BörsxNachrichtensz

skssöuiitctvnx Streiflichter auf Berliner Zustände. M an-
Uigfaltigkd r « . .

« lsllalitifchkr Tage-obenan.
i ·

""

«

De» 26. Juki (7. August) 1879.
. Was das von gewisser Seite einpfohlene, von an-

dekexk »Spit»e« xzktschiedeic widerratheiie zusammensetzen
du· »Fortschvitls«partei nnd der Nationalliberalen
beiden bevvrsteheitdeit Landtagswahlen in Preußen
betrifft, zso haben niaßgebende Besprechungen hier-
über noch nicht stattgefunden« ·.Zu einer allgemeinen
nnd formellen Verabredung wird» es in dieser Be-
ziehung auch schwerlich« kommen, man wird es viel-
mehr den liberalen Comitiks und Vertrauensmän-
nern in den einzelnen« Wahlbezirkeii «·»überlassen, je
nach den Verhältnissen Vorzug-eher. Anch in frühe-
ren Jahren sindjWahlbündnisse nicht durch, zeine
allgemeine, --f-ür »alle Fälle « bindende Uebereinkxunft
Seitens der beiden liberalen Centralconiitcsys geregelt
worden, sondern man hat nur im Allgemeinen eine
Verständigung der- Parteileitiingen herbeizuführen
gesucht und dann. den Abschluū oder »die »Bei-wer-
fung eines Wahlbündnisses in den einzelnen Wahl-
kreisen den betreffenden Localcomitesks zanheimgestellt
Bei' den tiefgehende» Spaltnngen, welche gegenwär-
tig im nsationalliberaleii Lager herrscheu,- würde die
oberste Parteileitung weniger denn je in der Lage
sein, sichdnrch ein allgemein giltiges Wahlbündniß
zu engagireik Die hervorragendsteii der hessischen
Abgeordneten, die Herren Wehrenp fsennig·,
B ä h ,r-Kassel nnd »O etker , haben angeblich die
Absicht, sich, gleich Herrn von Bennigsen, aus den!
parlamentarischen Leben znriickznzieheiu Dieselben
wollen, wie verlautet, ein Mandat zum Abgeordneten-
hause nicht kwieder annehmen nnd-wahrscheinlich auch
ihr Reichstagsiuaiidat niederlegeiu Diese drei Ab-
geordneten —— wenigstens« die Ybeidexxz erstgenannten
—»geh·ören zu denjenigen slcationalliberalem welche
für den Zolltarif gestinnnt und damit thatsächlich,
wenn auch noch nicht formell, ihre Verbindung mit

HVierzehnter gh.rMPOg7aug.
der Fraction gelöst haben. In diesen hefsifchen
Wahlkreifen haben« die Conservativeit nicht ungünstige
AussichtenY « ». »

Der Abgeordnete Von B ennigfen hat, wie
jetzt .-verlautet, in ofsicieller Weise dem Central-
Wahlcomitö der nationalliberalen Partei brieflich
angezeigt, daß er bei den bevorstehenden Wahlen
zxnn Abgeordnetenhause kein Mandat mehr für das-
selbe« annehmen werde. Jn dem Schreiben befindet
fich nichts darüber, ob Herr von Bennigsen über-
hanpt gänzlich auf feine parlamentarische Thätigkeit
verzichten nnd auch sein Mandat zum Reichstage
niederzulegen gedenke. Die ,,Vofs.«Z«eitung« erfährt
ferner, daß Hersprivon Bennigfen sich— auchi von der
politischen Leitung der Partei in der»Provinz Han-
nover zurückziehen wolle. Herr von Bennigfeic hat
feine näheren Frenndedavon instrnirt, daß das An-
wachfen der Welfenpartei in der Provinz Hannover
»von Tag zu Tag znnehmez die Regierung lasse die
rrationalliberalen Candidaten bekämpfen, während
diejenigen der Welfen, welche, offen für die Herstel-
lung des hannoverscheit Thrones eintreten, gänzlich
nnbehelligt blieben. ·,

· » - z
»« « Von verschiedenen Seiten werden gegenwärtig

im Hinblick» auf die bevorstehenden Landtagswahlen
Flug b l ätter vorbereitet; so« z. B. » von den
Agrar«iern, die als Jnteresfenparteh getrennt vonspdezi
»auf rein politischem» »Gebt-sie ihnen »viel«faci) nahe-
stehenden Eonserdoatziveiy anf« eigene Hand« ,ope»riren
werden. Die» Steuev und. Wirthfchaftsreforzner
habe« diezPetistzdpxsig ihres erstes! , Wahlfltsgblattxss
fürxdxsn 202 ;2lugust, i« Aussicht gestellt. Po« spart-e-
sznalliberaler nnd zfortfijhrittlicheir spSzeite wird· zmgn
diesem· zkBeispiele jedenfalls folgen, sobald die betref-
fenden Wahlbureaux coiistitnirt sein irr-erben. Als
Agitationsmittel bei den Wahlen sind
.-·die. Flugschriften in den letzten Jahren in . stets
wachsendem» Umfang verwendet, »worde»u. »·,g;.«"-I9»lc·zh,e
Blätter werden nicht nur !n1assenhast·an« die» loealeii
Cotnitesks und Vertrauensmänner ver-schickt, sonder-u
zugleich auch den kleinen Partei-Organen» »in der
Provinz beigelegt nnd derart; in ähnlicher IWCkse spwie
die »Provincial-Correspotidenz« in möglichst weiten
Kreisen verbreitet. Die Auflage dieser Flugblätter
steigt in Folgesdeffen oft bis zu einer Höhe von
Hunderttausenden » - » e

Ein interessantes U r t h e i l ii b e r « Dr.
Laskerund seine parlamentarische
T h ä t i g k e it finden wir in der ,,Magd. Z.(«.
Auf die Frage der ,,Nordd.«Llllg-. Z.«, ,,ob in der
legten Reichstags-Seffion der. Standpnnct « Lasker’s
anf die Abstimmungeii desGros der nationalliberaleii
Fraction gewirkt-habe oder nicht?« antwortet das
nationalliberale Parteiorgam »Wir vermögen ja nicht

Abouuemeuts und Jus-rate vermitteln: in N"iga: H. Langewitz,sAu-
nonceniBureaicz in Wall: M. Rudolfs» BuchhandLz in Revalt BuchhL v. Kluge

- F« Ströhmz in St. Petcrsburgä N. Mathisjety Kafansche Brückesplk 21.

klar geworden, werden sich die nach linksstehenden
Elemente unserer Partei ohne Groll nach dieser Er-
kenntniß einrichten. Dafür sind sie, was zu bezwei-
feln nicht der mindeste Anlaß vorliegt, hinlänglichsan« die» Selbstverleugnung im Interesse des Wohles
des Reiches und der Kräftigung derPartei gewöhnt,
wie das z. B. Lasker in, einer der letzten Sitztingexi
der abgelaufenen Reichstagsperiode von sich.- rnit-
klaren Worten aussprach. Eine Frage« ,,Bennigsen
oder Lasker«· giebt es also nicht. Es ist zu wünschen,
daß auch in Zukunft Beide in der Partei»bl»eiben,
Jeder, wenn es so sein muß, an der Spitze· der en-
geren Freunde, aber für die wirkliche Führerschaft
im Innern scheint uns Bennigsen berufen zu sein,
wie er bisher nach außen und der Regierung gegen-
über der Vertreter der Partei war.« « ·

. Erst heute liegt uns« in den ausländischen Blät-
tern eine Analhse jenes Bismarck-freundlichen -Arti-
kels der ,,Times« vor, der den russischett Blättern,
wie wir im gestrigen Blatte ausgeführt, Anlaß zu
heftigen Anklagen gegen das Rußlaiid mißgünstige
Europa gegeben. Das leitende englische Blatt, ver-
tbreitetsich über die hochbedeutenden Er-
gebnisse, die durch den Berliner·V.er-
trag bis jetzt schon erreicht worden seien, und
Jsiinunt aus···der s allgemeineit Befriedigung, welchö
dieses Resultat sin ganz Europa« hervorgerufen habe,

:sVeranlassu«»ng, die besonderen Verdienste des
sFürst en B is niarck um das» Zustandekommen
des jBcrliner Vertrages« in warmer Weise. hervorzu-
heben- Dem Staatsmanuq welcher gewisser— Maßen
.als«-,Schiedsrichter in dem diplomatischeir Streite fun-
girt habe, diirfesicher nicht die Anerkennung ver-
sagt werden, daß dasZustandekonnnen des Vertrages
in hervorragenden; Maße seinem festen und umsich-
tigen Einflussc zu verdanken. Die »Times« knüpft
Thieran die ermnthigettde Hoffnung, daß die»»Orie11t-
frage auch künftig einen befriedigenden Verlauf« neh-men nnd daß der Berliner Vertrag die permanente
Basis für die zukünftige Entwickelung der enropäi-
schen und der asiatischen Türkei bilden werde. ·

" s fDer Graf von Chambord bringt der Welt durch«
einen Brief . an« die Legitimisten von Vrarseille in

·Erinnercing, daß er noch immer der sonderbare
Schwärmer ist, der sich einbildet, die Welt im« All»-
gemeinen und Frankreich im Besonderen warte nur
rnitSehnsucht darauf, daß Heinrich V. komme, um
die traditionelle, d. h. die mehr oder weniger absolute,
Monarchie wieder herznstellen und Frankreich zu retten.
Denn daß er Frankreich retten könne und müsse, glaubt
dieser thatenlose Träumer mit einerZuversicht, inwelcher
die Anmaßnng und die Unkenntniß von der Schwierig-
keitder Aufgabe, die er sich anfzuladen erdreistet,
gleich großsiniop Nachdem »Henri« den Getreuen von

die Quellen und Antriebe der EntschließungenszAn-
derer mit dem unfehlbaren Seherblick der« »Nordd.
Allgx Z.«·»zn ergründen, aber das. glauben wir, auf

Grund mannigfacher Erfahrungen zu, wissen» daß das
Gros der« nationalliberalen Partei eben nicht auf
Lasker sich verei-digt hat und· auch feine-Neigung
verfpürt,« sich auf» ihn bereidigen znlassecn Was
uns betrifft, so haben wir alle diese Jahre hindurch
keine Gelegenheit versäumt, um unseren Ansichten
über Laster Ausdruck zu geben. Wir. halten ihn fiirso« eine Art von· Nationalunglüch sobald er» führend
ein-greift. » Und gar« noch nicht einmalblos deswegen,
weil er« ,«,·zu weit links« stünde —- datnit hätte es
keine gar zu große« Noth —- sondern »deshalb, weil
er an Ungeschick das Mögliche szleistetniid sich gleich-
wohl immer vordräugt Wir lieben aber die«Ueber-
,treibungeii nicht und haben ihn deshalb, wie oft wir
ihn auch seit Jahrenzgegeißelt haben, nienxals ver.-
Jfäurnh anzuerkenuenk daßerzbei .allen-s»e-i·iien. vielen
Fehlern doch ein Mann sei, überdefsetiszzTalente und
Fähigkeiten und über dessen warmes Nationalgefiihl
und treue Vaterlandsliebe nur· die Ungerechtigkeit
despectirlich reden könne. Wenn er etwas inehrim
Hintergrundebleibt und» sie-h auf fein Gebisetsbek
schr"änkt, »wenn er. nicht als Feldherr,-fo«i1deri1 als im
JGliedeJsteheuder Soldat an den Kämpfen der Zeit
sich Jbethe«iligt, so— wird er nach unserer Ansichtiuiknier
auf seine-n Plage stehen und die ihm ·z»nko11·1·1·1·1sze·ndeRolle »fpielen. iAi·i·dere-- tönneii jaanderesliissichteir

»h«aben." «w·ollten.mit·der unserigeiiniicht "z"nrück-
halten :« Klarheit, -v»;olle Klarheit thut der gegenwär-
tige·1«1.«Lage« noth.«ssp——;— Anch die «»Köln.sz—Z..« erklärt,
wenngleich in»;m·inder. entschiedener ·F·orn"1," »die«Füh-rung der sznationalliberalen Partei ;nicht.;in· den »Händei1
Laster? oder eines anderen TVertreterss des zur Fort-
schrittspartei. hinneigenden linken Fliigels «« liegen
dürfe. An» der Venierkiiiig ,.

»Es: Benni·gfen’s, sichc von der parlamentarischexi
Thätigkeit zicriickznzieheiy so fehrer ziirjKlärnngtker
Lage« beigetrageii habe, doch keinesjfallsseineendgiltige
Eutscheiipuiig iuvolvirekx solle. »und du«-nie, · kniipfk das
srhIikinischeBlatt folgende Ausfiihritugcnh »Was bis
dahin nicht klar war, das ist jetzt in« Folge. xiantent-
liich der Rücktrittserkläruiig v. B.einiigsen’s« und. der

— allgemeinen Zustimmung, welcher unsere«Ausführun-
gen bei unseren Freunden begegneten, augenscheinlich
geworden: das Land will, daß die fortschrittlicher-fett
Elemente in der nationalliberaleii Partei die»Fiih-
rung an die gspeniäßiigteresi abgeben; .nicht, « weil an
der Vortrefsliclzkeit derAbsichteu und der Tiichtigkeit
der Arbeitsleistiingen « jener irgendwie gezweifelt
würde, sondern weilman diesen mit Fug und Grund
die Fähigkeit einer gebotenen besonneuerenTatikbor
jenen zuschreibt» Nun diese Stinnnuiig des Landes

. - »s,ikieuisllc-tan.
«

« Streifliihter auf Berliner Zustände. .
- xDas statistifche Jahrbnchx der »Sie-di Berlin,
tpelches iporKurzeitt durch den, bewälxrteii Director
des städtischeic kstatistischeti Lärm-ans, kxRegieruiigsrath
Böckhzpublicirt —ist, enthält Inn: ersten Male eine
vollstäiidige Statistik der Stadt» Berlin »— nach allen
Richtungen, die bisher überhaupt. in den Kreis sta-
tistischerBetrachtungen gezogen sind. Jn den ein-
zelnen Ahschnitten ist jederzeit die. Continuität ge-
wehrt, Rückblicke und Vexgleiehungen mit den Vor«-
jehtett sind auf«kürzere-oderJängerePerioden vor-
genommen, andererseits sinddieselben reich an Ge-
genstäiideiy die überhauptnoch nicht oder in anderosr
Weise behandelt waren. Im erstenAbschnitt über
den Bevölkerungsstatid sind zuerst Extracte ans der
Hausstattdsstatistik gegeben, dann aber auch sausdeni
im Druck befindlichen dritten» Heft des Volkszählungs-
berichts, it! welchem die Verhältnisse der Ehen »in
eingehenderer -Weise « behandelt werden als bisher;
es wird hier namentlich die Dauer der Ehen »er-
öttertz indem bei der letzten Zahlung direkte Ek-
mittelungen in dieserJHinsicht über die stehenden
Ehen aufgenommen sind; nach den von dem Heraus-
geber in Bezug xsaufs die Sterblichkeit angewandten

ZPrincipien ist dann aus dieser in Verbindung mit
den erloschenen Ehen dies wirkliche sxEhedauer für
Berlin berechnettvordun Wir-entnehmen die fol-
senden» Daten einem Artikel der .,,Nat.-Z.« ,

Die durchschnittliche Dauer stellt sich Lhiernach in
den Jahren 1875 und .1·876 auf 23,95 Jahre. Es
bestätigt sich hierbei, daß Sehn-ask, weiche aus der
Zahl der am Ende . der Periode beobachteten Fälle

« «lle"i sezogeii sind, für die. Dauer derPeriode selbst
YJJJTFEHM Ergebnisse. liefern. Für« Ehen von,»f1J1·nf-
IAHITSEI Dauer berechnet sich die durchschnittliche
weitere Dauer auf 21,22, nach zehnjähriger «au·f

.18,65,» nach zwanzigjähriger auf 14,04 nach fünf-
zigjährisger auf 3,99 Jahre. Die Wahrscheinlichkeit
der silbernen Hochzeit haben in Berlin 46,5 pCt.,
der! goldenen Z,3 pCL der Ehepaar« Uziiigekehsrt
werden jetzt aber CIUch beim statizstischeii Bureaii »Er-
mittelungen über die Dauer »der Ehelosigkeit ange-
stellt», »von denen zeine..Probeauszählit·iig zssich .·a·uf
170 Wittwey 100 Witwen, 25 geschiedene Bräu-
ner und 25 geschsiedene Frauen erstreckte; di »e-
selbe ergab für dieseFälle .eiiie"durchschiiittl»iche. Dauer
der« Ehelosigkeit der » Witnver und « geschiedeneii Frauen
von 2,37 Jahre, für diegeschiedenen Männer von
3,58,«", für die Wittwen von 4,1 Jahren. Von den
Wittwern heiratheten binnen weniger als einein-Jahre
67 wieder, im zweiten Jahre 44, von den Wittwen
im ersten« Jahre 12, im zweiten 32. «— Die Zahl
der Gebznrteii »und» deren Cotnbination nach Kalender-
monaten nnd Stadttheilen ist nach den früher an-
geivandten Gesichtspitneteu weiter behandelt, es er-
gaben sich für 1877 23,—448 männliche und 22,427s
weibliche, i« Summe« 45,875 gegen 46,266 i« me;
unter den 45,875. überhaupt Geborenen waren 6155
anßereheliche «Was. die Zahl der Geburten nach
den einzelnen zSgtadttheileii betrifft, » so folgt »sie,un-«
gefähr dem Gange» der »Wohlhabenheit derselben,
allerdings? entspricht dies. auch zunächst derZahl der
stehenden,Eheic. ·«E»in· ähnliches Verhältnis; ergiebt
sich in Ansehen der· Gestsorbeneiu »Im Ganzen
treten die sechs ärmsten Stzadtviertel mit dein hohen
Vethältnißsahe von über 36-·pCt., die- drei ärmsten
von über 39 ;pCt.ehe-r»vo·r, · während umgekehrt. spdie
dick: Wphlhabeixdsten Stadttheile sich durchSterb-

lichkeit von unter 25 PG. sanszeichnenspdekgkäste
Gegeusatz »zwischen. »der « Friedrichstadt nnd -»der.»»je··iisei-

stigen Luiienstgdi geht bis We« Doppelte« kiiaeppjngs
»WT-Tkt Hei. diesem Gegensptz ihauptiöchlitks V«-
xschiedeue Höhe-der Kiudeesizikbiichkeit mit; Hierm-
theilung der Sterbefälle nach der Wohnnugslage

läßterkenneiy · daß die· Schwankungen, «welch·e. die
hohe Sonimerteziiiperatur herbeiführt, , »die! « größer
sind isn den schlechter-en Wohnungslagjnnals , in »den
besseren· und, ebenfalls; erheblicher in sdekszyspisnterk zajls
in den Vorderwohnungen So steht .z.»,-B.»i-n.,den
Vorder-Wohnungen »der » Beletage .· und szdes . »Parter.te
der- Juli;a-i«if;-deni; · »An»zde·rthaslbfachen « der Sterbljrjzkeit,«
dann folgen die Vorderwohnnngen des sz2.--;1Ind»3.
,Stsockes, -d«ann die, Ke»llerwohnuii«-gen, dann nahe »denn«
Dupluni der. ,4." xStock und die Hiznteridohnungen der
iibrigen Sztockwerke, allerdings» ain höchsten die des
Parterre nebfsts»Eiitresol. . · «

-« Besonders interessant find« die Ermittelungen hin-
sichtlich -der Ernährungsweise der Kinder und »der
Einfluß niszangelhafter - » und ,,fehler»hafter« Ernährznig
auf die Sterblichkeit derselben. Für das Jahr 1878
liegen die Resultate vor, und· ergeben schon die ersten
6 Monate den erheblichen ;Gegensatz» zwischen »der
Sterblichkeit der mit Llkutterniilch genährten und der
künstlich ernährten Kinder; wichtig-ist auch die Ver-s
schiedeuheitz welche isich i» Ansehung des,St,ekb1ich-
keits-Verhältnisses beider Arten nach der Todes-ur-

sache herausstelly indem bei acht der unterfchiedeneii
Todesnrsacheii dieZahl derniitMiittermilch ernähr-
ten Kinder überwog. Bei »der inzwischen erfolgten
Ausdehnung der Erniittelitngen auf das ganze Jahr
1878 stellt sich übrigens der Ueberschuß der Sterbe-
fälle der Kinder, welche bei künstlicher, bezw. ge-
inischter Ernährung vorkamen, gegen««-die.nii·tIJiu«tter-
resp.. Ammenniislch ernährten, auf 35 .»0; zuserivähnen
ist hier auehdie Berechnung einer verbesferteii«Ster·b-
lichkeitstafel pro 1876, welche sich· vor den früheren
Arbeiten des Verfassers dadurch auszeichnet, daß die
Abzund Zuzüge xnach Altersclassen dabei in deiner
correcten Weise benutzt worden sind, »für welche die
Methode oomsHeraiisgeber selbst zuerst · ZSFLIUDCII
worden ist. Das» Ergebnis diese-r correctenMkkhvde
besteht darin, daß wir ein günstigeres Resultat für

die Sterblichkeit erhalten, als man bisher geglaubt
hatte annehmen zu sollen.. Es stellt sich nämlich die.
durchsehnittliehe Lebensdauer des männlichen »K"in"des ·
auf«25,16,.des iveilslichen aus 29,33; zieht-man nur— ·
die lebend zur Welt gekommenen in Betracht,- so

ist« dieLebenserivartnng des Knaben 26,42,.des;Mäd- ««

ihens 30,»37, Die« Lebenserwartung steigt imLaufe
des ersten Lebensjahres sehr bedeutend» nämlich bis izauf 3.»0,05 beziehungsweise 4»2,81 Jahre nnd steigt
überhaupt bis zum Alter von 6 Jahren,
45,,3e beim männlichen nnd 49,45 heiniswei
beträgt. Dann nimmt sie allmälig ab, so z,»-«ksjkig,",kksss-s.
initss 20 Jahren bei Männern«35,63, ;

"39,«91"Jahre, mit ·«,40 Jahrenbei «
bei Frauen« 26,98 Jahre, Jnit 60 Jahren »He "«-7TIT:. ,nern 11,59, bei Frauen 13,90 Jahre betråjgts »Fg"i"n«"··
fichtlich der Sterblichkeit nach Todesursachenergeben
diestatistischen Ermitteliingeii bei der Lnngenschtviud- -

sucht das Überraschende« Resultat, daß die höchste«
Zahlen sich entgegen der allgeniein verbreiteten i
ficht nicht in den zwanziger Jahren, sondern im

Alter von 35—40 und 55———6() Jahrettsindptls Die»
vom Herausgeber beabsichtigte Classificativtt der Sterbe-
fälle nach Steuerc1assen der Gestorbenen hat fich r
leider »wegen Mangelhaftigkeit des nicht«
durehführenlassein « · e «

Eigenthümlich und besonders »die«
Berliner Statistik istdie eingehende Behaudlungder
Ab- und» Znzüge, indem dieselben sowohlnachdem

Alter, als auch nach den Civilstande und den Berufs-
classen ausgezählt worden sind, Hinsichtlichdes Alters «

besteht eine förmliche Fortschreibung der Bevölkerung, ·,
mit Hilfe deren alle in den verschiedensteu ,T«hei·; -
»der Statistik hervortretende Momente mit der
der gleichzeitig Lebenden verglichen werden könAls neuer Gesichtspunkt ist diesmal hiiizugetretszfl
daß die Zahl der fortgezogeneii und zurückgekehrten .

Berliner ermittelt worden ist, wobei sich ergeben hat,



Makseircissfnk ihre Zuschkift gedenkt, fährt e: fort:
»Besonderen Werth aber lege ich darauf, Jhnett
(dem Marquis der Fvtesttky Haupt der legitimisti-
schen Partei in MarseilIeJ für eine Stelle in kJhter
Rede zu danken, welche mir zu Herzen gegangen·ist«
Sie sind in einer freimüthigen Anspielung auf dle
gleichzeitige Geschichte, mit dem beleidigenden An-

""sinnen,.wie sich gebührt, verfahren, welches,« Dank
der Perfidie der Einen und der Leichtgläubigkeit der
,.-AnderetI, zu lange die öffentliche Meinung irre ge-
führt hat. Man hat bis zum Ueberdruß wiederholt,
daß ich freiwillig eine wunderbare Gelegenheit zurück-
gestoßen hätte, den Thron meiner Väter zu besteigen.
Jch behalte mir vor, wenn es mir gefallen wird,
volles Licht über die Ereignisse von 1873 zu ver-
breite1i,’aber noch einmal danke ich Ihnen, mit der
Entrüstkciig protestirt zu haben, welche ein solcher
Argwohn verdient. Sie hätten hinzufügen können,
wiees wahr ist, daß die Rückkehr der traditionellen
Monarchie den Wiinscheii der Mehrzahl entspricht;
daß der Arbeiter, der Handwerker, der Bauer mit
Recht den ruhigen Genuß eines arbeitsamen Lebens
e«rspähte, dessen Annehinlichkeiten so viele Generatio-
neu. in, vergangener Zeit unter dem väterlichen

Schutze eines Familienoberhauptes gekannt haben.
Daß mit Einem Worte der Bauer einen König von
Frankreich erwartete, aber daß die Jntrignen der Po-
litik beschlossen hatten, ihm einen Majordomus zu
geben. Wenn ich vor dem horchenden Europa am
Tage nach den namenlosen Mißgeschicken und Un-
fällen mehr Sorge um die königliche Würde und
die Größe meiner Missionen an den Tag legte, so
geschah es, Sie wissen es, um meinem Eide treu zu

bleiben, niemals der König einer Fraction oder einer
Parteizu sein. Nein, ich werde die Vormundschaft
der Männer der Einbildung und der Utopien nicht
ertragen, aber ich werde stets auf die Mitwirkung
aller ehrlichen Leute Anspruch machen und wie Sieso« vortrefflich es ausgedrückt haben: ,,Gerüstet mit

.dieser Kraft und der Gnade Gottes« kann ich Frank-
reich retten, ich muß es und ich will es; Rechnen
Sie, mein theurer Foresta, auf meine lebhafte und
stete Zuueigung l Henri.« « Neben allem Anderen ist
es auch« cha«rakteristisch, daß trotz aller gottvertrauen-
den Ueberhebuug dennoch der Retter Frankreichs die
ganz gemeine Gelegenheitsmacherei nicht verschmäht
und nach dem Tode des Napoleoniden sich eiligst
herbeidrängtz um seine traditionelle Monarchie zu
empfehlen. " «

Das italienische Cabinet paßt seine Action den
Umständen an, und da diese nicht wenig verwickelt
liegen, so verdient die Taktik des Herrn Cairoli
immerhin als zwecksmäßig anerkannt zu werden.
Jn den Jonrualen ist vielfach von einer Zusammen-
knnft des Viinisterpräsideiiten mit Garibaldi die
Rede, welche den gewünschtetr Verlauf genommen
nnd den General zu dem Programm Cairoli’s, be-
sonders was die Eindännnnng des Unwesens der
»Jtalia irredenta« anlangt, bekehrt haben soll. Tele-
graphisch wird gemeldet, daß der Minister des Jn-
uern sowohl präventiv als repressiv gegen alle tur-
bnlentexi Eletnente einfchreiten will; auch der fremd-
ländischen Znzügler harrt verschärfte Eontrolez wie
der Pariser ,,Monitenr nniversel« erfährt, sollen
diejenigen nicht-italienischen Arbeiter, welche Poli-
tik statt ihres Metiers treiben, ohne Weiteres aus-
gewiesen werden.

Jn den leitenden Kreisen der Türkei fangen die

persönlichen Gegensätze an, sich in bedrohlichek Akt-
zllzufpktzens DE? gestürzte Gtvßvezir Kheireddin
Pafchasi Hat sich sogar, wenn man den bezüglichen
KVIIstCUUUVPCIET Jnformationen Glauben schenke«darf, mit aller Entschiedenheit gegen das vom Sultqsk
bl7VVkzUgkE« System erklärt und seinen Worten die

»That-auf dem Fuße folgen lassen, indem er den ihm
offerirten Pariser Botschafterposten mit dem Bemer-
ken zurückwies, daß er aus dem Großvezirat deshalb
ausgeschieden sei, weil er die Politik Abdul Hamid’s
nicht billigen könne. Er sei aus diesem Grunde
auch nicht in der Lage, diese Politik auf einem
anderen Posten zu vertreten. Diese Erklärung
Kheireddin Paschas soll in den diplomatischen Kreisen
von Konstantinopel das größte Aufsehen erregens
Einem Peraer Telegramm der Wiener ,,Presse« zu-
folge« notificirte die Pforte den vollzogenen Minister-
wechsel ihren Statthaltern unter Beifügung des
neuen Regierungsprogramms Darnach hätte sich
die neue Regierung drei Aufgaben «gestellt: Re-
formirung und Vereinfachung der Verwaltung, He-
bung der Valuta (Kaimes) und baldige Stellung
der Armee auf den Friedensfußv Letzteren Punkt auf seine Richtigkeit zu prüfen,
würde die Pacificirung der an Griechenland grenzen-
den Provinzen die beste Gelegenheit bieten. Einst-
weilen sieht es dort noch wenig ,,friedensfüßlerisch«
»aus; im Gegentheil wissen Privatnachrichten, die ja
freilich immerhin tendenziös gefärbt sein mögen,
nicht genug von den bedrohlichen türkischen Truppen-
auhäufungen nahe der griechischen Grenze und den da-
durch gebotenen Gegenmaßregeln des athenischen
Kriegsministers zu erzählen. Uebrigens ist der neue
türkische Minister der auswärtigen Angelegenheiten
Savfet Pascha wie « ein freundliches Hoffnungs-
gestirn an dem trostlos düstern Firmament der
griechischen Zukunftsträuiiie aufgestiegen. Bei seiner
Durchreise durch Wien soll der bisherige Vertreter des
ottomanischen Reiches beim französischen Eabinet sich
über die griechische Grenzfrage derart geäußert haben,
daß man dort die Ueberzeugung gewann, derselbe
habe sich vor seiner Abreise von Paris gegenüber Wad-
dington für Eoncessionen an Griechenland engagirt.

Die Firma ,,Sir William Armstrong und
Eomp.« von Elswick hat abermals vier neue Kano-
nenbote —- die gleiche Anzahl ist bereits vor einigen

Monaten abgegangen — nach China geschickt; die-
selben haben am letzten Mittwoch ihre« Eompasse sixirt
und die Fahrt nach Shaughai um das Eap ange-
treten. Es sind kleine Fahrzeuge, deren jedes ein 38
TonnewGeschütz trägt oder richtiger gesagt: »sehr-Him-
mende Kanonenwagen«; allein sie besitzen eine ganz
besondere Schnelligkeitz sehr geringen Tiefgang, und
wird angenommen, daß zwei oder drei derselben hin-
reichen«dürften, sogar die ungeheuern Panzerschiffe
der italienischen Marine in die Enge zu treiben,
während ihre Seetüchtigkeit außer Frage steht. Diese
Schiffe sind für China gebaut worden Angesichts eines
Krieges mit Japan; allein der Londoner »Observer«,
der sich darob in keine geringe Aufregung hinein-
redet, meint, daß dieselben so gut zu jeder Stunde

gegen« England verwendet werden könnten, und daß
esam Platze wäre, wenn das Parlament der Mit-
telschukErziehuttg in Jrland und anderen brennenden
Fragen etwas Zeit abzwackte, um sich mit der Kano-
nenlieferung für China zu befassen. Früher oder
später werde China, das gegenwärtig ein ungeheures
Reservoir menschlichen Lebens sei, welches durch alte

morsche Dämme eingeengt werde, seine Schranken
durchbrechen und die neue Welt mit Chinesen
jsüberschwemmem wie-die alte durch Gothen, Vanda-

nnd Hunnenüberschwemmt worden. Diese Zeit
dürfte wohl kaum-so bald erscheinen, allein wenn sie
komme, wie sie kommen müsse, so würde es gut sein,
wenn die Barbaren keine in wissenschaftlicher Beziehung
bessere Flotte besäßen als die civilisirte Welt, welche
sie als Beute auserlesen hätten.

J n l a n d.
. Pathos, 26. Juli. Die lange vorbereitete Reform
in der Administration des Gefängnißwesens ist
verwirklicht worden: am 16. v. Mts. hat die neu
errichtete Central-Gefängniß-Verwal-
tu n g ihre Thätigkeit begonnen. Auf Grund des
bezüglichen Allerhöchstetc Befehles stehen nun, wie
ein jüngst von dem Minister des Innern an die
Gouverneure, Gebiets- und Stadtvorstände erlassenes
Circular besagt, alle Haftanstalten des Civilressorts
und das ArrestantewTransportwesen unter der Lei-
tung des Chefs der Central-Gefängnißverwaltung;
auch gehören zu seinem Ressort die Corrections-
asyle für jugendliche Verbrecher. Ferner sieht der-
selben zu die Verausgabung der nach den Budgets
angewiesenen Credite, die Aufsicht über die örtlichen
Anstalten der Gefängnißverwaltmig und die Ergrei-
fung aller Anordnungen und Maßregeln überhaupt, die
zur Wirksamkeit der bestehenden Gesetze in Bezug auf
das Gefängnißwesen nothwendig sind -—— aus eigener
Machtvollkommenheit. «

Einen besonders wichtigen Factor in dem neuen
Verwaltungsapparat bilden die in unmittelbarer
Disposition des Chefs der Verwaltung stehenden
Gefängniß-Jnspectoren, welche von
ihm je nach Bedarf zur Besichtung der Haft- und
Verschickungs-Anstalten abcommandirt werden. Die
neueste Nummer des »Reg.-Anz.« veröffentlicht
bereits eine tetnporäre Jnstruction, in welcher die
Aufgaben, welche den zur Besichtigung der Haftun-
stalten abcommandirten Jnspectoren obliegen, nebst
den ihnen zustehenden Rechteu detaillirt angegeben
sind, und schon haben, wie der ,,Golos« mittheilt,
drei solcher GefängnißzJnspectoren ihre Revisious-
Reisen angetretein — Jm Hinblick darauf, daß in
vielleicht nicht allzu ferner Frist auch unsere Gefäng-
nisse einer Besichtigrtng werden unterworfen werden,
sei es uns gestattet, auf die wichtigsten Momente
der in Rede stehenden— zeitweiligen Jnstruction in
Nachstehendem aufmerksam zu machen.

Die Gefäugniß-Jnfpectoren und alle anderer: zu
ähnlichen Zwecken abcommandirten Personen haben,
Jeder in den Grenzen des ihm durch die Ordre des
Chefs der Central-Gefängniß-Verwaltung gesteckten
Rayons, s ä m m t l i ch e Haftanstalteiy Corrections-
und Arbeitshäuser re. zu besuchen und sich d u r ch
d e n A u g e n s ch e i n von der Correciheit der
dnrch die örtlicheu Gefängnißverwaltungen an die
Central-Verwaltung gelangtenspDateri zu überzeugen,
resp. die Daten selbst zu sammeln und zu ergänzen.
(Diese näher bezeichneten Daten erstrecken sich auf
das ganze Gefängnißwesen nnd sollen eine voll-
kommene Uebersicht desselben in allen seinen Theilen
ermöglichen.) Die Jnspectoreii haben eine sorgliche
Revision der Gefängniß-Wirthschaft im weitesten
Sinne des Wortes auszuführen, eine Prüfung der
Geschäftsführung in den Cancelleien, des Unterhaltes

der Gefangenen u. s. w. Jhre besoudm Asskmztkfamkeit haben sie auf den Stand der Gefängnis,
gebäude, die Dimensionen der Räumlichkeiten, welch«zur Aufnahme der Verhafteten und Vekschickkess He,
stimmt find, auf die Gefängnißhöftz die innere Ein-
richtung u. f. w. zu lenken. —- Auf Grund der Jn-struction steht den Gefängniß-Jnspectoren das Rechtunbehinderten Eiuganges in alle Gefängmßräutnliaix
keiten zu, jede gewünschte Auskunft ist ihnen von—-
den örtlichen Beamten zu ertheilen, auch sind ihm«
alle auf das«Gefängnißwesen bezüglichen Schristsiückk
vorzulegen. Die Jnspectoren sind nach stattgehabter
Revision verpflichtet, über etwaige zum Vorscheingelangte Nachlässigkeiten und Mißstände, resp. übe,
Verbesserungsvorschläge unverzüglich dem Gouverne-
ments-Chef Bericht zu erstatten. Von sich aus
dürfen die Jnspectoren an Ort und Stelle keinerlei
Verfügungen treffen, es fei denn, daß sie i» d»
ihnen ertheilten Ordre ganz fpeciell dazu ermächtigt
worden.

Se. Maj. der Kaiser hat unterm 6. d. Wie.
Allergnädigst zu verleihen geruht: den St. Augen,
Orden 2. Classe dem Mitgliede der kurliindischen
Gouvernements - Regierung , Staatsrathz : R .i-e m -

s chne ider , dem im Ministerium des Innern an-
gestellten Beamten zu besonderen Aufträgen bei dem

Livländischett Gouverueny Coll.-Rath J a c o bi und
dem kurländischen Go1tvernements-Architekten, Coll.-
Rath Wienb erg; den St. Stanislaus-Orden Z.
Classe dem Talsenscheti Hauptmann, Baron Simo-
lin , und dem Tuckumschen Hauptmann, Baron
D üsterlohz den St. Annen-Orden Z. Classe dem
Wendenschen Kreis-Postmeister, Coll.-Secretär Te -

r e eh o w , dem Gehilfen des Pernauschen Postmek
stets, sColl.-Secretär Ja kow le w I, dem Geschäfts-
führer der Livländischen Gouvernemeirts-Regierung,
Coll.-Secretair Sen b er lich , dem Chef der Wol-
marschen Telegraphen-Station, Coll.-Secretär Ad a m-
so n und dem Werroscheii Orduungsrichter Baron
von Mayd ell; den St. Stanislaus-Orden Z.
Classe dem Rigascheiis Kaufmann etster Gilde, Alexan-
der H o b e r g.

—- Se. Majestät der Kaiser hat unterm S. d.
Mts. die Silberne Medaille mit der Aufschrift »Für
Eifer« zum Tragen aus der Brust am Stanislauk
Bande den Gemeindeältesten von Alt-Suislepp,
Andres L aan, von Pölks, Alexander Kasse,
von Uddern, Jakob P r i m o, Jvon Abenkath Hans
K a s k, s von Kerftenshoh Hans W e s le, von
Willust, Jürri W a g g e ,- von Tolama, Carl
T e r r e p s o n und I dem Gemeindeausschuß-Gliede
von Parzimois, Michel K r a n g —— Allergnädigst zu
verleihen geruht.

Flut Lilien! wird der Ostfee-Z. geschrieben: Die
»neue Wuuderstadt Libau«, wie man
sie in Deutschland wohl nennt, ist in geschäftliche:-
Beziehung auch fchon etwas ausgebeutet und man
muß sehr dahinter her sein, um reelle Resultate zu
erzielen. Getreideexporteure mit einigem Capital
würden indeß hier voraussichtlich prosperiren, ebenso
Waaren-Engros-Händler, deren es eigentlich noch so
gut wie gar nicht giebt. Besonders wäre aber hier
ein günstiges Feld für Gastwirthe, Restaurateurtz
Tischler, Maurer und Zimmerleute u. f. w.

St. steter-barg, 24. Juli. Das, wie erwähnt,
neuerdings von der »Times« dem Fürsten Bismarck
reichlich gespendete Lob hiusichtlich seiner auf dem

daß die Zahlen stch fast gleich bleiben, es waren
1877 fortgezogen: 11,633 geborene Berliner, da-
gegen zugezogen 12,062. Sodann folgen statistische
Erhebuugeii über die Natur- refp. Witterungsvew
hältnissez dieselben sind durch Angabe der Diffe-
renz zwischen» Sonnen- und Schattenteinperatitr
bereichertz eine Tabelle des Grundwafferftandes nnd
der Thphus-Sterbefälle stellt ferner die·Ueberein-·
stimmuug des Ganges beider Beobachtungsreihen dar.
Jn Abschnitt III. ,,Grundbesitz und Gebäude« findet«

Zjfxgdhsziiebeii den Hanptresultaten der Wohnnngsstatistik
eine besondere Auszähliing darüber, in welchem Um-

in Wohnungen von nur einem Zimmer« infisnSchlafleiite männlichen und weiblichen Ge-
mit den verschiedenen anderen Hausstands-

cclassen zitfiriiitrieiilelsetrz es gewährt dies ein klares,
wenn· auch trauriges Bild über das gehänfte Zu-
fannnenlebeiy -wie es besonders in den ärtueren
Stadttheilen obwaltch Nicht minder trübe gestaltet

sich das Bild, welches uns bei der Betrachtung des
Ganges der Werthverhältiiiffe des Grundbesitzes und
der Besitzveränderungen entgegentritt, wie er sich
aus den Kaufpreiseti im Vergleich mit den Mieths-
erträgcii nnd den Versicheruugssicnimeii darstellt.
Charakteristisch ist hier die Zahl der Subhastatioiieiy
welche"pr«o 1877 ergiebt, daß 2125 bebaute- Grund-

stiicke, 123 pro Melle aller, ihre Eigenthümer ge-

wechselt haben (gegen 1823 oder 109 pro Mille
« im· Vorjahkes

« Vön den verkauften zDänfern, bei welchen die
des Verkanfs nachgewiesen ist, wurden V» frei-

willig verkauft, 2X9 subhastirt; im Vorjahre (1876)

verhielten sich die verkauften Häuser zu den fnbha-
THftirten wie 12:1. Die Zahl der Freiwilligen Ver-

iskätlfe scheiuk sich gleich geblieben zu sein, während
z; die der Subhastationen von 130 auf 444, also auf
mehr als das Dreifache des Vvkjahkes Sestkegfn ksts

Bei den 1353 als freilwillig verkauft nachgewrefeneu

Grnndstücken war der Erwerbspreis (223,340,717
Mark) fast W, so hoch als der Feuercassenwerth
(134,672,000 Mark) bei den 385 nachweislich
subhastirtenVGrundstücken fwar der Erwerbspreis
(44,887,40«49Mark) uoch nicht ein Siebentel höher
als der Feuercassenwerth · (39,485,500« Mark), der
durchschnittliche Preis des freiwillig verkauften
Grnndstücks stellt sich hieruach auf 165,071 Mk.,
oder· 65,835 Mk. über den Feuercassenwerth gegen
1·74,797 bezrox 63,966 Mk. im Vorjahrez Der
durchschnittliche Preis des snbhastirten Grundstücks
stellt sich auf 116,622 Mk.,sz«"nur 14,062 Mk. über
den Feuercasseuwerth Was die Verschiedenheit nach
Stadttheilen betrifft, so fällt das Maximum aller
Häuser, die« ihren Eigenthümer gewechselt haben,
jedenfalls auf die Rosenthaler Vorstadt, dann folgt
Moab·it, dann der Weddin"g, dann die jenseitige
Luisenstadtz die tTempelhofer Vorstadt und das
KönigsvierteL Auf dem Wedding, der jenseitigen
Luisenstadt und Tempelhofer Vorstadt sind die Sub-
hastationspreise hinter dem Feuercasfenwerthe zurück-
geblieben. Jnsgesammt ist die Verschuldung des
Grundbesitzes 1877 so weit gestiegen, daß sie vom
durchschuittlichen Verkaufswerthe nur noch um
23 pCt.,· vom durchschuittlichen Miethsertrage nur
um 28 pCt. differirte.

« Jllanuigfaltigm .

Der Widerspruch gegen den Plan , dem
PrinzetiLouis Napoleon ein Denkmal in West-
tninster Abbey und zwar in der die Verlängerung
des Chors bildeuden Capelle Heinrickys V1I. zu setzen,
mehrtsich ,,Daily News« und ,,Standard« habeubkkeiks
offen Partei dagegen genommen. Die ,,Times« an-
derseits nimmt stch, freilich in sehr zurückhaltender
Weise, des Planes an, indem sie besonderes Gewicht
daraus legt, daß die Sache gar keine politische Be-
deutung habe. Denn gerade der Umstand, das; die

Engländer, die Prinzen ihres Königshauses an der
Sp-itze, sich so ganz rückhaltslos dem Gefühle war-
mer Theilnahme für den s Gefallenen hingegeben,
zenge dafür, daß es ihnen gar nicht in den Sinn
gekommen sei, als ob die Napoleoiiiden wirklich in
den Wettkampf mit der Repnblik eintreten könnten.

—- FranzösischeLiteratur-Anekdoten. Als
Herr Thiers Minister-Präsident war, arbeitete er
eines Tages mit dem Könige Louis Philipp in
Neuillrx Am Schlusse der Berathung sagte der
König: ,,Wollen Sie nicht mit mir diniren? -Wir
könnten nach dem Diner die Arbeit fortsetzen.« »Ich
danke Euer Majestätz ich werde von meiner Frau
in Paris erwartet« ,,Nnn,« sagte der König, »ich
werde nach Paris schicken, um Frau Thiers in
Kenntniß zu fegen, daß Sie mit mir speisen«
Majestät setzen mich in Verlegenheit. Ich erwarte
heute Gäste« »Die Gäste, und wer diese auch
immer sein mögen, werden begreifen, daß Sie nicht
nach Paris kommen können, wenn Sie hier dnrch
Staatsgeschäfte zurückgehalten werden« ,,Majestät!
Jch muß Jhrieir niittheilen, daß ich heute Herrn
Chambolle, Director des ,,Siecle«, zum Spei-
sen geladen habe« ,,Herrn Chambolle!« rief de:
König. ,,Ah, das ist etwas Anderes! Jch wage es
nicht, Sie zurückzuhalten«, und der Minister-Pkäsi-
dent verließ den König, um smit Herrn Chambolle
zu speisen. —- Das Feuilleton des »Sie-de« hatte
in erster Reihe Alexander Dumas seinen großen
Ruf zu danken. Nichtsdestoweniger errangen die
eksten Romane Dumas' keinen große« Ekspkg»
Das Pnblicum blieb seinen Novellen gegenüber
ziemlich gleichgiltig Erst mit dem ,,Capitän Paul«
begann die brillante Periode nnd erreichte mit de»
»D"rei Musketieren« und deren Fortsetzungen ihre
Höhe;- Trotz des hohen Honorarsj weiches Dumas
erhielt --—- es betrug für di« Zeile einen Franc,
nnd oft bestand die Zeile nur ans drei pdkk vie:

Buchstaben) wie »Ja« und »Nein« — befand sich
Dumas iticht in günstigen Verhältnissen Jn der
Administration des ,,Siecle« war zu jener Zeit ein
alter Mann angestelltz welcher nichts Anderes zu
thun hatte, als die Proceßangelenheiten Dumas’ zu
besorgen. Es gab Tage, wo der Greis nicht wußte,
was er mit all’- den Zustellungem Pfändungen und
Beschaglegungen des Honorars, die von allen Seiten
wie Tauben heranflvgen, beginnen sollte. An
solchen Tagen rief er verzweifelt aus: -,,Wenn die
Zeitung die Werke Dumas’ zu publiriren fortfährh so
reiche ich meine Dimission ein und gehe auf und davon l«
Es war in jener Epoche, daß man sich in der lit-
rarischen Welt von Paris gegenseitig fragte: »Der
letzte Roman von Dumas, wen hat er zum Verfas-
sers« Dumas hatte, wie man weiß, eine große
Reihe von Mitarbeitern, und man beschuldigte ihn,
daß er den Zeitungen mit feinem Namen gezeichnet?
Werke liefere, von denen er nicht eine Seite gtlckfm
hatte. Bei dem ,,Siecle« indessen war man so vor-
sichtig, sich zu versichern, daß die Mamtfkkkpkk
welche Dumas brachte, wenigstens von feine! HCMV
geschrieben waren. Sah man fremde Schkkfkzüsex
so wies man dieselben unbarmherzig zurück. Einige
Zeit hindurch ekschieu diese Garantie genügt»
Allein eines schönen Tages erfuhr IMM- Vaß DUWJF
einen Secretär besitze, welcher feine Hskldschkifk ««

Wunderbarer Weise nachzuahmen verstehe. Es ent-
ftand zwifchen dem ,,Sidcle« und Dumas ein Bruch,
allein es wurde Alles glücklich beigelegt, denn mit W«
sem »große«, guten, dicken Kinde« versöhnte M«
sich immer wieder. «

— Jm »Figaro« sinden wir die hübsche Be-
merkung: Wenn ein Franzose und ein Eng-
länder eine Dame zu Pferde treffen, fv
bkeiben sie Beide stehenz aber der Franzoftz nrn die
Dame zu betrachten — — der Engländey um sich
das Pferd anzusehen l« s .
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. Berliner Eongreß durchgeführt? Ojisttlslpjlzikdlkex
«

« v n Stxt: xisispksx ist; s s» i « z;
vor Allein wider den Reichskskgzkskinergletkudft d:russ. St. Pet. Z. meint u. As, W » t lLösung d» Oxiegkfkgge für Rußland ,,nich me )r an

den entfernten Ufern des Bospotus Oder der DONAT-
jzek Themse und der Seine zu suchen sei, sondern an
d - liegenden des Flüszcheiis Spree.«en weit näher .

. - jichere Sprache klingt uns aus derEine leidenschctst , , ,

Neue» Zeit« entgegen: ,,Bismarck, dieser offenkundige

Feind R»ßk»»ds, dieser ungeheure Geist hat,« fchreibt
das zürueude Blatt, Hei« Spiel sp Seschickk geführt«
dgß W» ihn nach wie vor für einen Freund Nuß-
zmzz hielt, als er sich uns als geheimerERathgeber
aufbrängte und uns Staatslenker empfahl, als feine
Diener die riissische Regierung zur Beseitigung der
Preßfreiheih zur Verfolgung der Slavophilen, zur
Sistirung der geplanten und versprocheneii Reformen
anstiftetein Nach dem Berliner Tractat wollte er
uns noch mit der Berliner Reaction und dem Still-
staude beglücken — Alles, damit »die inneren Kräfte
Rußlands, die die Grundlage seiner äußeren Macht
bilden, sich nicht schneller entwickeln möchten, als es
den deutschen Jnteresseii wünschenswerth erscheine.
Ein s ch w a ch e s Rußlaiid wird ja doch imiiier
von Berlin abhängig bleiben und an eine Aunähe-
rung an Frankreich nicht einmal denkeu«... Mit
der wachsenden Abneigung gegen Deutschland sehen
wir, wie es der Schluß des aus der »Neueu Zeit«
wiedergegebeneii Passus nahe legt, Hand in Hand
den Wnnfch nach einer größeren Aunäheriing an
F r a n k r e i ch gehen. Auch der ,,Golos« giebt
seine Sympathien für Frankreich deutlich genug zu
verstehen, kann jedoch nicht umhin, sich mit der
Haltung des gegenwärtigen französischen Ministeriuni
des Aeußeren überaus unzufrieden zu erklären. . Mit
bitterer Schärfe commentirt das riissische Organ die
in der DeputirtemKanimer gehaltene letzte Rede des
Ministers Waddingtoiy in welcher derselbe auf die
glänzende Stellung Frankreichs im Rathe der Völker,
aus die Erfolge der französischen Diplomatie in der
griechischeiy in deh türkifclyäghptischen nnd endlichgar in der rumanischen Juden-Frage hingewiesen

hat. Daß eine Rechtfertigung der französischen aus-
wärtigen Politik sehr ani Platze gewesen sei, erkennt
der ,,Golos« gern an, findet nur diese nackte Ver-

herrlichuug derselben mindestens etwas seltsam. »Auf
dem Berliner Eongresse«, führt das russische Blatt
aus, ,,enthielt sich Herr Waddiiigtoii jedes selbstän-
digen Programines und schmiegte sich an England
einzig und allein die Vertheidigiing der griechischen
Interesse« sich vorbehaltend Die griechisckytürkische
Grenzfrage niochte GrafBeaconsfield wohl gern aus
der Hand geben, uni Herrn Waddington in der Rolle

des Vertreters einer Großniacht eine unschiildige Ko-
mödie aufführeii zu lasseii, in der sich derselbe auch
durch die plötzlich eiiglischerseits erfolgte Besetzuiig
Cyperiis nicht stören ließ. Seit der Zeit ist die
griechische Frage uni keineii Schritt vom Fleck be-
wegt worden. Ju Llegypteii haben die Dinge für
Frankreich keinen günstigeren Verlauf genommen:
es sah sich genöthigt, von England sich ins Schlepp-
tau nehnseiissu lagen, dsos wegg aluch dise beidersei-
tigen Ju ere en ei ie em pie e zu animengin-
gen« &c. &c. Der ,Golos« ertheilt der französischen
Nation schließlich ddn Rath, ihre Kräfte nicht mehrso ausschließlich, ivie bisher, auf die inneren Auge-
legenheiten zu vergeuden, sondern auch dem, was
außerhalb ihres Vaterlandes vorgeht, größere Auf-
merksamkeit zii schenken.

—- Jhre Kaiserliche Hoheiten der Großfürst W l a-
diniir Alexandrowitsch und die Großfürstin
Maria Pawlowna sind mit ihren erlauchten
Kindern am 23. d. Mts. in das Ausland abge-
reist.

fx Sei! Mai. der Kaiser hat unterm 20. d·Mts.
C« d s « « «Bankhäkistiees uns; eBlrzikxctgdkrlnlkiirsBkreltitycshcgersdioeisi
B l e i ch r ö d e r

, den St. Stanislaus -Orden
2. Classe mit dem Stern Allergnädigst zu verleihen
geruht.

«— Von der Allerhöchst niedergesetzten Eommissionzur Einschränkung der Staatsausgaben ist, wie der
«G0IDs« erfährt, das Eiiigehenlassen der ,,Seii at s-
Zji tu u g«, sowie der diesem Blatte beigelegteii
»O E U A t s - A n z e i g e n« in Aiissicht genom-
men worden, woraus sich eine Ersparniß von ca.
163,000 Rbl. ergeben würde. .

s— Das« Regleuieiit für die Prüfungeu zur Er-
laugung eines gelehrten Grades soll, der ,,Russ,
Wahrheit« zufolge, was das E x a m e n d e r

ed i c i n e r anbetrifft, bedeutenden Veränderiiii-
ges! unterworfen werden. Gegenwärtig findet vor der

Iixixixäschuiig st
einer llDissgtcssyion Sein mülilidliches» en a in a en ä ern tatt. ui niiii

IUUSE Aerzte zu veranlassen, sich um den Doctorgrad
zu betreiben, sollen die mündlichen Prüfungeii ab-
geschafft werden. Laut deni neuen Project werden
HERR, die in zwei Drittel der Fächer bei ihrem
Efchllsisexamen das beste Urtheil erhalten haben,direkt-zur Einreichung der Dissertation zugelassen.
mchspdessä zksxloisii xeproducirt ein Gerücht, wo-

Gleichstellutzl Adst gglsaku b 1 g e nw die cxoiljle
fefsionen zu R« d

n e ennern ai erer o -

aufs Wänszlsteanl en dwerden its!- und befurwortet
eine erartige taßnahmaI« Atti« wird, wie dem ,,Golos« mitgetheilt

wird, gegenwärtig der P r o c eß wegen das im Juli des
verflossenen Jahres neben dem Gebäude des Militar-
Bezirksgerichts stattgehabten Tumultes verhandelt.
Auf der Anklagebank stehen im Ganzen 28 Personen,
darunter drei Frauenzimmer. Die Gerichtsverhand-
lungen, welche am 25. d. Mts. eröffnet werden soll-
ten, werden sich voraussichtlich eine Woche hin-
ziehen. »

Zins Snssluwl im Gouvernement Wolhynien wird
dem ,,Kijewl« von einer empöreuden G ew alt-
that gemeldet. Ju diesem Städtchen befindet sich
eine Artillerie-Abtheilung, deren Commandeur ein
Oberst E. ist, der den Eursus in einer Militär-
Akademie absolvirt hat. Bei diesem Obersten er-

schien nun eines Tages ein Bauer aus der Umgegend
der Stadt und erzählte, daß ihm eine Kuh gestohlen
sei, und daßder Verdacht, diesen Diebstahl verübt
zu haben, auf einen« Soldaten der Artillerie-Abthei-
lung falle. Der Oberst schickte den Bauer, ohne
eine Untersuchung anzustellen, nach Hause, ließ ihn
aber nach etwa drei Tagen unter dem Vorwande in
die Kaseriie kommen, man habe bei einem Soldaten
das Fell. einer Kuh gefunden; der Bauer solle sich
überzeugen, ob es die Haut des ihm gestohlenen
Thieres sei. Der Bauer erschien in der Kaserne,
wurde dort sofort von Soldaten gefaßt, zu Boden
geworfen und erhielt aus Befehl des Obersten fünf-
z i g S t o cks ch l ä g e, weil er, wie der Eomman-
deur sich ausdrückte, die ,,Ehre« der ihm unter-
stellten Manuschaft angetastet habe. — Nach »der Exe-
cution soll der Oberst E. geäußert haben, daß er
Jeden in ähnlicher Weise strafen werde, der durch
eine Klage der Ehre seiner Soldten zu nahe treten
würde.

Flug Chtksfou theilt die russ. St. Pet. Z. als
weiteren Beitrag zu dem daselbst verübten Riese n-
D i e b st a h l mit, daß der sogenannte Jngenieur
Ssaschka ein Sohn des Generals Jurkowski sei.

In Ort! beabsichtigt man, denmächst eine» F r e i-
willige Feuerwehr, nach dem Vor-
bilde der Rigaer, ins Leben zu rufen. Ein Herr
aus Orel ist nun, wie der N. Z. f. St. u. Ld.
mitgetheilt wird, dieser Tage in Rig a gewesen
und hat sämmtliche Eiurichtitiigen des dortigen
Löschwesens, als Feuerwehr-Stationeu, Feuerwehr-
Telegraph u. s.-w. in Augenschein genommen nnd
sich überaus lobend und anerkennend über dieselben
geäußert.

Jklannigfaltigcn »
H a u s k n e ch t e in der Functiou von ,,Amts-

persouen«. Jn der verflossenen Woche ist in einem
Park bei Moskau ein Herr vonHausknechteic und
einen: Landgetisdarm auf eine barbarische Weise ge-
mißhandelt worden. Wie die Rufs. Z. erzählt,
fühlte sich ein Dwornik aus unbekannten Griiiideii
veranlaßt, einem Herrn gegenüber eine grobe Be-
inerkitiig zu machen. Als der aus diese Weise Be-
leidigte den Dwornik auf das Unpasseude seiner
Bemerkung aufmerksam machte, schrie ihn dieser an:
»Wie darfst Du Dir Bemerkungen erlauben, da Du
doch weißt, daß ich eine ,,Amtsperson« bin. Folge
mir sofort zum« Landgensdarm.« Dabei packte er
den Herrn an und suchte ihn fortzuschleppen Als
dieser sich wehrte, kam noch ein anderer Hausknecht
dazu und nnu begannen die beiden Wächter der
Ordnung den Herrn zu mißhandeln und schleppten
ihn in den Hof des Hauses, in dem der Land-
gensdarm wohnte. Dort wurden dem Herrn die
Hände gebunden uiidzderselbe abermals geschlagszen
und gestoßen. Dabei war der Landgensdarm auch
kein müssiger Zuschaueu Mehre Zeugen dieses Vor-
falls befreiten den Herrn endlich und bewirkten die
Aufnahme eines Protocolls über diesen Vorfall.
Wie das genannte Blatt meldet, ist der Landgens-
darm in Folge dieses Vorfalls bereits aus dem Dienst

entlassen und eine Untersuchung sowohl gegen den-
selben als auch gegen die beiden Hausknechte einge-
leitet worden.

— Ein interessantes Compagniegeschäft
ist soeben in Amerika abgeschlossen worden. Der
bekannte Luftschiffer Professor King baut soeben an
einem Ballou, in welchem er das Wagniß unter-
nehmen will,. von Amerika nach Europa zu reisen.
Um für den Fall des Verunglückens auf dem Ocean
aber gesichert zu sein, wird an der Goudel ein Kahn
befestigt werden. Zum Begleiter, und zwar mit
Rücksicht aus diese hoffentlich nicht eintretende
Eventualität, ist Capitän Boyton gewonnen worden,
den Europa ja bereits persönlich in seinen großen
Schwimmtouren kennen gelernt hat.

« Facnlkn
Um Iszl Uhr in vergangener Nacht sigiialisirten

die Glocken des Spritzeiihauses und Stadthanses den
Ausbrnch eines Schadenfeuers: esbrannte
in den dem Fuhrmann Kostan gehörigen, sub Nr.
20 und 22 in der Langstraße belegenen Häusern
und gleich mit dem ersten Alarmsigual leuchtete vom
dritten Stadttheile her eine mächtige Feuerlohe em-
por. Das Feuer muß rapid um sich gegriffen haben:
als die Freiwillige Feuerwehr eintraf, standen die
beiden Wohnhäuser .(Balkenbauten) in vollen Flam-
men; um 1 Uhr war bereits der dieselben verbin-
dende Schuppen (ein Ständerbau) bis auf den
Grund niedergebrannt An eine Rettung der vom
Feuer ergrisseuen Baulichkeiteii war nicht zu denken

und mußte sich mithin die Feuerwehr vornehmlich
darauf beschränken, die bei der furchtbaren Glnth
ernstlich gefährdeten gegenüberliegenden Häuser zu
schützen —- eine Aufgabe, die trotz der herrschenden
Windstille insofern nicht ganz leicht fiel, als Pferde
und Wagen in den Tiefen der förmlich in Koth
schwimmenden Langstraße versanken und der Be-
schaffung von Wasser durch diesen Umstand die
größten Schwierigkeiten entgegenstanden. Erst später
gelang es, die Straße bis zum Brandplatze mit
Brettern und Planken zu überbrücken — Von den
beiden vom Feuer ergrissenen Häusern stehen · nur
einige verkohlte Außenwände Die bis vor Kurzem
in dem hiesigen Feuer-Versicherungsverein versichertgewesenen Häuser waren in der Moskauer Asseku-
ranz-Compagnie versichertz der Verlust wird auf
c. 5000 Rbl. geschätzt Von dem Inventar der
meist nur von öffentlichen Frauenzimmer-i bewohn-
ten Häuser ist wenig gerettet worden. — Ueber die
Entstehungsursache des Brandes verlautet nichts
Bestimmtes, und selbst über den Ort, wo das Feuer
zum Ausbruch gelangt, werden einander wider-
sprechende Angaben gemachtz wahrskheinlich ist das-
selbe in dem nach- der Rathhausstraße zu lie-
genden Hause entstanden. Der Eigenthümer des
Hauses ist, auf einer Fahrt nach Reval begriffen,
zur "Zeit in Dorpat nicht anwesend.

Sommer-Theater.
So sehr es uns gefreut hat, daß Herr H a g e n

gestern, an seinem Benefiz-Abende, in seinen Erwar-
tungen nicht getäuscht worden, da ein v o l l b e -

s e tz t e s Haus ihn mit anhaltendem Beifall empfing,
so sehr bedauern wir es, daß die Erwartungen des
Publikum nicht auch zum Vollen befriedigt worden.
Der zweite Akt des ,,F r e i s ch ü tz«, welcher durch
die Freischütz-Ouvertüre in dankenswerther Weise
von unserer Musikkapelle eingeleitet wurde,- ging
nicht, wie man hätte voraussetzen sollen, glatt und
eben vor sich. FrL F e u e r st a k e allerdings war
in gesanglicher und dramatischer Beziehung eine ganz
gute Agathe, aber Frl. P o e g n e r befriedigte als
Aennchen nur zum Theil das Publikum und Herr
F r a e d r i ch war — wir bedauern es sagen zu
müssen —- der Partie des Max nicht gewachsen.
Der sonst so slotte, gewandte und geschmeidige Dar-
steller seiner Rollen in den Operettenx «Fledermaus«,
»Madame Ang6t«, »Die schöne Helena« und »Fati-
uitza«, erschien als Max hölzern und eckig, seine für
die Operette so ansprecheiideti Stimmmittel schienen
für die Partie des Max nicht ausreichend, weil nicht
umfangreich genug, zu sein. Auch das Orchester
ließ, was Präkisioii und Schwung anbetriffh sehr
viel zu toüuschen übrig. «

Das Zaubermärchen ,,A s ch e n b r ö d e l oder
der gläserne Pantoffel«, das vor 4
Jahren zurück eine ungemein große Anziehungskraft
aus das Publikum übte —- irren wir uns nicht, so,
wurde dasselbe sekhsmal in einer Saison wiederholt«
—- trat gesteru in völlig veränderter Gestalt vor
unser Auge. Der iuärkhenhafte Zauber, der damals
unsere Sinne umstrickte, der uns in die unschulds-
vollen Tage der Kindheit zurüekversetzte, uns zu den
Füßen der Mutter niederknien ließ, um von ihren«
Lippen das gütige Walten der Fee, die fromme
Mahnung: ,,bleib’ immer gut und brav mein Kind«
zu erlauschen — war vernichtet, die Poesie in eine
allzn derbe Prosa verwandelt, mit Einem Worte: das
Märchen in eine Burleske umgewandelt worden.
Und worin ist der Grund solcherUmwandlung zu suchen?
Wir rneinen ausschließlich in der lässigen, überstürzten
Ausstattung des Stückes, wie sie sich gesteru dokumentirte.
Ein Märcheii kann nur dann auf unser Gemüth
wirken, in uns seelische Empfindungen Werken, wenn
unsere Phantasie in eine gesteigerte Thätigkeit ver-
setzt wird. Diese Aufgabe aber zu erfüllen, ist einzig
und allein die Ausstattung und die Jnskeuirung be-
rufen. "Wer vor 4 Jahren die Komödie: ,,Aschen-
brödel« und wer sie gestern gesehen, wird uns unbe-
dingt zustimmerix Jn dem Traumbilde des Prinzen
Wunderhold darf, um unter vielen Beispiele-I nur
einige hervorzuheben, Aschenbrödel nicht im grauen
Kittel, die Prinzessinkrone, mit der sie Walpurgis
zum Balle geschmücktz über ihrem Haupte haltend;
sie muß dem Prinzen am Grabe der Mutter, unter
der Blüthenkrone des Bäumchens, das sie pietätvoll
gepflanzt und mit ihren Thränen benetzt hat,
b et e n d erscheinen; die Verwandelungen in dem
Zaubergemache der Fee, welche sich an dem Ratten-
könige und der Gießkanne vollziehen, müssen unbe-
merkt vom Zuschauer vor sich gehen; der Tanz der
Heinzeluiäiincheii und Kobolde in der Küche des Ba-
rons müssen graciöser ausgeführt, die Ausstattuiig
der Küche reichhaltiger, die Kostüme von einheitlicheiii
Schnitte sein; Aschenbrödel darf nicht h i u ter dem
Blumenkorbe, sie muß aus demselben erscheinen
re. &c. — soll nicht jede Jllnsion schwinden.——FrauDir. B e r e nt bezauberte auch gesteru das Publi-
kum als Aschenbrödelz nächst ihr traten in den Vor-
dergrund die Herren Lortzing, Ed. Köhler, Edmülley
Hagen und Engelhardt, sowie die DamenszEinhofund Frau Raberg-Frohn. Frau K o ch wußte auchdieses Mal durch ihren grakiösen, kunstvollen Tanzdas Publikum zu lebhafter Beifallsbezeuguiig zuanimiren. Wir meinen: die Komödie ,,Askhenbrödel«
verdiene es nicht, so stiefmütterlich von der Direktion
behandelt zu werden, sie würde bei guter Ausstattung
ein gern gesehenes Repertoirestiick bleiben, denn in

den freudeglänzenden Augen der Kleinen lenchtet auch
den Großen das Traumbild der eigenen Kindheit
entgegen, gedenken auch sie in wehmuthsvoller Er-
innerung der Zeiten, da auch sie einst unschuldvolle,
märchenlauschende Kinder gewesen. ——O·

U e n est e II a It.
St. »Ykkkkztiqkg, 24. Juli. Die in Yokohama

erscheinende Zeitung ,,Tokio Times« vom 24. Mai
meldet: »Wie die letzte aus St. Petersburg einge-
troffene Depesche meldet,- ist der Hauptzweck der
dorthin entsandten chinesischen Botschaft nicht er-
reicht worden. Rußland verweigert die Abtretung
Kuldshas Die Unterhandlungen sind abgebrochen.

Tisliw 23. Juli. Seine Kaiserliche Hoheit der
Großfürst Michael Nikolajewitsch ist heute in Batum
eingetroffen. Fürst ScvjatopolEMirski reist morgen
Seiner Kaiserlichen Hoheit nach Michailowo (einer
Station der Poti-Tiflisschen Bahn) entgegen.

Wien, 3. August (22. Juli) Die ,,Montags-
Revue« schließt einen die Situation in der Türkei
besprechenden Artikel mit den Worten: »Die be-
deutungsvolle Frage, welche Kheireddin gestellt hatte,
muß von seinem Nachfolger aufgenommen werden;
nur dadurch ist die Türkei vor Katastrophen rettbar,
welche sonst bei der heutigen Lage der Dinge früher
oder später verderbenbriiigend über das Reich herein-

brechen miissen.« « «
Caccia, 5.-August (24. Juli) Der Kaiser von

Oesterreich trifft bereits am Sonnabend »zum Besuche
des Kaisers Wilhelm hier ein. «

T e l c g r um m e
der Jntern. Telegraphen.-Ag·entur.

St. priesen-org, Mittwoch, 25. Juli. Es verlautet,
der vor einigen Tagen aus Taganrog hierher ge-
brachte politische Verbrecheri «Mirsky (Sohn eines
reichen Gutsverwalters in Wvlyhnien) sei gestiindiY
den Mordversuch auf General Drenteln ausgeführt
zu haben. Zum Geständniß bewog. ihn seine frühere
Geliebte (eine Jüdin), obgleich auch ohnehin Be-
weise zur Genüge gegen ihm vorhanden waren.

Hier eingetroffene Stockholm« Nachrichten wollen
wissen, daß Professor Nordenskjöld mit dem Dampfer
,,Vega«, nachdem er glücklich vom Eise befreit
worden, wohlbehalten die Behringstraße passirt habe
und seinen Coursaiif Japan genommen;

»·

«-

Llondoiy Niitttvoch, 6. August (25. Juli). Reu-
ters Bureau meldet: Jn der Sitzung des Unter-
hauses äußerte- Smith, eine Anfrage von Jenkins be-
autwortend: er wisse nicht, daß die englische Flotte nach
der Besika-Bai gegangen, sie sei vielleicht nur in jene
Richtung gesegelt; der Admiral habe keine specielle
Ordre, er habe einfach die übliche Sommerübungs-
fahrt unternommen nnd berichte von Zeit zu Zeit,
welche Plätze er angelaufen sei. Unter diesen Um-
ständen seien Commmiieationen mit der französischen
Regierung unmöglich. »

Sau-Sebastian, Dienstag, 5. August (24. Juli)
Die Schwester des Königs Ripheus, Maria del
Pilar, ist heute Vormittag gestorben. ,

Hunsluntiuopth Dienstag, s. August (24. Juli),
Abends· Der Jnvestitur-Ferman für den Fürsten von
Bulgarien ist vom Sultan ratificirt worden nnd
wird durch Pertew Effendi, Director des Meß-
burean's und ehemaligen kaiserlichen Commissar in
Bnlgarien, nach Sosia überbracht werden. ·

Handeln— und Vötsen-Uathtichleu.
St. Petetshusp 23. Juli. Nachdem bereits am

Sonnabend Exportbriefe zu 25479 umgesetzt worden
waren, meldeten heute Berliner Telegranime, daßdie dortige Börse mit 217 für russische Roten, das·
ist um 2 Mk. höher als am Sonnabend, eingesetzt
habe. Dieser Steigerung entsprechend trat auch hierfür die Devise London zu Lösxz für Bankiers-, sowie2573 für Exportpapier und 217 für Reichsmarkallgemein Brief auf, ohne daß sich auch zu diesenungewohnten Preisen Käufer gemeldet hätten. Jngleicher Weise war auch für Halbim p e rial e
schwer Geldgebot zu finden; dieselben fielen bis 7,69.
— Auf dem Effectenmarkte ließ die ver,-stärkte Geldknappheit und die neue Erhöhung desLombardzinsfußes eine Belebung des ganz darnieder-
liegenden Geschäftes nicht zu. Die Umsätze waren-
höchst gering. Man hält es nicht für unmöglich,-
daß die Staatsbank demnächst den D i s c o n t s a tzÄerhöhen würde. — Reger waren die Umsätze nur
in Rybiiksteriy die, bis 102,50 getrieben, zu 102
Geld schlossen. Auch Zarizyuer avancirten bis 72,wogegen Südwestbahnen zu 102,50 offerirt wurden.
Höher, bei stillem Geschäft, waren sämmtliche leitende
B a n k a c t i e n. Jnternationalbaiik stiegen bis
363, Discontobaiik bis 470, Wolga-Kama-Bank bis
345. Revaler wurden zu 40,25 bezahlt. Dritte
Orient schlossen zu 92779 Brief, Russische Boden-
creditpfandbriefe waren auch zu 118 nicht placirbar.

Waarenpreise (en gross)
Reval, den 21. Juli 1879. -

Salzpr.Toiine.............«.... ZRHITWMPBiehsalzpnTonneå loPud .. Z «,
—- —

Norwegische Heringe pr. Tonne . . . . . . . 13 R. bis 18 N.Strömlinge pr. Tonne .
.

. . . . . . .
. 13 » ,, 14 ,, sHeupr.3z)ud....................... Ost-pp.StrohpnPud..·................ .25.FinnL Eisen, geschnuedetes in Stangen pr. But. . . 22 Dis-l.

FinnL Eisen, gezogenes, in Stangen pr. Bett. . . . . 18Des«Brennholz: Birtenholz pr. Faden . . .
.

.

. . 5Nb1.20
«,do. Tannenholz pr. Faden . . . . . . 4

» 60 ',,

Steinkoglenpr.Pud.............. — -—-»2z0 «Engl. teinkohlentheer pr. Tonne . . . . . .
. 10 »

—

«FinnL Holztheer pr. Tonne . . . . . . . . . . »l- — -·

Ziegelpn Tausend. . . . . . .
. . . . .. .. . 1s«—724 Rbl.

Dachpfannen pr. Tausend . . . . . . . . . . . . . . 40——60 «,Kalt (gelöschter) pr. Tonne.. . . . . . . . . . . . ·- 90 App-

Dk. E. Maiiieii«ufied«mon "årsiėik"3i«säiietvtstts
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."zeublication. e
Von« dem« Dorpater Stadtamte

wird desmittelst zur allgemeinen
Kenntniß gebracht, das; der einzige
Ausbottermin von circa 700 Pud
Chandoriii und« «8 Pud Palm-
lichtens zur Straßenbeleuchtung eitle.nächsten« Dienstag, den 31. Juli,
um 4 Uhr Nachmittags, im Locale
des Stadtanits abgehalten wer-
den soll. « -.

. Der-spat, den .24- JUU 1879- ; «

Jm Namen des Dorpater -Stadtamts:
Stellv. StadthauptdM Tiicpsskn

Nr. 907. Für den Secr.-:»H. G. Harmonik.
»

Von Eine-m Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat werdeiralle
Diejenigen, welche« an den Nachlaß

.de»ss»« init Hinszterlassungs eines Testa-
msents Verstorbenen ehemaligen Dörpte
schfen Kaufmstins Fedvt TAFEL-IV-jcJ;k,»TaIijl;cj,ws unter irgesiidszjeiiiem
Rechtstitel gegründete Ansprüihe er-
heben zu können meinen, oder aber das
Testament Hdes gedachtenF. G. Tailow

anfechten ivollen, und mit solcher An—-
feehtuiig »durchziidringen sich getrauen

— sisllten, Ihieriiiit aufgefordert, sich »biii-
nen sechs Monaten a dato dieses Pro-
clams, also spätestens am s. Januar
1880, bei diesem Rathe zu melden
und hierselbstihteAnsprüche zuver-
lautbarens und zu begründen, auch
die erforderlichen gerichtlichen Schritte«
zur . Anfechtung des Testaments szu
Ethuin bei »der ausdrücklichen Verwar-
-ni·ing»..-daß nach Ablauf dieser Frist
Niemand mehr in dieser. Testainentsis
undixssNsachlaßsache mit irgend wel-
chennAiispruche gehört, sondern gäiizs
lich abgewiesen iverdeinvsoll», swonach
sich« «« also Jeder, den— solches» angeht,
zu-.«richtenhat. « z·

.« .t-Durpat,..Rathhai-is, am Z« Juli...1879. 2

Jm Namen undsvon wegen Eines Edlen
Neides-oder

·.
». , Iiistizbiirgeriiieister ·»Kiipsj«»et..

Nx..:98.5.» » Obersecretaire Still-nach
« Bein Einem WohledleiiRatheder
Kaiserlicheii Stadt Dorpat werden;
alle Diejenigen, welche an den Nach-«
laß des— hierselbst verstorbenen Kauf-«
iiiunns äslsisicfhail Annisfiinow
Fitftow entweder als Gläubi-
geroder Erben oder unter irgend
einein andern Rechtstitel gegründete»

Qlnspriiche machten zu können meinen;
shiermit kanfgeforderh sich binnen
sechs Monaten a"·"«dato««spdi·eses Pros-
;c"-l«aTiiis,- spätestens also um«-H. Januar«
-1«-880,- ssjbei diesem Rathe zu melden
und Dhieselbst ihre etwaigen For-
derungen und« sonstigen Ansprüche«
T·anziimelden"und- zu« begründen, bei,
der ausdrücklichen Verwarnungdaß
nach Ablauf, dieser. Frist »Niei,nand
mehr bei diesemNachlasfe iiiit irgend«
welchem Anspruche gehört oder T zeige-«
lassen, sondern · gänzlich abgewiesen
-wer»denszsoll, wonach sich also Jeder,
den solches ai-igehet, zu richten hat.
»Don-at, Rathhaus, am 14. Juli —1879.

Im· Namen und von wegen Eines Edlen
- Rathes der Stadt Dorpan
Iuftizbüraerineejster Donner; .

»Rt«.-;;l037. Obersecretaire Stillestand.
7Einem Edlen jRathe ·« derJzeqikexzriihekk Stadt. , sDvekpxxx ergeht;

kixiii ..di»e. Gläubiger des verstorbenen
sfsHxaszikkfsmanns Eduard Brock nachfol-
Tjtgeiidei Bekanntmachung zu ihrer
Rechtswahrnehmiiiig :·

« ZukjkCoueuisImasse des weis.
Kaufmanns Eduard Brod!

spgehört n. A. ein Antheil an dein
-i«i"n- Po r ch o w«’«sd)en Kreise des
P l e s k a u’schen" «Goiiverneiiieiits,

»« sen» 25 Wersti von der Eisenbahn-Ilion, Noivosselje belegenen, circa
2011 Dessätinen großen W a l d -

it ü if— e. »Dieses« W»aldstück- ist im
ksxZshssisxsdss7 von der Handlung

H· xSchmidt ca« Co. in Pleskain
dem Herrn. AlexyBrock und dein

Herrn Nieoslai von EsseniCafter ge-
Mkktlfchaftlich »auf des Letzteren Na-

Istlien für-die Summe von 5871 RbL
das-klipp, ijm dffentiicheki Meistbot
aciskiirirt»-s«ivorden. In der Folgehatsedoch der» Herr Nie. von CsseEp

Cafter ·seiiien Antheil an dem Mk»»Wiildstücke dem verstorbenen Herr»
Eduard Brock cedirt, wodurch dieser

Miteigenthütner desselben für einen
ideellen Theil geworden« ist. .

Das injliede stehende Waldstückzhat,zs,eit.; dem Jahre «1»867 keinerlei
Revenuen getragen, zwohl aber mehr-
fache Ausgasben»«geursacht, indem
einerseits eine Exploitation desselbenaus localen Gründeti unmöglich ge·wesen und andererseits mit dem Be«
sitz « desselben verschiedene jährlich
wiederkehrende Unkosten Jan Abgaben
&c. verbunden waren. -Nach einer
iin Januar« o. stattgehabten. Berechs
sznung war der Kostenaufwand für
das inRede stehende Waldstiick von
5871 RbL »90 Kop. auf 9150 Rbl.
80 Kop. gestiegen. ;

»Obgleich die drei Miteigenthümer
des mehrgedachten Waldstücks wieder-
holt bemüht gewesen, dasselbe zu
veräußerm so sind ihre, desbezügliehen
Bemühungen bis hiezu doch resultat-
los geblieben. « - - , -
YDa n11n.·gegentvärtig- behufs Re-
guliriing der«Ed. Brockschen Con-
cursuiasse eine Realisirung ihres An-
thszeils Jan dem in Rede stehenden

Bsaldstücke erforderlich ist, ein öffent-
licher Verkauf desselben, welcher un»
Pleskauschen Bezirksgerichte zu voll-
ziehen wäre, aber ans mehrfachen
Gründen »in; Interesse »der Gläubiger
nicht rathsam erscheint, so« ist der
Herr Concurscurator beniüht gewesen,
für öden Antheil des weil. Vrock an
dem inehrberegten Waldstücke auf
privatem Wege» einen Käufer zu ge-
winnen. z—- Das Handlungshaus

D. Schniidt csr Co. in Pleskair
hat sich nun— bereit erklärt, zur Ver-
meidung der durch einen öffentlichen
Verkauf entstehenden Kosten, und
Weitläufigkeiten als höchsten Preis
die Summe von eintausend Rbl.

für den Brockschen Antheil zu
zahlen, für den Fall der Nichtern-
niahme diesesBots aber auch die,
gerichtlichen Schritte zum öffentszssz
lich-en Verkauf einzuleiten ·

» Indem derRath als Conctirss
behörde die bevorstehenden thatsächi
lichenUmstände zur Kenntniß der
Brocksrhen Gläubiger bringt, fordert
er dieselben hindurch peretntorisch
auf, im Laufe einer Frist von 4
Wochen a dato anher zu erklären:

i) ob sie gewillt, den Bot des
. . » HandlungshausesH D. Schtuidt

. or Co. mit 1000 R«bl.· S. zus « acceptiren und den Herrn Con-
· - « curscurator zu ermächtigen, den
-. betreffenden Kaufvertrag mit

. dem. genannten Handlungs-
g ,hauseszabzuschließen, oder aber

: 2) ob - sie, den öffeiitlieheii Ver·
kauf des in Rede stehend-en
Grundstücks beantragen. »

Zugleich» bemerkt der Rath, das;
alle diejenigen» Gläubiger, welche im

sLaufe der . anberaiunten kFrist mit
feder- Erllärung ausbleiben werden,
fu«-angesehen werden, das; sie dem
Verkauf des rnchrgedachten Grund-«stü·ck.s.. an das. Han-d.lungshaits»H;.D-.
1Schnskidt e- Co. für 1000 RbL S.
zugestimmt haben, . ·.

YJedem Gläubiger der Brockschen
lsoneiirsmasse ist selbstverständlichsnicht »benoninieti, für denAntheil des
weil. Eduard Brock an dem mehr-

sgedachten Waldstücke einen Mehrbot
jzu verlautbaren, monächst der Herr
Coneurscurator diesseits angewiesen
werden wird, im Interesse der Masse
mit dem Mehrbieter förmlich abzu-
schließen, vorausgesetzt.niitiirlich, das;
sich die »Majorität des Gläubiger-
corps nicht etwa für den öffentlichen
Vflrkauf des Waldstücks entscheiden
o te. .s

Dorpah Rathhaus, am 14.»Juli1879.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat
Juftizbüsrgermeister Knpffetu

Nr. 1U;39. Obersecn Stilltnart
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Jmunterzeichneten Verlage kst EVschTO
neu und durch alle Buchhandlungetl ZUbeziehen:

·,Eeomema.
. Kihelkonnakoolidele ja ifeZpet ufeks

« ckvälja annrkd
« J« HAVE»
Hind 50» Kop. s

« C. cjliatticfktts Verlag
- . v s in Dorpai.

 i Je·«engem-Es·«  Sommer-M t   

         - i ea erPlesliduer Oomtnerzhdnli ists«» — · ·. · · · · . u era···gen zum unt M ;

· · · sz · · " · · · - Fatinitzas Koäilitsche Operette iikns
»hring-t hiermit zur allgemeinen Kenntnies·-, dass die von der III· nåcklle Lxerezxäxkieeosissexsistgxfx
Pleskauer G0mmerzbank,. Pernauer Filiale In Pernau, auf« Ft SUPPC «

d M ed H · J h se T· ·e i; 11k -—————-————·A"7«-""3!E"«’ 8 U« len· amen es errn oann 1 au- igm z ausges e en . OTHE-
Eiulageseltettte s P l· -

 Lust. B Nr, 127 d. d. 18. Juni 1·877, gross 1000 Rahel
,, ·B ,, · 552

,, ·,, 17. ,, 1878, ,, « 500 ,, l - Operin 3 Acten von Adam-
» B »» 1046 »· ·»- 19· -» .1879, » 500 »· · Im unterzerchneten Verlage ist soeben

« . , « ,
» in zweiter Lluftage erschienen und durchahhanden gekommen sind· und werden hiermit; von der ans Vuchyanvrungen zu Heziehene ·

Pleskauer Gommerzbank Alle .die ·an bere te Scheine ir end .. «
«

-
.

. - g .
»

8 cc cccll cllllmllwelche Iseclitliche Ansprüche zu machen gesonnen sind, auf— - pp»
gefordert, sich hinnen 6 Monaten a dato sbei der Pleskauer - · Nisus:- ··

··· «« "".·."
· - · - « VI) Mcl ck cckU.Commerzbanlg Pernauer Piliale m Pernauz zu melden, vv·1dr1- Preis gebunden 23 K» ·

genfalls nach· Ablauf dieser Frist dem Johann sitaæsTigsnitzs C. Mllkklcstlks Verlag
Ileue Scheine ausgestellt, die alten aber für ungsiltigs erklärt· AICIISIDUISOI Sdltldmtii

«—

- ·d- - kann überlassen werden. Nähe—We! ZU« . - Yes in der Apotheke· von.l:l. Sturm.
Pslc0w, d. 209 Juli 1879. -

«

« FEehre Topf« - Gewächs-z,
s?-"Y.T1I-» F« ·« « - unter welchen auch e· Ph«-

. » e äodetzdisotk werden billig· Vekltlililllft ji:
s; »; Msstszsz

«

· -·-L·«·«;;s. c « h Si? « 1 « ZEGSZBSSIFMMEÆYGSM O esxkkagsxxaniiTi iTTudsTiF.s« «« « «

of— —BYI ——·""·-"·Jn allen Buchhandlungen und im un« · -· « ,
·

· · eterzeichneten Verlage zu haben:
· · · · · Enden freundliche Aufnahme bei ·

- « · EMMS Udkklskkp ZIEIUMHE M· S· sind vom I. August ab zu «vermiethen.
« pp« « v· ·

; · Fcäfrctgenssåzleumarktsstrage Nr. 23 bei
- - - · - s« s ur nerme er · ·s. . hier-sann.»

«

 e s »   llZk 0llsl0lhlll0 «qgndu finden freundliche Aufnahme in der zwei · ·n en er e er ragung Langstrasse Nr.·7. · ·

W
il

 ·n il· u W· · o nun9en
· · Andreas Asrhariin · « e I« meine« am? le« sind zu vekmiethen Peteksb.·st-r.Ni-.11.jGlegant mit Goldschititt gebunden 3 RbL s M« S« Z« IWkYEMY «« M« """Eine Heim? E«

C. Piattiesercø Bei-litt! solcyessclmlaen Mc« «« « « «· « « « ·
·

  i«    sei-»in wiss-is—   Framclcenwohicittcg
i s. - « i i «» « . « «Älc-X«. V« scllklslpclle non 2 Zimmern nebst Stallraum füräv  · Pvduvu W: tgv c·- IEJUIIZOS  E« O El!  k.2sk:»2»«»»3. ekxgisik«s..ssxci«s.xi-
das gute. sohulkenntnissirbesitzt und·

——·—
» - . —.——. -- raten-en. Näheres Blurnensw Nr. ist.der. estnischen Sprache— mächtig ist, —————:-—·Z=-:

wird . fiir ein Geschäft als Vers« · « - ·—""7« · . ·  ZC

kaakeksck»SC«WIIICCIICO Hier' auf Besser-en« ist! billig« zu ilsflttlllfsll iauf Rekleetirendebelieben ihre Adress Fjsezjixhzkkkxskzkzzssg Nr» 4 1 Tkgkjpe h« · «sen unter W. JL in« C. Mattiesen’s . . · · -——-—-’;...-—-— · · -
RAE-Mk— U· «Ztgs-«EXIY—I1j8CI9kZU«I8gOU— Jm unterzeichnet « crlage ist zu haben: « ·

HKDHDHHOLHHHHÖ -Rcg·i·:ii·Iennt»fürjzkellPküfgnsksenscsektssgm » ., - . · « 1 ae zu Oe en 1 en a c er  .LITHT»»-.»·EIIH Lehrer« an ·den »aus 2 Classenszbestes Holmstraße Nr. 14 ist vom 1. Spur.
·

·· · hendemssreisschulen des Dorpatschen ab emewisse! gesucht· an« zwei Knabe« enxk dem L2hkbezkxks. FatniiieniocihnuiigLands« Nahekes Zu erfragen m der iJnsirurtionen über die Riatnritåtosb von 4 Zimmern nebst Bube!Lodjenstkasss Nr· Yssipakkekkes - Priifirng für die G mnasien des miethen
« M zu ver«

wwvvwvovvvvwvw - · · z - . V - -——-«-————.-—..·»-.———
. « Dorpatschen Lehrbez1rks. - . . - » .Emk ·Gmnpkm-qskgjk Jkssikuekien siik die Pxiisung auf das · CJESJIIOFBE

«« · « Amt eitler Hauslehrerin. eine Fatnilieuwolsutssstsg vondie musitaliscis ist, spwird für? Laiid g» Lkhkpsan H« die siehe« Classe» de; Czynk 7—8«Z·i1n·1nern·mit allen Wikthschafts-sucht. Naheres Freitag d. 27 von F3—10 nasinmd · · b·equeml1c·l·ike1ten. Anerbietungen ab—Uhr snjiorgens benn Kaufmann Weinberg ynsattiespnis Vuchdr· im Hause Backer Botck m der Rigaschen . , . c:
.

· »Ein Settcr
· gtrbstiekzu Yeexemfen Peeeesbuegee

. . . .»
— - , » J« « · «··;«.-..—»· « r« « e

.

—

· Dr.  Popzss Anatlxesttplllsintlivdsser
- . stärkt das Zaliulleiscli und« erhält Igesuatle Zähne, sowie« Im: VrelmkkesbksitzckllDr. Posssks entom. Zutun-Pagen klas beste unrl Vrmnfcheene

« '

;.·.·.- liilligste Zalmckkeinigungsmittel ist. - · · s.-«..- Veeemeeezbüshee· «
·

·"

· · . · T;
««

· · BreimerelbueipAbschriftenxiiklerrn Or. usw, K. K. Hofdmknarzt in Wien, neuerer-sicher, ·
· « Stadt, Dogmen-giesse Nr· E· · « "KcUccbllch-Absch«kifcc«p,
T · Ich« fühle mich sehr angenehm verpflichtet, der Vvahrheit gemäss zu be— «VkMcckci--Dcclåccctivtlcih
«« »wegen, dass ich durch· den Geht-auch des echten llnatherindllundwassers mich von IF· - Hefenpkotycpllh · . « -

«« Menge-Ists.xkxxgdåggsdxtzxsigssegsixgsggksskxisksgkejsktxgZiege?Steig«sitt: Vzizezzzeskgtzziikgzgs gez« e«-
; · thätige Mittel allen leistenden aus wahrer· aneigennutziger lleberzeugung auf das. : «

·· ·

- ·· U« W« Ums»
-- Beste zll empfehlen. · Hochaehtungsvoll lhr ergebeuer H· stets Votkqthkg m· ««

F« · « «
Dr. der Rcsftreaiiiel dezrlxksiitsvpysliolkljlcikgingt-bestritten i» «T«

W· · » Wien, 1. Jänner - ««
«· - - BUchdkU ckci is! Dokpclki

«? zhhe « »» « « T« u· ·
.—,— « in Paris-ZEIT? Gebt-·. Bruch, in wende« bei z. kein-sen, I· Wilhelm Sasrienkwebieitisiirxtutk

»« Ren-al- s. Katzin-um,
,, Fe11in: . J, Mensche» 1. Jankel Rosengarten, heb. Paßwechse1s«

»— »,

«· II. Gipse-r,
» Wen-o: «.ls’r.skttscbmann,· ,·-·:;«. Z« Max DkehUy Schtrftsetzen

;···.···. »· Pekllam Hzeeoteej Prof« » wojmzez · H, L, skkgzz 3..En1il Qscar Beet. « ..

-- » «· · —·:- ::-«»«- «
·.-«-—- - YIampjF"chis-fsqhkj, «

« «· z — · - · · Von Sahmen nebst Familie · und Bedienung-
« · « l. -

» .

- B -

«. .

- - ..  RevaterKtllostronimltit ge  Tätig?Ospksks3t3;1k-f’"·3ik3gkixit»sitkk«igixsx,Cl« FAMILIE) -K» s s » · grdevez Lege» Nlartln·1·ick, Stepanktty Im!. «. -. » -,
, a a iere s «· cone .m Verschcedeiken Farben sind vors mgg Harluge . Lin: dem Znmpilei ,,ess«iisåksii«il«e·nffiihreic am

in is. Juli von hier ab: HHV WujssiuD GIVE,C Wkåtticsetss n« Born, Dort. Fr1edr1ch, .Hesse, Nvlenbstth Kusih«

« - · Iwane-w, von Kraschewsttn Frau DIE. Preise-r,diente. u. Ztgeaxpni Sklswelzer · W·
———-- —— · f«- · I »one« end)   ptkanteiccchinaitw V» Dissens-A»- «

alte Ddclilikdnnen · l« d« ·

·  « ·· ··  tu an ischeu E—H «» est ». e s »»sind bi lig zu haben ei rrosson in ; « " « .
der Neumarkbstrasse Nr. Z.

,

· Es; ,? —«E1).4[8ssil.."s——————————-—————————
« 10 K . « d·  sfxz0-7 0.tF····—·—·««-«a« · op- pt Pf· 8

Vom 6. August. «· ·
empfing nnd entpflehlt « l HEIZLTSI Is II THE; ·- . « 02 »n- 2. s— .5 1.2 -- --o5i 0

am Montag oder Dienstag N» wahr- W. III-s i—I-230·65·1-.7lo.6 Jst-« ?
schejnkjch im Loeake des .HaUdiyetket«-Ver-
Uns-km S"MU"V-P«let»«« m welchen« · UIMM Extreme de; Temiietaliurniitiet in ven regte«Osich exn Tgjchentuch befand« ttosastronk . · ·

·
13 Jahres: v. e. Aug. Min.—k-12.74 i. J. sen;oder O;

· gezeichnet ismzutquscheu be: silld VvttctthIg· M· Wink. ·23.37 J. 1870,
H. W üns eh, Küterstrakze « e E. Ratte-fette Zeit-le. »diese-Gered. Iönshrsges Muse! vom Z. Aug.-—s-16·.42.



M? 172. Freitag, den 27. Juli (8. August) LETIE

neu« dkpts ZeitungErschckut täglich,
ausgenommen Sonn· n. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhx Abdsx
Die Expedition ist von 7 Uhr MOTSEUV
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 uhk Mittags, geöffnet«
Sptechst d. Redactipn v. 9——11 Vvtvt

— Preis in Damit:
jährlich s Abt» hacbjähklich 3 Nr« ».

Vissteljähkcich 1 Abt. 75 Kop., uwuatcich
75 Kop.

»

. «
sz Rach answärtsx

jahrlich s Abt. 50 Kop., halt-i. 3 Nu.
«50 Kop- viate1j. 2 Abt. S.

gjzsuahmk z» Jnferate bis 11 phr«Vvrmittag«s. Preis für die fünfgespaltene
Kokpuzzezk »der deren Raum Hei dreimaltger Jnsertion s. 5-Kop. Durch die Post

zngkhende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeilr. Vierzehnter Jahrgang. Abonnements nnd Jnsetate vermitteln: in Rigcusxsdk Angeld-is« AU-
noncen-Bureau; in Walt- M. Rudolfs BuchhandLz in Revgb Buchh. v. Kluge

F: Ströhmz in St. Peter-Murg: N. Mathissem KasanfchkBxücke "JI«21. · ·

Abeniieuwts
auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegeugenoinmenx f

« Inhalt. i
Politischer Tagesbericht

Brindisi-». Dorpan Befinden des Prof. E. Bergmanm
D . Scholen Professor Loeschka Fallende Wechselcoursr.
Berittene Polizei. Arensburg: Co1nmunales. Reval:
Danksagung Fried rich stadt: Amtsniederlegung ·St.
Speien-barg: Wider die kriegerischen Tendenzen derrussifchen
Presse. Conflict Tagesnachrichten NishniiNowgorod:
Neuer Brand. Verordnungen. Tiflis:-».Hitze.

Neueste Post. Telegra·mt11e. Ein PreßsProceß II.
Ein neuester; Luftfahrzeug Hand« und Börpåliachrichten

fzeuiu etc-n. Der erste Schifsstransport Verbannter nach
Sachalim .M annigfalt iges.
"1T«-«————

Malitischct Tageslirrichi
« « « Den 27. Juli (8. August) 1879.

Die aus Gastein in Berlin eingetroffenerr
Meldungeii über das Besiuden des« Kaisers Wilhelm
lauten überaus befriedigend. Eine der ,,Wes.-Z.«
von dort zugegangene Mittheilung aus den letzten
Tagen des Juli besagt, daß seit der Ankunft des
Kaisers der »kleine Curort mit Besuchern überfüllt
sei; neue Ankömmlinge vermögen höchstens in der
Nachbarschaft noch Unterkunst zu finden. Erfreu-
licher Weise hat sich nach wochenlangem Regen
anch die Witterung gebessert, so daß es nun an war-
irren, sonnigen Tagen nicht fehlt. Dieser Witterungs-
wechseh der tägliche längere Ausfahrten gestatten,
hat» denn auch auf das Befinden des Kaisers
eine ebenso wohlthätige Wirkung ausgeübt, wie
det Gebrauch der Heilquellen

Daß Jder finanzielle Erfolg der
neuen Steuer- und Zollgesetze nicht
hinreichen wird, um, als Ersatz für die Mehrbe-
Jastung der SteuerzahlerspgzskHzzdireeten Abgaben,
die in Aussicht gestellten Erleichterungen bezüglich
der directen Steuern eintreten zu lassen, ist eine
Thatsache, welche von Seiten des leitenden Organes
der Eentrumpartei ausdrücklich zugestanden wird.
Dem gegenüber ist es nur ein schwacher Trost, wenn
auf die weitergehenden Pläne des Reichkaiizlers be-
züglich der Steuerreforni hingewiesen wird( Die
,",Ger1n.« eignet sich die Finanzpolitik der ,,Volksw.
Corr.« an und meint, es handle sich zunächst darum,
den zur Zeit unerträglich belasteten Grundbe-
besitz zu erleichtern, sowie die mit vielen
Unzuträglichkeiteii verbundenen directen Steuern der
unteren Volksklassen ganz zu beseitigen. Da— aber
eine »vollständig befriedigende Steuerreform sich mit den
bisher beschafften Mitteln schwerlich durchführen« ließe,

stritt-Zion.
Der ersteSrhiffstransvort Verl- annter nach« Sachaliir

Wie gemeldet, ist vor nahezu sieben Wochen der
Kreuzer »Nishni-Nowgorod« aus Odessa ausgelaiifen,

Lim zum glrjxend SiNale vdeiiwseeweg zur åseflkrdegingon zur nie e ung iii en irieii verur )ei eii er-
brechern zu benagen. Bei dem allgemeinen Interesse,
niltztpeicheiizi man in Rußlaiid diesen Erstlingsverfniiy
verfkolgti und bei der Beachtiing, die dieses Ereigniß

lkeurzlichszaueh XI cleijitggschxiiålzgrlaxieikite gefiinxeiyau n wir» in a ) e en eni ie oe eii von em
»Reg.-.Anz.«,« veröffentlichten und auch von den deut-

fchekResideiizblättern reprodiicirten ofjicielleii Rap-

Zåvalpk ? (:-onmiti;iid(;iirsf» des ,,s?t»ikhiliiL-;Nowgor?)d«,
»

· u euan a i an n)r isser wie er-
gebe« zU·idÜ1feii. — Der erste derselben: ist von
PssktjSaid aus an denvDirigireiideii des Mariae-

Min1isteriuiii, GeneralFUdzutaiiteii Lessoivski gerichtet.

b
· »P«t-Satd, 13. Juni 1879. Jch

Tågdkkskszwkxkz«kxgkx.ErtkkxsskIzcr I «: d«
am 7. Juni, uni 8 Uhr Abends: nkitehdeifijvgcfrjtodie
AUfllahitie der Ladung roniszMiiiisteriuiii des Innern

Kiste: irr» spxsde an em uara ane- aen un
Odessaer Hafen mit der Bestiinmung nach Sachg:?k:
Tiiåsäealaiifeg isxk Leide; ist esk»niir«,»i«iic·ht gälungeinspnze ra einne inen u önnen -we e '

den ,,Nishni-Nowgorod« beFtimiiC jdgi·«,«»«gy«wezl»
Korn nicht eingeschüttetz sondern in Säcken verladen
WUkde und die übrige Fracht vom Ntinisteriuui des«
ZTIUEM schwach iverpackt roar und ·dadurch·»»izi:ehr«.

AUM einnahnn als vorauszusehen-merk. .«åJi»,i;cht-s-I.
destowSviger beläuft fich das gesammte Quaiittzzxz«der.Fsmchk mit den Vorräthen «·an Lebensmitteln. bisTYY
Its-W Pud. g Die »Ueberfah«»»rtsz,oo»ii»««Odessa un:

V END «, legte . der ,,Nishtii-Norogorod« mit der»

so sei mit Recht darauf aufmerksam zu machen,
daß das mobile Vermögen sich bisher der
Besteuerung vielfach entzogen hat. »Die Ein-
führung einer .Eonpons- und Börse n-
st e u e r sei einerseits ein Erforderniß ausgleichen-
der Gerechtigkeit, andererseits würdsze sie den soliden
Jmmobiliarcredit heben gegenüber dem vielen i·m
Actiengeschäfte vorkommenden Schwindel.«"

Von der Rede Wuddingtonks über Frankreichs
Orient-Politik liegt heute eine ausführliche Analyse
vor. Der Minister erklärte, die Politik der Regie-
ruug nach Außen sei fest, klug und« stets bemüht
gewesen, iiberall die Würde Frankreichs und den
friedlichen Charakter der Beziehungen» zu den anderen
Mächten zu wahren. Alles diplomatische Handeln
seit einem Jahre habe in der Ausführung des Ber-
liner» Vertrages in Bezug auf den Orient bestandeu.
Die Vertreter Frankreichs in Berlin hätten den Auf-
trag gehabt, auf denEongresse daran zu erinnern, daß es
im Orient auch noch andere Völkerschafteti gebe
als Bulgarem Es liege in den Traditionen
Frankreichs, Griechenland zu unterstützeiy welches
das civilisirende Volk im Osten sei und im Staude,
den occidentalen Einfluß bis in den äußersten
Orient zu tragen. Aber die Frage sei vor Allein,
wie man den Frieden auf dauerhafte Grundlagen
stellen könne, und deshalb müsse man etwas für
Griechenland thun. Es habe sich niemals um eine
isolirte Aktion Frankreichs gehandelt, aber immer um
eine collective Handlung Europas« unter der Initiative
Frankreichs. Die osmauische Regierung habe wenig
Bereitwilligkeit gezeigt und deren Vorschläge erschie-
neu nicht genügend. Frankreich schlage deshalb eine
enropäische Eonfereuz vor, welche durch eine identische
Note die Pforte aufzufordern habe, Eommissare zu
ernennen, um zu einer Lösung zu gelangen. Der
französische Gesandte in Koustantinopel habe bei der
Pforte immer nur zu betoneu gehabt, daß das Werk
des Berliner Eongresses nicht. auf die Zerstörung der
Türkei ziele, sondern darauf, derselben neue Lebenskraft
zu verleihen. Auf Rumäiiien übergehend, sagt der
Minister, Frankreich wolle, daß die Jsraeliten und
Museluiäiiiier als Staatsbürger zugelassen werden
sollten und er hoffe auch ein günstiges Resultat.
Ueber Aegypten sagt er, es bcstehe ein vollstäiidiges
Einverständnis; zwischen Frankreich und England in
dieser Frage. Alle Schwierigkeiten seien jetzt beisei-
tigt und Frankreich setze mit England seine Beruf:-
hungen fort, um eine gute Verwaltung in Aegypten
herzustellen. Er schlosz damit, daß die Politik Frank-
reichs weise und vorsichtig gewesen sei; sie habe an
allen Fragen theilgenommeu und inallen Fragen sei
die Stimme Frankreichs gehört worden. ·

Das Wiener »Vaterland« enthält heute aus der

durchschnittlichenSchnelligkeit von 10 Knoten zurück.
Den Bosporus und die Dardanellen passirte ich am
9. Juni ohne Aufenthalt und hißteii die türkischen
Befestigungeiy als ich an ihnen voriiberfuhy Flaggen
auf. Am 10. Juni, um Mitternacht, passirte ich die
SüdspitzeYder Insel Rhodus und nahm meinen Curs
nach Port-Said, wo ich am 12. Juni, Mittags,
wohlbehalteu eintraf. Sobald ich hier Wasser nnd
200 Tons Kohlen eingenommen, werde ich morgen
in den Canal einlaufen und, wenn ich denselben
wieder verlassen, in Snez nicht anlegen, sondern di-
rect nach Aden gehen. ·

Die Sträflinge sind. auf dem Kreuzer in sechs
Abtheiluiigen untergebrachtx in den beiden Abthei-
lungen am Hintertheile sind je 130 Mann placirt,
in den beiden Abtheiluiigeii am Vordertheile unten
je 115 und oben je 50 Mann. Die Mohaiiiedaiier
sind nach Möglichkeit zusammen untergebracht. —-

Das Recht, Discipliiiarstrafen zu verhängettz falls
die Sträfliiige die Schiffsorduung verlegen, habe ich
mir ausschließlich vorbehalten, um dadurch eine
gleiihiuäßigere Anwendung der Strafen zu erreichen,
was ich in Anbetracht der ålieuheit des Transportes
von Deportirten zu Wasser für besonders wichtig
halte. Um deinStriijlingendas ihnen fremde Leben
auf einem erleichterin habe ich ihnen,
nachdeni wir« "·xchwarze Meer verlassen hatten,
dieFesseln Ah« TIJUlasseII und setzte in Kennt-
iiiisz·,«···«daė " ergünstigung so genießen
wfirdesixisz7»alz«js. « ziieu gescheukte Vertsssueii dnrch
FLh7n3igszr«e« Jund daß bei des-Z isgeringsten
»Anlksse, IF« H? Eines unter-«, ihnen, der
spgazizenx gspsssskofort wiedersszdie Fesseln
«AfI«g»H;IkgfZ-f-.»T" Abtheilung sphat ihren

die, seine Abtheikung betreffenden
U«», xdnnngen übergeben izsyerdenz ebenso"»-,»««-7 IF? sdies etwaigen Bittender Sträflinges« «« i,::.-— beständige AufsichtZber die Streif:

Feder eines åNilitärs eine Darstellung der Verhält-
nisse des Sandschaks Nowzihnsaiz welche sich des
Näheren über die Schwierigkeiten einer Besetzuiig
desselben ausläßt·. Der »g3exf»asser »dieses Aufsatzes
äußert sich über die Psrbexeitzujigezy die nach seiner
Ansicht der Occupation spzvorangehen müssen, wje
folgt: »Die Straßenbauten bis zur Grenze werden
vor Ende Septemberjaiimspbeendet sein können, ob-
wohl vier Genie- midszzsirnf JnfanteriæCompagnieti
an denselben arbeiten und die Strecken von Roga-
titscha und» Wischegrad und RogatitschwGorazda
nothwendig vor Eintritt des, Winters vollendet sein,
müssen. Namentlich ist der Bau« der Serpeiitiiien
auf dem Felsengebirge bei Wischegrad sehr zeitrau-
bend, da die bedeutenden Terrainschwierigkeiten weit-
gehende Straßenuinlegungen und umfassende Neu-
bauten bedingen. Aber nicht alleindie Straßen be-
dürfen noch einer mehrwöchentlichen Arbeit, um. für
den Verpflegsnachschub eines Truppenkörpers benütz-
bar zu werden, sondern es müssen auch noch an den
drei Puncten Fotscha, Gorazda und Wischegrad
größere Magazine für Proviant, Fourage und
Elssiuiritioii eingerichtet und außerdem zu ihrer Siche-
rung mehre Befestigungsarbeiten vorgenommen wer-
den, bevor die kaiserlichen Bataillone den Marsch
nach - Prjepolje nnd Taschlidfcha antreten können.
Bevor der erste Mann in Bewegung gesetzt wird,
müßten auf den rechtenUferhöhen der Drina bei
den genannten drei Puncten auch Brückenköpfe fer-
tig gebracht sein; außerdem wären " bei dem Grenz-
städtchen Kajnica Redouten zu vollenden und mit
Geschütz zu armirenp Das sind Arbeiten, die zwei-
fellosssals nothwendig» erkannt sind und vor« mehren
Wochen kaumzu Ende geführt sein können. Auch
dürfte die Herstellung von« Brücken an" diesen drei
Uebergangsstellen der Drina, wo solche »szni«cht be-
stehen (wie uns scheint, existirt derzeit. nur« eine
Holzbrücke bei Wisehegrad),"als sehr- wichtig erkannt
werden, da bei Hochivasser ..die.«Furthen öder Drina
nicht zu passiren sind; z Selbstverständlichs sind alle
diese Bauten mit großen Unkosten verbunden, und
da unser Neu-Oesterreich so große Fonds doch nicht
zur Verfügung haben dürfte, so werden manche
dieser geradezu unentbehrlichen Arbeiten verschoben
werden müssen, bis die Geldmittel hiezu von « unse-
ren Reichsvertretuiigen angewiesen sind«

Aus Konftantiuopel wird gemeldet, daß unter
der dortigen Garnison wegen des seit Monaten
rückständiger: Soldes große Aufregung herrsche.
Eine Deputation soll »die Ansbezahlitxig des Soldes
vom NtinistewPräsidenten verlangen; auch heißt es
weiter, daß die Soldaten die Absetzuicg des Kriegs-
ministers Ghazi O sman Pas ch a verlangen. Wir
erinnern an die von uns schon so oft betonte An-

lin-ge, so lange sie sich unten befinden, ist Schild-
wachen anvertraut, dievon einem Unterofficier con-
trolirt werden.

« Um 5 Uhr Morgens werden die Sträfliuge ge-
weckt, worauf siemit dem Schiffspriester ihre Morgen-
gebete singen; darauf werden sie der Reihe nach in
Abtheilnngen nach oben geführt, um ans eigeus dazu
angelegten Douchen mit Wasser übergossen zu werden,
und sobald diese Procedur beendigt ist, erhalten die
Sträflinge ihr Friihstück Um die Mittagszeit wird
den Sträfliugen das Mittagsessen gegeben und vor
dem Essen ein halbes Glas Branntwein im Beisein
eines Osficiers oder Gardemarins in ’jeder Abthei-
lung. Um die Sträflinge von dem nnmäßigeii Genuß
rohen Wassers abzuhalten, obgleich dasselbe mit Roth-
wein versetzt ist, hat man denselben von dem in
Odessa gespendeten Gelde Thee und Zucker gekauft
und es wird ihnen reichlich« gekochtes Wasser gereicht,
damit sie fich Thee machen können. Sobald ich ins
Rothe Meer: eiulaufe, gedenke ich die Sträflinge um
5 Uhr Nachmittags zum zweiten Male auf Deck
führen und mit Wasser übergießeii zu lassen. Um
6 Uhr Ilbends erhalten die Sträflinge ihr Abend-
essen; um 8Uhr singen sie mit dem Schiffsgeistlichen
ihre Abeudgebete, worauf sie sich zur Ruhe begeben.
Vom Anf- bis zum Untergange der Sonne befinden
sichstets, so lange der Kreuzer in See ist, der Reihe
nach etwa 125 Personen oben, so daß jede Abthei-
lung ungefähr 21I2 Stunden oben verbringt Die-
jenige Abtheilnng, welche sich· zur Zeit des Friihstücks,
des lMittags- oder Abendessens oben befindet, erhält
das Essen oben gereicht. So lange siesich oben be-
finden, beschäftige ich die Sträflinge mit etwa vor-

kommenden Schiffsarbeiten und vou Zeit zu Zeit mit
dem Waschen ihrer eigenen Wäsche. «

Bei der Einrichtung der Abtheilungen für die
Sträflinge war ich vorzugsweise auf eine zweckent-
fprechende Anlage der. Waterclosets bedacht und ist

schauung, daß die Finanznoth der Pforte immer
wieder die Quelle neuer Verlegenheiten, sein werde·
und daß die orientalische Frage vom Fscsktaiidvuncte
der Pforte ,aus vor Allem eine Finckiiåszfkage ist«.g
Zur naturgemäßen Geldnoth kommen nochdie Ver-
untreuungeu, die der ,,Löwe von Plewna« verübt
haben soll und dessen Absetznng die Soldaten· jetzt
fordern. Daß die Armee in »der Türkei, "d·er einzige
Kitt des dortigen Staatswesens, ans den Fugen
geht, ist ein schlimmes Zeichen. Die Befürchtun-
gen, welche man an den Miiiisterwechsel in
Konstantinopel geknüpft .hat, sind übrigens
einer ruhigeren Auffassung gewichen. Viel trägthiezu
die sich immer mehr und mehr befestigende·" Ueber-
zeugung bei, daß der Sturz Kheireddin Paschas nicht «
einen Wechsel in den äußeren Beziehungen der
Pforte, nämlich einen Uebergang zur» Herrschaft, »· zder
russenfreundlichen Partei, oder im -«J11nern-"die."O»s"pJJH»-"H-
sition gegen die Reformen bedeute.«"Wie der ,,Pr·ess"e",« ·
aus Konstantinopel berichtet wird, hätte . sich««s·»,dår
Sultan vielmehr mit dem Me"moire·" «Kheiieddiiifs
im Ganzen und Großen einverstanden, erklärt« nnd
demselben nur in ein em Punkte iWiderstands ent-
gegengesetzt. Kheireddiii ging nänilich Hin »seiner-n
Meinoire so weit, von dem Sultan zu verlangen,
daß er sich verpslichte, jed en Ministerrathsbeschlnh
sobald er einmal von dem GesatnmkCabinete gefaßt.
worden, zu sanctioniren, im Falle aber daß er« einen
solchen Beschluß verwerfe, das Cabiiiet sofort« zu
entlassen. Auf diese Alternativ e wollte " Abdul
Hainid nicht eingehen, und darauf hinszgab Kheired--
din seinedefiiiitive Dimission, die auch« angenommen i
worden. Nicht wenig wird hiezu auch die Opposition der
Ulemas beigetrageit haben, welche behauptetens daß
Kheireddiifs Reformen« dem Scheri, d. i. dem hei-
ligen Gesetze, widersprechen. .Die"··ssiY·erufuiig. des
schwachen aber reformfreundlichen A a ri fi P a s ch a
kennzeichnete von vornherein die Intention des Padi- »
fchaht die JDxtzxx»«Kheireddin’s · nicht ganz von «d.i-Ir»»sz,z»
Hand zu weisen, sich aber in seinen großherrlichen
Prärogativen nicht besihränken zu lassen. An Sav-
set Pascha, den man als das Hauptdes neuen Ca-
binets anzusehen hat, wird es sein, das Kheireddiifsche
Programm in verbesserter Auflage durchznführem ,

Das ,,Eastern Budget« will wissen, was die
Judenfrage in Rumänien einige» Aussicht ausszieine
befriedigende Lösung habe. Die ·ö·fsei1"stl·i·ch««e Meinung
sei viel ruhiger in der Angelegenheit geworden und,
sei es wahrscheinlich, daß das rumänische Cabinet im
Stande sein werde, die von den MächteiiJ verlangte
Politik ohne Gefahr innerer Conflicte durchzjäführenx

Bei der legten« Revolution in, Huytisz fund« in
der gesetzgebenden Versammlung« ein Vorfall Statt,
der, «tragikomisch, wohl Alles übertrifft, was bisher?

ist es, wie die Erfahrung lehrt, gelungen, dieseFrage
vollkommen zufriedenstellend zu lösen. Esist in« den
Waterclosets nicht die Spur üblens Geruches Vor-
handen und nicht iiöthig gewesen, Desiiifectionsmittel
anzuwenden. »Die Einrichtung derselben ist außeror-
dentlich einsach; jede Abtheiluiig von Sträflitigen hsat
ihr eigenes Waterclosetz sämmtliche Waterclosets
sind von Eisen, auf dem oberen Deck, dem Bord ent-
lang, angebracht, die Wände dicht,· die Fußböden
cementirt nnd die Decken aus Gitterwerk hergeftelln
Jm Jnnern der Waterclosets befindet sich eine mit
Kacheln ausgelegte geneigte Ebene, über« welchealle
Unreinlichkeiteii durch beständig strömendes Wasser in
eine, dem äußeren Bord entlang laufende Abzugsk
röhre sortgespült werden. Die Aufgänge »aus den
Arrestantewstäunilichkeiten zu den Waterclosets führen
durch Tunnels, welche sie von den anderen Abthei-
langen, durch welche sie gehen, isolir"en. Bei einer
solchen Einrichtung hat man stets den Luftstrom aus
den Arrestanun-Räumlichkeiten in die Waterclosets,
niemals aber umgekehrt. · -

Heute sind es zwei Wochen, seit die Sträflinge
sich auf dem Kreuzer befinden; ich kann ihre Führung
nicht genug loben; eine Abtheilung will es gewissew
maßen der anderen zuvorthun Bis jetzt kann ich
nicht auch nur ans ein vereinzeltes unerhebliches
Vergehen hinweisen. iAlle Sträflinge sind guten
Muthes; oft hört man munteren Chorgesang von
denselben; sie gehen gern an ihren neuenAufent-
haltsort und als ich gezwungen war, anstatt 700
Personen nur 600 auszunehmen, so wollte Niemand
zu den 100 gehören, die in Odessa zurückbleiben
mußten.

Der Gesundheitszustand sowohl unter den Sträf-
lingen, als auch unter der Schifssmannschaft ist bis
jetzt ausgezeichnet und es bleibt nur zu wünschen
übrig, daß der gute Anfang ein «Omen für das gute
Ende sei. Aus Odessa habe ich zehn Ochsen mitge-



M 172.

in hitzigen Kammerdebatten geleistet worden ist. Der
eigentliche Anlaß des Vorganges ist noch nicht be-
kannt, aber es scheint, daß Herr Petit Canal, ein
Bruder des Präsidenten, von einem Herrn de L»orm,
einem andern Mitgliede der Versammlung, tödtlich
beleidigt wurde und darauf sofort einen Revolver
zog nnd seinen Gegner kurz nnd gnt niederschoß
Darauf zogen die übrigen Mitglieder auch ihre
Revolver und die beiden Parteien eröffneten ein
lnstiges Feuer aufeinander. Es muß gnt· geschossen
worden sein, denn vierzig Mitglieder wurden kampf-
und redeunfähig gemacht. Damit war es aber noch
nichtans, denn das Publicutn von außen mischte
sich in den Kampf und setzte das Gefechts fort, und
dann« kam die Polizei und machte anch mit. Zu
dieser Zeit war auch der Präsident des Senats be-
reits gefallen und es hatte den Anschein, als ob die
ganze hohe. Körperschaft sich gegenseitig aufreiben
würde, als Truppen heranrücktem Diese feuerten
mit einer Mitrailleuse ohne Wahl noch Qual ins
Gelag hinein und machten den Schlußmit einigen
G·ranatschüsfen. Dann war wieder Ruhe· in Port
an Prince und man begrub die Todten.

I n l a n d.
Womit, 27." Juli. Von unterrichteter Seite er-

fahrenwiy daß das Befinden des Professors Dr.
Ernst B erg m ann in. Würzburg bereits ein der-
maßen befriedigendes ist, daß, nachdein der Anfangs
besorgnißerregendeSchwächezustand sich gewichen ist,
nunmehr jede Gefähr als beseitigt angesehen werden
darf. «E·ine Notiz entsprechenden Inhaltes ist auch
der Z. f; St. u. Ld. zugegangemwelche gleichzeitig
auf die zahlreichen Beweise der Theilnahme hinweist,
die unserem Landsmanne an seiner« neuen Berufs-
stätte entgegengetragen worden sind. Zur Pflege
sind zwei ansgebildete NiilitaiwKrankenwärter und
Diakonissttinen dem Kranken zur Disposition gestellt
worden, auch haben sich der Großherzog von Baden
und andere hochgestellte Persönlichkeiten täglich über
sein Befinden Bericht· erstatten lassen. Die Würz-
burger Stndirenden endlich beabsichtigen die hoffent-
lich— bald erfolgende gänzliche Genesung des verehr-
ten Professors durch eine demselben darzubringende
Ovation zu feiern; — Das letztcitirte — Blatt
berichtet ferner über einen zweiten Landsmann,
der durch seine Arbeit sich den Weg in Deutschlaud
gebahnt hatzT Dem Dr. Heinrich S choeler, Di-
rector der fiKeren «Gräfe’schen Asngenklinik, welcher
leider dem kürzlich an ihn ergangenen Rufe hierher
keine Folge hat geben können, ist, wie ans Berlin
gemeldet wird, an der· dortigen Universität eine
Professur angetragen worden. «

-—.— Wie wir hören, ist vorgestern der zum Nach-
folger des Professors C. Petersenn auf den Lehrstnhl
der-alt-classischen Philologie nnd Archäologie erwählte

Professor. Dr. C; L o e s ch k e hieselbst eingetroffen.
—- Wir lenken die Aufmerksamkeit unserer- Leser

auf den weiter unten- veröffentlichten, heute Vormit-
tags uns zugegangenen telegraphischen Conrsberichh
welcher . ein abermaliges rapides Fallen der
W echselco urs e aufweist. Während die St.
Petersburger Börse noch am vorigen Dienstag den
Conrs auf Hamburg mit 218«X,·, resp. 219 Reich—s-
mark notirte,· bezifferten sich gestern, Donnerstag,
die » entsprechenden Notirungen auf nur 217, resp.
21579 worin die Tendenz zum weiteren Fallen der

Ast« Yörptfche Zeitung.

russischen Papiergeldwerthe leider deutlich genug
ausgefprochen ist. »

— Dieser Tage ist, wie die »Neue·Zeit« erfährt,
die Vorstellnng des Ministers des Innern, betreffend
das bereits erwähnte Project der A nste llu ng
einer ständigen berittenen Polizei-
G e n s d a r m e r i e in den volkreicheren Städten,
dem Reichsrathe zur Durchsicht vorgelegt worden.
— Wir können nur der Hoffnung Raum geben, daß
auch unsere Stadt- einer solchen Stärkung ihres
Polizei-Personals stheilhaftig werden möge. Am
Wünscheuswerthesten erschiene es, wenn die Stadt
selbst von fich aus ein entsprechendes Gesuch, dem
höheren Ortes schwerlich Hindernisse in den Weg
gestellt werden dürften, einreichen wiirde. -

Zins Jiteushukg veröffentlicht die Livl. Gouv-Z.
die Beschlüsse der Stadtverordneteisp
Versammlung vom 2.·Juliin folgender Fas-sung: ,,Ueber die Vorbereitung der Klage an den
Dirigirenden Senat über den G e b r a u ch d er
r u ssi s ch e n S pra ch e in. der Corresposidciiz der
Gouvernecnents-Obrigkeit mit dem Stadthaupteszz über
die- Bewillignng einer Subvention von 50 Rbl. an
dasBrandcommando- zum Besnch des Dorpater
F e u e r w e h rt a g es; über die Uebernahttie der
Stadtcasse durch das Stadtamt; über die Beusntzung
der Räumlichkeiten des Rathhauses durch die städti-
schen Verwaltungen; über die Gewährung eines Cre-
dits von 120 Rbl. an das. Badecomit6.« · «

Qual, »25. Juli. Durch den Minister des Jn-
nern ist, . wie wir in der Rev. Z. berichtet finden,
dem Revalschen Stadtamt für« die von demselben
zum Besten der Abgebrannten in Orenburg darge-
brachten 500 Rbl., sowie der Revalscheii Kaufmann-
schaft für. die ihrerseits zum Besten der Abgebrannten
in Orenburg und Jrbit gespendeten 1500 Rbl. der
Alle r h ö ch st e«D»a n k eröffnet worden.

»für. Yasenpoth ist unterm 19. d. Mts als St a dt-
ha npt der Secretär des dortigen Oberhauptmaniis-
gerichts, Hermann Adolph , bestätigt worden)

In Jticdkichfladtist in der Sitzung der Stadt-
verordneten vom 22.s Juni nach -der Karl.
Gouv-Z. n. A.szfolgender Beschluß gefaßt worden
,,Nach Vorlage derschriftlichen Eingabe der Herren
Stadtverordneten M. Reinfeld, Theodor von Stem-
pel, Adolf Bienemann, Peter von Do1nbrowskh, nnd
Theodor G"eorgi, betr. die N i e d e r le g un g ihre s
Stadtverordneten-Mandats, sowie nach
Verlesung einer die Thatumstände beleuchtenden Er-
klärung des Herrn Stadthauptes wurde beschlossen
mit 15 gegen z7 Bälle: über das Verfahren der
ausgetretenen Herren Stadtverordneten das allgemeine
Bedauern· auszusprechen nnd diese Saches als
erledigt zu betrachten.« — Bedauerlicher Weise erfah-
ren wir nicht das Geringste über den Jnhalt- der
citirten schriftlichen Eingabe.

St. Petetsburg, 25. Juli. »Das ,,Kr»ieg-in-Sich·t«,
welches die Mehrzahl der rnssifcheti Blätter auf die
Kunde von der Abfendictig eines britifchen Ge-
schwaders in die ·Besika-Bai und »eines französischen
in die Bucht » von Saloniki erschallen« ließen, hat
der. alten Gegneriti chauvinistischer Wi1nsd)e, der
» Mo lw a «

, wiederum Gelegenheit geboten, ener-
gisch wider kriegerische Tendenzen
jeder Art Front zu machen. »Unsere Zeitungen«-
heißt es u. Asin dem auch von der St. Pet. Z.
wiedergegebenen Artikel, ,,laufen schon wieder einmal«
von kriegerifchen Tendenzen über. Die »Neue Zeit«

schlägt einen Krieg mit Oesterreich vor, und zwarå,·,aus Achtung gegen das bosnisclyherzegowinischez
Volk, in dessen Bergen der erste Funke der slavischen
Bewegung — ausgesprüht ist« ——- ein Funke, den wir
mit dem Blut unserer Soldaten auslöschen mußten.
Die russ. St. Petx Z. ertheilt den Rath, den Bos-
porus und« die Donau einstweilen in Ruhe zu lassen,
nnd über Preußen herznfallen, weil Fürst Bismarck
uns verrathen hat und sich in Bezug auf die orien-
talische Frage auf Seiten der Westmächte geneigt
hat. Was aber » die russ. Most. Z. anbelangt, so
muß —— nach dem streng bedachten Plane dieses
ehrsamen Blattes «— unbedingter Weise mit aller
Welt zngleich Krieg geführt werden: mit Oesterreich
deswegen, weil es im Begriff steht, Nowibazar zu
besehen; mit Deutschland deswegen, weil Fürst
Bismarck dort als Kanzler fungirt; mit England
— weil es das ränkefüchtige Albion ist; mit Frank-
reich — weil es eine Republik ist; mit den Achal"-
Tecke, weil sie— uns eine Tabune Pferde entführt
haben; mit den Chinesen, weil sie Ansprüche auf
Knldsha erheben. Namentlich muß man aber gegen
den inneren Feind zu Felde ziehen, an dem es .bei
uns in jeder Straße, in jedem Hause, in jedem
Bureau , hinter einer jeden Lette wimmeln
Glücklicher Weise ist diese ganze kiiegerische Zei-

tnngspropaganda nichts als eine Stimme in der
Wüste, nnd wird dies ohne Zweifel auch bleiben.
Was könnte wohl jetzt von demjenigen Rnssen ge-
sagt werden, der, bei voller Einsichtnnd Verständniß
der gegenwärtigen Zustände, Rußland in irgend
einen neuen auswärtigen Krieg verwickelt sehen
möchte? Würde nicht ein jeder wohlgesinnte Mensch
sich mit der anfrichtigsten Verachtung und dem
gründlichsteii Umnuthe von ihm abwenden? Und
genau ebeusolche Gefühle muß in dem Leser das
kriegerische Geschrei erwecken, welches heute in den
Zeitungen hallt.- Haben wir denn noch immer nicht
genug hingeopfertsz zu dem Besten der sogenannten
bulgarischen Befreiung? Was -kümmert uns die An-
näheruug der westlichen Flotten zu der Balkanhalb-

"insel? Was geht uns die Erklärung eines Kriegs-
zustandes an, den der Fürst von Bulgarien pro-
clamirt hat? Gott mit ihnen Allenl Laßt sie doch
thun und treiben, was ihnen beliebt, laßt sie -ge-
währen, wie es ihnen am. genehmsten dünkt.
Unsere Interessen— liegen alle mit einander zu Hause,
—- sie liegen innerhalb unserer Grenzen und weiter
haben wir gar keine Jnteressen.« . . . -

« —- Zwischen dem St. Petersburger S t a d t a mt
nnd dem Stadthauptm anu sind nachderruss. St. Pet. Z. Meinnngsverschiedenheiten, be-
treffend die Frage» über das Recht des letzteren, einen

«Stillstand in den städtischen Remontearbeiien--eiri-
treten zu lassen, ausgebrochen. Der Stadthauptmann
machte es vor etwa einem Monat in einem beson-
deren Tagesbefehl den Pristawen zur. Pslichh alle
Arbeiten anzuhalten, selbst diejenigen, welche von
dem Stadtamte ausgeführt werden, salls für die
Ausführung derselben kein; besondere Erlaubniß von
der Polizei ertheilt worden sei. Das Stadtamt hat
nun in diesem Tagesbefehle des Stadthattptniaiiiis
eine Ueberschreitnng seiner Coinpetenzen erblickt.
Die Entscheidung des Streites wird wahrscheinlich
das Dazwischentreten einer· höheren Jnstanz erfor-
derlich machen. - .

—- Wie dem Minister des Innern telegraphisch ge-
meldet wird, ist der Kreuzer - » N i s h n i - N o ·w -
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g o-.r o d « am 24. d. Mts. wohlbehalten in Win-
dimostok eingetroffen. Die an Bord befindlichen
Deportirten befinden sich in bester Gesundheit, wäh-
rend der ganzen· Fahrt ist Niemand gestorbem Der
Kreuzer sollte noch an dem nämlichen Tage steck,
Sachalin abgehen.
» Ins Uishukijlowgocød meidet ein Telegratnkn des,
temporären General-Gouverneurs General-Adjutanten -
Jgnatjew an den Minister des Innern vom 24.-kv
Mts·, daß daselbst um Mitternacht des genannten
Tages F e u e r auf dem Jahrmarkte, und zwar in
den Jwanoiv-Reih«en, ausgebrochen sei. Dank den
Anstrengungen der Löschcommandcks und der Ko-
saken wurde dasselbe rasch erstickt. Niedergcbrannt
sind drei Lädenz aus zweien derselben wurden die
Waaren zum Theil gerettet. Eine «Untersuchuitg
über die Ursache der Entstehung des Feuers ist ein-
geleitet worden, aller Wahrscheinlichkeit nach besteht
dieselbe in Unvorsichtigkeit -— Wie es scheint, geht
der neue General-Gouverneur in Nishniälioivgorod
recht energisch vor· So ist, wie der »Neuen Zeit«
telegraphirt wird, gegen Feuersgefahr angeordnet
worden, im Kaufhose in jeder Reihe vier Wächter,
außerhalb des Kaufhofs je zwei auf einer Strecke
von 50 Faden anf jeder Seite der Straße anzu-
stellenx Die »Restauratiotteii niiissen ums 2» Uhr
Nachts geschlossen werden; die Gartiicheic und Cou-
ditoreien um 12z Uhr« sonstige Verguiiguiigslocale
um 1 Uhr Nachts. —- Das uämlicheBlatt ineidet
weiter von folgenden obligatorischen Verordnungen.
Die Jnhaber von Vnden »und Magazinen, weiche
mit Waffen und Sschießvorrätheii
handeln, sind verpflichtet, zum 26. Juli genaue
Verzeichnisse einzureicheiu Der Verkauf von Waffen
und Munitioii ist nur mit Genehmigung des Com-
mandanten der Messe gestattet. Den mit giftigen
und stark wirkenden Substanzen handeltreibenden
Personen wird· zur Pflicht gemacht, dieselben nur
gegen gesetzlich ausgestellte Scheine zu verabfolgen

- In Tisliti herrscht gegenwärtig nach dem ,,Kaw-
kas« eine fur chtbare Hitze. Seit einem Monat
hat es nicht geregnet. Die Temperatur steigt am Mor-
gen und am Abend auf 25—26 Grad nnd um
Mittag sogar bis auf 31 Grad im Schatten. Die
Hitze ist eine so große, daß man sich nur in der
Nacht auf den Straßen bewegen kann. Die Mehr-
zahl der Bewohner- hat die Stadt verlassen und ist
auf’s Land gezogen. . · s

· Ein·Pr«eß-Proce×1l.
» Wirgeben, nachdem wir gestern unsere Bericht-

erstattung in dem Proceß G irard-Albertini
unterbrochen, dass Schlußreferat über die bezüglichen
Verhandlungen, wie sie uns in der. St. Pet. Z. vor-
liegen, in Nachstehendetn wieder. Nachdenrdie An-
klage verlesen war, erklärte Herr A l b e r t i n i

,

daß die in Frage kommende Correspondeiiz des
,,Golos« aus einem Privatbriefe angefertigt Jworden
sei. Jndem er sichsals Verfasser dieses Briefes be-
kenne, müsse er es artssprechen, daß er in ihm nichts
finde, was die Ehre oder den guten Namen des
Barons Girard de Soucanton tangirez deshalb könne
er sich nicht für schuldig bekennen. In jenem Briese
sei er aus die Betrachtung einer Thatsache einge-
gangen, welche vordem sowohlin der ausländischen
als auch in derrussischen Presse schon bekannt gegeben
worden. ·

Von den anfgerufenen Zeugen waren drei nicht

noinmeiy um auf dem Wege nach Singapore jeden
dritten» Tag frisches Fleisch zur Nahrung geben zu
können. Am Tage des Abganges von Odessa erhielt
»der Kreuzer den Besuch des Erzbischofs von Chersson
und Odessa, welcher Abschiedsworte an die Sträs-
linge richtete. · · · «

I1. Ade n, den 21. Juni 1879. Ich habe
die Ehre, Ein. hohenExcellenz zu berichten, daß der
miranvertraute Kreuzer ,,Nishni-Nowgorod«, nachdem
er seine Wasservorräthe ergänzt und 175 Tons
Cardi«f-Kohle eingenommen hatte, am 13. Juni, um
Bis; Uhr Nachmittags, in den S"uez-Canal eingelausen
ist. An: 15. Juni, um 7 Uhr Morgens, nach voll-
kommen lgünstiger Fahrt durch den Canal, langte der
Kreuzer in Suez an,«lieferte um 8 Uhr die Post ab
und setzte die Reise nach Adeu fort. Während der
Fahrt durch das Rothe Meer hatte der Kreuzer
Nordwind, zeitweise aber vollkommene Windstille.
Indem· er unter Dampf miteiner durchschtiittliihen
Schnelligkeit von 10 Knoten mit dem Winde ging,
schwächte er die Ventilationskraft des letzteren bedeu-
tend ab, welche mitunter gänzlich aufhörte; der Bord
des Kreuzers, obgleich weiß gest.reichen, erhitzte sich
beträchtlich und erhöhte die Temperatur im Innern
des Schiffes. e

»Bei der Einfahrt in das Rothe Meer erreichte
die Temperatur. im Schatten auf dem Oberdeck schon
um 8» Uhr Morgens 27 O R» um die Mittagszeit
300.R. und in der Sonne 39 0 R. Jn den Räu-
meU de! Sttäflittge hielt sich die Temperatur. zwischen
20 UUV 309 R· In den Osficier-Cajüteit, welche
in der Nähe des Heizraumes liegen, stieg die Tem-
peratur bis auf 350 R. und ebenso viel wurde auch
im Maschinenraum beobachtet. Jm Heizmumwaren 400 R. Bei einer so hohe» Temperatur,

"häUsi8 Oh« den SMUSstEU LUfkzUS- da der Kreuzer
init dem Winde ging, wurde der Aufenthalt nicht
nur unten, sondern selbst auf dem Oberdeck uner-

träglich und anstatt 125 ließ ich daher 300 Personen
zu gleicher Zeit auf Deck führen und sie auch zur
Nacht daselbstjverbleiben « «

Am 18. Juni, dem bösesten Tage, den der Kreuzer
im Rothen Meere durchzumachen hatte, ließ ich
fämmtlichseSträflinge nach oben kommen, da— ein
längerer Verbleib unten ihr Leben in Gefahr. gebracht
hätte. Trotz aller dieser Vorsichtmaßregeln kamen
doch acht Fälle von halber Ohnmacht vor, davon
sechs unter den Sträflingen und zwei unter den
Heizem Die Dauer der Hizer-Doujouren wurde in
Folge dessen von vier auf drei Stunden herabgesetzt

Die Führung der Sträflinge ist fortdauernd
tadellos, ihre Stimmung munter, und wenn ihnen
Sonntags Spiele, Gesang · und Tanz gestattet wer-
den, so sind sie ungeheuchelt fröhlich, wie Kinder.
Außer einem Falle von Fieber und außer dem tro-
pischen Ausschlage, welcher bei Vielen nach der Hitze
im Rothen Meere hervortritt, sind andere Erkran-
kungen unter den Sträflingen nicht vorgekommen.
Am 20. Juni, um 9-Uhr Abends, ging »der Kreuzer
auf der äußeren Rede von Aden vor Anker; am 21.
Juni, um 6 Morgens, wurde er von einem Lootsen
auf die innere ·Rhede gefichrh um Wasser und 100
Tons Kohlen einzunehmen. Heute, um die Mittags-
zeit, geheich von hier nach Singapore in See, nach-
dem ich über meine glückliche Ankunft Ew. hohen
Excellenz und« dem Eomitä der Freiwilligen Flotte
telegraphisch berichtet. ,

Nach dem Abgange von Aden sind von demCom-
mandeur des Kreuzers ,,Nishni-Nowgorod« noch fol-
gende Telegramme eingelaufenr »

Vom 9. Juli. "',,Gestern bin ich in Singapore
eingetroffen; morgen früh« gehe ich nach Nangasaki
weiter. Alles wohl.« « «

Vom 20. Juli aus Nangasaki. ,,Niorgen gehe
ich nach Wladiwostok ab. Alles wohl.«

- Mannigfaltigen
Der erstgeborene Sohn des Kronprinzen von

Preußen, P r i nz W i l h e l m , verläßt jetzt die
Universität Bonn, nachdem er, wie ehedem sein
Vater, vier— Semester lang an derselben den
Studien oblegen. Damit hat Prinz Wilhelm,
welcher bekanntlich zwei Semester an der Berliner
Universität immatriculirt war, .das akademische
Triennium absolvirt und tritt, nach studentischer
Lltisdrucksweisy nunmehr ins ,,Philisterinm« über.
Seine Commilitoiien des Bonner S. C. und die
,,alten Herren« der Corps wollten es sich nicht
nehmen lassen, diesen Schritt durch eine besondere
Festlichkeit zu feiern, und wie früher dem Genossen
der Studienzeit bei seinem Abgange ein ·,solennes
»Comitat« bis zum ,,nächsten Dorfe« gegeben wurde,
so wollen sie den scheidenden Prinzen noch einmal
durch Bonns Straßen — ,,grad nnd krumm« —-

geleiten und zum letzten Male festlich mit ihm
commercirem Und wenn dann die Klänge des
altehrwürdigen Liedes erschallen: ,,-Bemooster Bursche
zieh' ich«, dann wird gewiß auch, sagt die ,,Bonner
Z.«, dem Herzen des Prinzenz jenes wehmüthig
ernste Gefühl nicht fremd bleiben, das noch einen
Jeden ergriff, wenn er der schönen, nur einmal
erlebten Studienzeit Valet sagen Jmußte

ArmeBlondinem bestätigt die
Thatsachtz daß in England das ,·«sHaupthaar immer
häufigerwiriyund daß die « sznes Landes eine
um so größere Wahrscheinlich zu verheirathen
haben, je mehr sich ihre -vom Reihen«
und Blonden entfernt. Von isihen Damen,
welche unter diesem Gesichtsl achtet wurden,
waren- 33 rothhaarig, 95 blo
braun, 336 -dnnkel-kastanienbr·· 33» schwarz—
Unter den Blenden waren 55 ·,·· verheirasxhckitz
unter den Schwarzen 79 Procent,
60 Procent und» -dnnkel-kastanienb"sz»EIN-Mitt-

Dieser Procentsatz zeigt also ganz genau, daß, je
dunkler das Haar, desto größer die Wahrscheiulich-
keit "zur Heirath ist. Es wird gut sein, wenn die
armen Blondinen mit ihren schwarzhaarigen Schwestern
des Südens tauschen, denn« wo das Blonde vorherrschtz
gewinnt das Schwarze an Werth und vice-versa.

—— Von Interesse ist der neuerlich aus ander-ira-
nischen Fanden vervollständigte Stammbaum des
Pferd es. Betrachtet man- nur die in der heutigen
Schöpfung noch existirenden Wesen, so« scheint die
Ordnung der Einhufer, das Pferd, völlig isolirt
dazustehein Durch die paläontologischen Funde in
Europa war es gelungen, die das Pferd mit den andere«
Thierclassen verbindenden Mittelglieder aufzustellen
und feinen Stammbaum in der Reihe: Pgläotheriutth
Auchitheriuny Hippariou und Pferd zu cis-Jesuiten. JU
Amerika konnten ueuerlichst dieser Kette noch eitle
Anzahl Zwischenglieder eingeschaltet werden. EohkpPUs-
Orohippus, Mesohippus, Miohippus (Auchitl)et!·UUI),
Protohippus (Hipparion), Pliohippus und EqUUs
(Pferd) sind die Glieder dieser americaicifchen Reihe,
die in Bezug auf Scelettbau überhaupt Und de« VII«
der Extremitäten und Zähne insbespUdeke Allmälkse
Uebergänge verfolgen lassen.

.- Aus dem Staate Jllinois wird über eine neu«
Axt küustkich e» Hoxzes berichtet-»Welches aus Stroh
hergeftellt wird und sich VUVch Hatte UUV Dkchkik
keit besonders auszeichnen soli- JU seiner StrsW
gjekcht das Stxohholz dem haktestetl Wallnuß- oder
Mahagoniholz und läßt sich" ebenso vorzüglich poliren.
Veim Durchsägeu soll es sich von natürliches» Holz«
nicht im Geringsten unterscheiden lassen. Das Stroh
wird erst in Lagen verarbeitet, und dann werden so
viele solcher Zagen, als zu der gewünschten Stärke
nöthig sind, »Mit einer chemischen Lösung getränkt und
unter starkemDrucke zusammengepreßt Die Lösung
erweicht zuerst die Faser und »macht dasStrohHDIz MVI!
Folge wasserdicht und nur sehr ischwer verbxmtllikhz
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erschienen, die 7Herren: Baron Girard de SVsUMUtVlg «»
ctm Auslwidgk Fälle: gckkelsksszkiktelctelii dalililiitStranunen ie e re er . « «

einverstandeiy auch ohne Vernehmung Leser! «
die Gerichtsverhaiidlung fvkkzjtfesekr K eae r Re-somkt Im« Z«US«VF«rlZ-?re· uxmiszen TageviattesssdYcteur de? MJFschGJ «gab an daß er den vonLPCBSILCUH «"««««- « Aar! d shaih nichtHerrn Albertiiii gsfchrlebeFen , «be e

d Cbei sie, «»kg2.2»»»«-», wes! derset e vziil er znsuk
nicht gebilligtivordeii war. — Herr Johann F» e-

d o «, sc» Kaufmann aus Rkvalsz erigier· sichbdaß imgnärznllioiiate viele.)Jiariiie-· fficigelfei ihigtCivsil-"KI1eider« gekauft haben, er war nach» a ischkpvgephxeii uiid hatte dort viele Kleidungsstucke ver auft
an ålliarineydfsigiereo Z? Vtatrojsen gvfarkeiirninuäågf« « 15 is 2 ann m en au » -Teelxlrakljtn til-Erden. Gerüchte gingen um» die Warme-
Leute würden auf der ,,Cimbria« nach sklmerikadaksvkei en. —— Herr Peter S e e d o r f be ätigt ie eAnfssageii und fügt hinzu, daß er den Bahnzug ge-
seyen habe, der die Viariiie-Leute nach Baltischport
führte. — Herr V i l a ff o w, der»dainals»stell-
vertretend die Redactioii" des ,,Golos« ;fuhrte, refernt, v
daß er jene Correspoiideiizs für diesesBlatt aus einein
Briefe des Herrn Albertini geniacht habe. Ueber die
Reise» russischer Seeleute auf dem Dainpfe-r"s,,Ls-iiiibria«
war in der Wiener ,,8)ieueii Freien Presse« zu lesengewesen; dort war genau die Anzahl der Yianiischastangegeben; dort war gesagyRdctßlDkTfngklchgezskåskgn ul in eva iervon «TkgtcfltsxkrchskkldefIåinieg« w» ein) ganzer Leitarti-

kel diesem Ereignisse gewidmet; auch dort wurde von
den Consulii als vouAgsllkelk VFV Regierung As«
spxpeiseep szDie rusfische »Neue Zektgsslleiitlehiite die
Zlliittheiluiig der« »Neuen Freien Presse , der Artikel.
der »Times« fand— in russischeii Blatterii uberhaupt
keine Aufnahme. -Die Ansichten und Ueberzeuguiigen
»der gegenRußland nicht objektiv »sich verhaltenden
»ålienen Freien Presse« Uichk welkend- UCHJU HEFT
Bilbassow, als stellvertretender Redacteuy nicht dseNszchkichtk dieses Wiener Blattes für den »Go»lsvvs«,
sondern hielt es für besser, die aus dem Albertini-
schen Briefe verfertigte Correspondeiiz zum Abdruckezu bringen. kannte er Herrn Albertini doch als einen

sehr gebildeten "Maiiu und alsBewohner Pevals
Die Abfahrt der 8Marine-Leute war kein sGeheimiiißz
Jedermann sprach davon. DertUnterschied in der
d« »N, Fr. Pr.« e1itlehiiten Notiz und der Notiz
des, ,,Golos« bestehtdariih daß in ersterer der Con-
sul in Reval seineiii Faniszilieniiaiiieii — nach« nichtbe-
kam« gegeben wird, während im» ,,«Golos der Fa-
niilieiiiiaiiie Girard de Soucauton zu lefeii steht. —

Baron Etieiine Girard deSoucanton war in derRedaction erschienen nnd hatte erklärt« daß er sich
durch jenen Artikel beleidigt fühle; sei er, von dem-
selben doch -als Spion der englischen Eltegieriiiig und
als Verräther hingestellt worden. — Bilbassow »Pro-
poiiiite ihm, seine Erwideruiig drucken zu lassen.
Diese Erwiderniig war jedoch· derart schaks SETCBH
daß sie verkürzt werden niußte und nur ein Theslderselben im Blatte erscheinen konnte. (»,,Golos ,

Nr. 125 von 1878.) Baron Girard veroffeutlichte
alsdann diesen feåzizilsx fis-Tief i« d« iiakhelkjeextsrgtclx«? «

.—— err i a ow vermag an «tikilxhtjlchfür Bkron Girard Beleidigendes im incriiiii-
nirteii Artikel zu sehen, nnd zwar deshalb iiicht,
weil in der Presse, schon vorher auf den Consul
in Reval hingewiesen worden war; die Obliegeii-
heiten desselben aber erfüllte Baron Girard de Sou-
canton. .

. Der vereidigte Rechtsanwalt T u r tf chanin ow,
der-Vertreter des Klägers, » lenkte iii seinem Plai- ·
doyer n. A; die Aufmerksamkeit darauf, daß der iii- «
crimiuirte Artikel des »Golos« (Nr. 1·18) gerade zu
einer Zeit erschien, als zwischen Rußlaiid iind Eng-
land eine Spannung eingetreten war uiid als die
Aufmerksamkeit des Publicum auf unsere Flotte ge-
richtet stand. Dadurch, daß ein am Orte wohnhafter
Correfpondent es bestätigte, daß die Seitens Ruß-
lands getroffenen Vorbereitungen, also gewissermaßen
ein Staatsgeheiniiiiß, den Feinden des Vaterlandes
von einein russiscnheii Unterthanen, vom englischen
Vice-Consul niitgetheilt worden seien und wenn dann
Letzterer mit seinem Familieunaiiieii direct namhaft
geniacht worden, so sei das von inaßgebender Bedeu-
tung. Eines Unterschiedes sei wohl zu gedenken:
in der »Neueu Zeit« (Nr. 170) ist der Ort, voii -
welchem aus die Viittlseiluiig ertheilt worden, nicht «
aufgeführt worden; die vom »Er-los« gegebeuenMit- 1theiluiigeii aber konnten von den Revalsiheii Blättern i
abgedruckt werden und innßteii uuzinsseifelhaft dem (
Baron Girard de Soucaiitoii schädlich sinn- - Zum 1
Schlusse faßte der Redner feine Anklage in der I
Fixation zusammen: Verbreitung lügeuhafteriiiid fal- 1
fcher V2ittheiliingen, Beleidigung kund Verleunidiing s
durch die Presse Es 1039, 1040 und 1534 des 1
StrafgesetzbiichesJ

" Der vereidigte »E1techts-Llnwalt. K o r s ch, der :

Vertheidiger des Herrn Albertini, fuchte in sei- s
nein Plaidoyer hanptsächlich darzuthun, daß der «:
Teiuein Clienteii zum strafrechtlichen Vorwurfe ge- «
Issschte Artikel thatscichiich uichts Neues mitgetheiit :

EIN Und daß über denselben Thatunistand bereits I
iii der »Neuen Zeit« nnd in anderen Blättern ge-
lkkxkkbeu worden wäre. Der Artikel habe lediglich
bCöWEckhSeitens des Consuls in Reval eine Er-
klärung «zn- vernehmen über die von der ausländkv

schen Presse gemachten Angaben hinsichtlich der an
die- englische Regierung adressirten Berichte. Baron
Girard de Soucanton habe jedoch kein eigentliches
Dementi gegeben; fühle sich aber durch die Mitthei-
lung direct beleidigt, ungeachtet dessen, daū ihm
Seitens des ,,Golos« vollständige Genugthnung an-
geboten ward. — Der Fall selbst erschien wichtig
genug, er mußte in der Presse betrachtet und von
betreffender Seite mit Erläuterungen versehen werden.
Das Recht der Presse, ernstlieh ein Ereigniß zu be-
sprechen, das von ausländischen Blättern mitgetheilt
worden ist, dieses Recht darf nicht verkürzt werden,

« das Gericht hat die Rechte der Presse ebenso zu
wahremwie die einer Privatpersotr

- Nachdem die Parteien in Rede und» Gegenrede
nochmals kurz ihre processualischen Standpuncte zur
Geltung zu bringen« gesucht hatten, erklärte Herr
A l b e r t i ni in seinem »letzten Wort«, daß er
nicht die Absicht gehegt habe, zu beleidigen, daß er
aber Angesichts der in der Politik damals sich voll-
ziehenden Ereignisse, sowie im Hinblick »auf die
Lleußerniigeii der ausländischen Presse, England er-
halte seine Kunde durch bei uns hochgestellte Per-
sonen —- und als solche gilt Herr Baron Girard de

· Soucanton in Reval —— daß er überhaupt die Frage
zur Entscheidung zu bringen begehrte, ob im gegebe-
neu Falle die Würde des englischen Consnls mit
der eines russischeii Unterthanen vereinbar sei, sowie
ob der Eonsul sich neben den cotnmerciellen mit
politischen Geschäften abzugeben haben. ·

« Abermals wurde der Antrag gestellt, die Parteien
möchten auf einen gütlichen Vergleich eingehen. Der
Vertreter der Anklage, Herr Turtschaninonn erklärte,
es käme ihm darauf an, daß das Gericht darüber
den Spruch fälle, ob jene« in der Eorrespoiideiiz
angeführten Thatsachen wahr oder nnwahr seien.

Nachdein der Gerichtshof zwei Fragen für seine
Urtheilssprechung formulirt hatte, fällte er, ohne sich
vom Saale in das Berathnngszinimer zurückzuziehen,
seinen Spruch. Durch denselben ist, wie bereits mit-
getheilt, Herr Albertini fr e i ges prochen worden.

Ein neustcs Lnstfahr««-eng.
Es ist ein eigenes-Ding um die modernen Erfin-

dungen der Neuzeit, die je länger je mehr das geflü-
gelte "Wort zur Wahrheit zu machen scheinen, daė es
Nichts heutzutage mehr giebt, wasnicht dem n1enschlicheii
Geiste zuerlangen möglich würde. Und in dieser Kate-
gorie der bisherigen Unmöglichkeiteii nimmt die Luft-
schifffahrt eine bedeutsame Stelle ein. Nicht volle hun-
dert Jahre sind es her, seit der erste Luftballou zum
Stanneuder damaligen Welt den kühnen Niongok
fier in die Liifte.trug, und im gegenwärtigen Linn-sen-
blicke istfür Nordamerica eine Aliaschiiie patentirt
worden, die es ermöglicht, in die Luft-nach allen
Richtungen zu steuern und selbständig nach eignen:
Willen, also unabhängig von der jedesmal vor-
herrschenden höheren Luftströmnng, das Fahrzeug hin-
auf oder herab, hinivärtsoder rückiviirts, sich fortbe-
wegen zu lassen. Die Leser werden sich vielleicht
noch der Mittheiliilcg vom vorigen Sonuner erinnern,
worin eine Luftfahrt mit einem absonderlich coustruir-
ten Fahrzeuge beschrieben-wurde, die doch einen über
alle Erwartung günstigen Ausgang damals genom-
men hatte. Ein kühner Nordaiuericaner hatte es gewat,
sich jener neu erfundenen Flugmaschiiie anzuvertrauen,
diein einem mit Gas gefüllten Cylinder bestand, von
welchem die kleine Sitzvorrichtuiig fiir den Luftfahrer
an Seilen herabhing. Wie es denJAnschein hat, ist

dieses vorjährige Luftfahrzeug einer erheblichen Ver-
vollkommnung unterzogen worden, und so ist denn.
die ueueste Flugmaschine daraus hervorgegangen, von
»welcher die nachfolgende kurze Beschreibung gegeben
werden soll. » »

Der Erfinder ist ein Jngenierir Namens Henry
Badgley aus Fairfax, Eourt House, in den Ver-
einigten Staaten von Nordamerika. Das Fahrzeug
selbst besteht jetzt aus einein gewöhnlichen Schiffs-
boote, dessen Kiel jedoch an beiden Spitzeii des
Bootes ein Rechteck bildet, und das Mitteltheil ist
derartig verbreitert her-gestellt, daß das Boot auf der
Erde aufrecht stehen bleibt. Damit ist also.erreicht,
daß es sowohl zu Wasser wie auf dem Lande zu
gebrauchen ist. Jn dem Boote ist nun aber eine
Schrauben-Dampfmaschie angebracht und es hat an
beiden Enden Schraubenrädey durch die es er-
niöglicht wird, das Boot nach Belieben vorwärts
oder rückwärts hin zu bewegen. Gleichzeitig läßt
sichaber auch durch eine Vorrichtung die Stauge,
woran sie sich befinden, an beiden Enden umlegen,
derart, daß das jedesmalige hintere Schraubenrad
als Steuerriider eingestellt werden kann, indem es
in einer horizontaleii Ebene dann hernmgedreht wird.
Vom Mittelpnncte des Bootes erhebt sich nun aus
dem Grunde desselben ein inwendig ausgehöhlter
Schiffsmast in die Höhe, der an seiueiu obersten End-
theile jenen bereits früher« beschriebenen cylinder-
förmigen Ballon trägt, der durch neun in gleich-
mäßigen Distancen von einander abstehende Seile
utnschnürt wird, die ähnlich wie etwa die Draht-stangen von seinem gewöhnlichen Regenschirm in
einem Ringe um den oberen Theil des Viask
baumes, ziemlich in der Breite des Cylinders von
diesem ab, beinahe konzentrisch herumlaufen und sich
vereinigen, und dieser Ring» ist seinerseits wieder
fest an dem— Mastbaum angeheftet« Dieser cylin-
drische Ballon — ist überdies mit einem Sicherheits-

v entils versehen « und ist Vtshbsy so« daß er« sich
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auf der» jedesmaligen Luftfahrt « in die vorherr-
schende Windrichtuiig einstellen läßt. Außerdem ist
unterhalb von dem eben geschilderten Ringe ein mit
der Viaschiite in Verbindung stehen des Aermelstück
an.den Mastbaum angebracht, welches den Stütz-
punct für ein in höchst sinnreicher Weise um den
Nkittelmast herusn sich horizontal bewegendes
Schraubenrad bildet, das seine Bewegung von der
Dampfmaschine ans erhält und den Zweck hat, dem
Ballonbehilflich zu sein, das Boot mit in die Höhe
zu heben und in der Luft schwebeud zu erhalten.
Mit. dieser Vorrichtung, wenn sie sich wirklich als
praktisch wirksam· erweist, wird aber gleichsam der
Vogel abgeschossem den es wird dadurch also ver-
niittelst der Dampfkraft das Boot oder die Gondel
aufgehoben und in der Luft fortbewegt! Damit aber
wäre das Ei des Colnmbus gegeben; denn von
dem Augenblicke ab, wo die« Nkaschinenkraft bei der

Luftschifffahrt wirksam eintritt, erscheint das Räthsel
des Anffahrens gelöst und« das Mittel zur Ueber-
windung aller entgegenstehenden Schwierigkeiten klar
und einfach vorzuliegem Der Verfasser dieser Mit-
theilung hält diesen Fortschritt in der Luftfahrkunde
für so bedeutungsvoll und entscheidend, daß er sich
mit dem vorgenannten Erfinder in Eorrespondenz
um genauere Auskunft wegen dieser Luftmaschine ge-
setzt hat, und er hofft deshalb, mit Nächstem über
diese interessante Erfindung ausführlich berichten
zu können. . (Volks-Z.)

Wannigfaltigm
Die Eisenbahn »durch die Sahara.

Bekanntlich wurde in Frankreich eine Commission
mit dem Auftrage ernannt, die Mittel zu studiren,
um die Eisenbahnen weiter in dasjJnnere von
Afrika hinein zu Verlängern, um erstlich »die dortigen
französischen Besitzuiigen mit einander zu verbinden
und als Folge hievon zur größeren Belebung des
französischen Handels beizutragen. · Vor Kurzem
wurde diese wichtige Frage in der Pariser Gesell-
schaft für Handelsgeographie ventilirt, und das« letzte
»Bulletiu« dieser Gesellschaft enthält einen Bericht
hierüber. Demselben ist zur Erläuterung-des Gegen-
standes eine sehr iibersichtliche Karte beigegeben.
Nach diesem Berichte beschäftigen sich auch andere
Völker mit der Herstellirng von Eisenbahnen in
diesem ungeheuren Welttheile nnd durch die Sahara-
wiiste, welche die Einbilduugskraft so sehr abschreckt,
während jenen Völkern derartige Projecte nichts
weniger als ihiniärisch erscheinen, sondern sich in
nichtsallzic ferner Zukunft verwirklichen dürften. So
beschäftigt sich beispielsweise eben jetzt eine Gesell-
scshaft mit der Erbauung einer Eisenbahn, welche die
Kiisteic Tlliarokkos mit dem Niger verbinden soll.
Der deutsche Forscher Gerhard Rohlfs, welcher von
der Berliner Geographischen Gesellschaft gesandt
oder wenigstens unterstützt wird, giebt sich der Erwar-
tung hin, den Bau einer Eisenbahn von Tripolis
an den Tschadsee realisiren zu können. Die Jtaliener
begiiustigett gleichfalls dieses"Projec"t, aus dem sie
Allen voran Nntzeir zn ziehen hoffen. Mit Einem
Worte, mehre Mächte haben ihr Angenmerk anf
den Markt von Sndan gerichtet, welchen wir -—— so
fährt dcr französische Bericht fort — in Folge un-serer Lage an beiden Ufern des Mittelmeeres und
unserer Besitziiiigeir am Senegal für uns in An-
spruch nehmen sollten Man fragt- sich 1nit"Recht,
wie die Hindernisse zu besiegen sein werden, welche
sich der Herstellung einer Bahn durch die Sahara
entgegenstellein Als solche Hindernisse betrachtet man
gemeiniglich das Klima, das bei Tage zu heiß, bei
Nacht aber zu kalt ist; den Mangel an Wasser für
das arbeitende Personal und auch für die;Approvisioni-
rung der Maschinenz «den Flugsandz die Schwierig-
keit der Herbeischaffung genügender Kohlenvorräthe,
endlich die Feindseligkeit gewisser eingeborner Stämme,
deren Gebiet die Bahn durchschneiden soll, be-
sonders der Tuaregs Nachdem oben erwähnten
Berichte haben alle diese Einwendungen keinerlei
scientifischen Werth. Es finden sich in der Sahara
ungeheure unterirdische Wasseransammlungen Die
Feindseligkeit der Tuaregs ist einer zjener durch die
Entfernug vergrößerter Jrrthümer, welche ohne
weitere Prüfung weitererzählt werden. Rohlfs be-
trachtet dieselbe übrigens — wie der Bericht weiter
ausführt —— als das einzige ernstliche Hinderniß,
das« sich übrigens der von demselben Forscher befür-
worteten Bahn von Tripolis an den Tschadsee
ebenfalls entgegenstellen dürfte. Wenn auch die
Tuaregs manchmal lästig werden mögen, so sind
sie doch niemals zahlreich genug, um unübersteigliche
Schwierigkeiten zn bereiten. Die·Rothhäute, mit
welchen die Erbauer der Pacific Railroad fast auf
Schritt und« Tritt zu kämpfen hatten, waren weit
furchtbarere Feinde und dennoch konnten sie, trotz
aller ihrer Anstrengungen, die Eröffnung des Be-
triebs jener Bahn nicht um eine Stunde über die
festgesetzte Frist verzögern. «Die Amerikaner haben
ihr Ziel erreicht, wie dies— immer der Fall ist, wenn
Civilisation und Barbarei einander gegenüberstehen.
Eine andere Einwendung gegen das Project, der
man eine gewisse Berechtigung nicht absprechen kann,
besteht in dem Mangel an Verkehr. Der Bericht
führt nun an der Hand von Ziffern. nach, daß ein
Umsatz von 2- bis 300.000 Tonnen genügt, um, die
Verzinsung der Baukosten zu sichern, und daß der
Handel mit Eolonialwaareii und Salz allein hiefür
reichlich genügen wird. Durch diesen Schienenweg

1879.

könnte die Colonie am Senegal in directe,Verbin-.
dung mit ihrer Schwestercolonie Algerien gefetzt
werden und würde hiedurch zu einer Entwicklung
gelangen, zu welcher ihr Reichthum an Naturproduc
ten ihr ein Anrecht giebt. «

U r u eile To a II. .

Irrlim 6. August (25. Juli). Die ,,Prov.-Corr.« «
reproducirt folgende Meldung der ,,Ag. Havas« ausRom » vom Z. August: Roncetti, der Botschafterbeim Deutscheu Hofe, wird vor dem 20. August sichauf seinen Posten begeben und sofort mit dem Für-sten Bismarck sich · in Verbindung setzenj Er istTräger von Ernennungeii neuer Bischöfe, welchedie mit Tode abgegangeneii erfetzen sollen. Die
,,Prov.-Corr.« fiigt hinzu: Abgesehen von einer
vielleicht nur auf Unwissenheit des Correfpondenteii zu-rückzuführenden Verwechseluug des Münchener Nun-
tius mit einem Botschafter beim Deutschen» Hofe,
haben wir zu bemerken, daß alle in neuester« Zeitvon Rom aus in Wiener nnd Pariser Blättern
verbreiteten Nachrichten über die Verhältnisse zwischen
Preußen und dem heiligen Stuhle sich mit d·er
wirklichenSachlage in einein Grade widersprechem
welcher die Vermuthrtiig einer absichtlichen Mystiszsk
cation nahelegt. « , hLondon, Z. Llugust · (22. Juli). Nach Meldun-
gen aus dem Caplande vom 15. Juli haben mehre
bedeutende Häuptlinge sich ergeben. - Es wird— in
dieser Jahreszeit kein Vormarsch mehr erwartet. Die
Transportschwierigkeiten nehmen -;zu. Ekowe sollwieder besetzt werden. DieFreiwiWgen sind bedr-
dert worden, den Rückzug des Königs« Cetewaho »ab-
zuschneidem s

London, 4. August (23.« Juli) Vom sKönige
Cetewayo liegen keine neueren Nachrichten vor.
Die Hänptlinge, welche sich unterworfen haben,erklären, Cetewayo nicht mehr als König anerkennenzu wollen. « —

·»
.

Konstontinopskh Z. August (22.; Juli) Aarisi
Pascha uuterhandelt mit einer« Gruppe von« Bankiers
wegenGewährung eines Vorschusses, um »der hiesi-gen Garnison einen Theil ihres Soldes auszahlenzu können. » «-

Tclcgraminr .
der Jntern Telegraphen-Agentur.

St» Weitre-barg, Donnerstag, 26. Juli. » Gesternist hierselbst, aus Moskau kommend, eine Deputation
von Bulgaren unter Führung eines Bischofs einsgetroffen. Dieselben haben ihr Absteigequartier im
,,Hotel L’Europe« genommen. s .

« Vkomslnwllborodiskhtfchc (Gouvern. Sfimbirsk),
Mittwoch, 25. Juli, Abends. Bei heftigem Sturme
brach gestern hier Feuer aus, welches beinahe das
das ganze Städtchen in Afche legte. Gegen 500
Gebäude sind in Flammen aufgegangen. «

Zilotmfladh Donnerstag, «7. August (26. Juli)
Hier werden größere Vorbereitungen zum Empfange
Jhrer Mai. der Kaiserin von Rußland getroffen.

«Jhre Majestät wird einen sechswöchentlichen Aufent-
halt in Jugeuheim nehmen.

Wasserftand des Carl-ach. «
Mittwoch, 25. Juli, Vormittags = 5,65 Fuß. « «
Freitag, 27. Juli, ,,

= 5,6
»

· Bahnverkehr von und »auch-Vorhof. » ·«

Von Dorpat nach St. Petersburgx Abfahrt 7
Uhr 14 Min. Abds Ankunft in Taps 11 Uhr 51 »Min.Nagts Abfakhrt von Taps 12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunftin t. Peters urg 9 Uhr· 35 Min. Vormittagsh . . .

Von Dorpat uach Revalt Alzsahrt 1 UBx 6 Min.Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr achm. A fahrt von
Taps 6 Uhr 35 Min. Abds. Ankunft in Reval 8 Uhr37 Min. Abds » -

Von St. Petersburg nach Dorpan Abfahrt 9
Uhr Abds. Ankunft in Taps 5 Uhr 58 Min. Mor ens.
Abfahrt von Taps 6 Uhr 28 Min.«Morgens. Aukunst inDorpat 10 Uhr 38 Min. Vorm.

Von Rcval nach Dort-at: -.Abfahrt 9 Uhr 37 Min.Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 58 Min. Vorm. Abfahrtvan Taps 12 Uhr 33 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr31 Min. Nachm. « " E .

Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit des
sedesmaligen Ortes verstanden. «

— Die Preise der Fahr-Billet« —

vonDorpat nach Taf-s: 1. Classe 3 Rbl. 98 Kind.2. Classe 2 Rbl. 99 Kop., Z. Classe I Rbl. 53 Kop.; ,
von Dorpat nach Reval: 1. Classe 6 Rbl. 71 Kop.,

-2. Classeä Rbl. 4 Kop., s. Classe 2 Rbl. 58 Kop.; .
von Dorpat nach Wefenbers l. Classe 4 Rbl.

91 Kop., 2. Classe 3 Rbl. 69«Kop., Z. lasse 1 Rbl. 89 Kop-
von Dorpat nach St. Petersburg: l. Classe 14 R.

25 Kop., 2. Classe 10 Rbl. 69 Kop., Z. Classe 5 Rbl.46 Kopv
Telegraphischcr gewiss-kritisi-

SL Petersburger Börse. «
« ge. Juli 1879.- « ..

London, . .

Pfyfkkszo nzskkkf «« Wie VIII«
samt-sag» . . . . . . ». . 217 215i RchswsParis, . . . . . . . Mk» 265 Qui.

»» » Zinkens-»Hm—- Misieszäisssosäfd M» M»ZITTITTJZTITZBF Z: HEXEN-III: : 233 sit: 2322 on:
by« Jnfcriptionen . .

. « · -

— VI» 95ä Glds
594 Bankbillete . ·. .

- - i · 95å VI» 955 GIV-
Rigqxsüuqburger EisenlpAetien —— Or» — Gib.
Boloxpälihbinsler Eifenb.-Acti»en. 993 Bin, 99 Gib.
Pfaudbn d. Rufs. Boden-Etwas. ·118 Bd, 1173 Gib.

Berliner Börse,
- den 7. Aug. (26. Juli) 1879. ·

Wechselcours auf St. Petersbutg « i ·3 W.c1..»... .. . .. 212u.9onchspf.3M.(1.......... 211u.50"i1ichopf.
Rufs. Creditbill (für 100 Rbl.) . . 213 U. 50Rchspi.

Ri-ga, 26. Juli 1879. s «
Fuchs, Kron- per Berkowez .

. . . . . . . »—-

Tendenz fürFlachs . . . . . . . .
·-- »

»

« Für die Reduktion verantwortlich:
Dr. E. Mattiesen Sand. A. Hafselblokks
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Die Herren studd. chem. Wil-
helm Saaren und weih. Arthur
Staeger haben die Universität ver-
lassen.

. Dorf-at, den 25. Juli 1879.
r den Rectort Decan Engelmann.
Nr. 692. Seen F. TomLY

i , Hiedurch wird bekannt gemacht,
däß szdiejenigen Personen, welche zu
Ansftjnig des zweiten Seniesters 1879

inz »die« Zahl der Studirenden
der— sKaiferlichen Universität
Dorpat aufgenommen zu wer-
,denswünlchen, sich zu diesem Be-
hufe am 13., 14. und 16. August
diesesiJnhres in der Universitäts-
gerichtssCanzellei zu melden und die
vorschriftsmäßigen Zeugnisse bei dem
Secsretair für Angelegenheiten der Stu-
direnden einzureicheii haben, nämlich:

1) Ein Zeugnis; über Vollendung
des U. Lebensjahres (Taiifschein
oder ein anderer Altersnachweis).
L) Ein Zeugnis; über den Stand
nnd die etwa erforderliche Legitima-
tion zum Aufenthalte in Dorpat wäh-
rend der Studienzeit Z) Ein Ma-
turitätszeiigniß oder das Abgangs-
zeugniß von einer Universität: bei
Attestaten ausländischer Universitäten
zugleich ein Maturitätszeugniß. 4) Die
schriftliche Einwilligung der Eltern
oder Vormünder zum Studirensauf
der Universität Dorpat resp. Nach-
weis der Unabhängigkeit. 5) Ein
Attestat einer Wehrpflicht-Behörde
über— die erfolgte Anschreibung zu
einem EinberufungssCantotn

A n m e r ku n g : Diejenigen Personen,
wtelche sisch bei der Meldung zur Aufnahme
indie Zahl der Studirenden noch nicht
inxdem zur Anschreibnng bei einer Wehr-
pflichtbehörde « vorschriftsmäßigen Alter be-
finden, haben die resp. Attestate nachzu-
liefern.

Dorpah den 28. Juni 1879.
Ad mandatum:

Nr. 666. ·F. Tomberg«, Secr.
» Von dem Dorpatschen Gouverne-

tmentssSchulensDireetoratwird hiemit
angezeigt, daß die Meldung zurAufnahme in das Dorpatsche
Gymnasium am 4. und 7. Au-
gust, von 12 bis 2 Uhr, in der
Cancellei des D«irectorats, die bezüg-
lichens Aufnahme -Prüfringen am 8.
iind 94 August und der Beginn des
Uuterrichts im Ghmnasiuni am 10.
August d. I. stattfinden wird. Bei
der Meldung sind der Taufscheim
der Jmpfschein und das Standes-
zeugniß, sowie das Zeugniß über den
bisher genossenen Unterricht einzu-
reichen

Dorf-at, den 6. Juli 1879.
Nr. 636s Director Eh. Gääckk

soeben erschien irn Unterzeichneten
verlage und. ist; durch alle Buchhand-
lungen zu beziehen(

W. P. Beseht-ersann ,
Die äcanclsciiafissInstiiutioneu

Von der Censur gestattet. Don-at, den M. Juli 1879.

Nachdem I) der HerrP r ofess o r
Staatsrath Dr. Friedrich
Hofmann zufolge des zwischen
ihm und den alleinigen gesetzlicheii
Erben des weil. Dorpatschen Haus—-
besitzers Georg Roger am 6.
Juni o. abgeschlossenen und am 15.
Juni desselben Jahres sub Nr. 110
bei diesem Rathe corroborirten Kauf-resp. EessionssEontracts das allhier
im 2.- Stadttheil sub Nr. 30t bele-
gene Wohnhans sammt Zubehörungen
für die Summe von 11,000 Rbl. S.
käuflich acq1.iirirt, nachdem ferner
L) der Dörptsche Kaufmann Akkor-
tin Jürgeufon zufolge des zwi-schen ihm und der verwittweten Frau
Dr. Niathilde Tammann geb.
Schünmann am 1. Juni c. ab-
geschlossenen und am 9. Juni d. J.
sub Nr. 105 bei diesem Rathe cor-
roborirten Kauf- resp. Cessionscoiis
tracts das allhier im Z. Stadttheil
sub Nr. 7 belegene Wohnhaus samn1t
Appertinentien für die Summe von
13,000 Rbl. S. zum Eigenthum
erworben, nachdem endlich Z) der hie-
sige Baumeister Friedrich Hübbe
zufolge des zwischen ihm und den
unmündigen Geschwistern Franz,
Robert und Rudolph Hin-
drichfons am 31. Mai c. abge-
schlossenen und am 8. Juni d. J.
sub Nr. 104 bei diesem Rathe cor-
roborirten Kauf- und resp. Verkauf-
contracts das allhier im 2. Stadt-
theil sub Nr. 28a belegene Wohn-
haus sammt Zubehörungen für die
Summe von 3600 Rbl. käuflich ar-
quirt, haben die genannten Käufer
gegenwärtig zur Vesicherung ihres
Eigenthums um den Erlaß einer sach-
gemäßen Edietalladung gebeten. Jn
solcher Veranlassung werden unter Be-
rücksichtigung der supplicantischen An-
träge von dem Rathe derKaiserlichenStadt Dorpat alle diejenigen, welche
die Zurechtbeständigkeit der obertvähns
ten drei Kaufs und resp. Eessions-Ver-
träge anfechten, oder dingliche Rechtean den verkauften Immobilien, welche
in die Hypothekenbücher dieser Stadt
nicht eingetragen oder in denselben
nicht als noch fortdauernd offenstehen,
oder auf den in Rede stehenden Immo-
bilien ruhende Reallasten privatrecht-
lichen Charakters oder endlich Näher-
rechte geltend machen wollen, desmit-
telst aufgefordert »und angewiesen,
solche Einwendungen, Anspriiche und
Rechtebinnen der Frist von einem
Jahr und sechs Wochen, also späte-
stens bis zum 29. August 1880
bei diesem Rathein gesetzlicher Weise
anzumelden, geltend zu machen und
zu begründen. An diese Ladung
knüpft der Rath die ausdrückliche
Verwarnung, daß die anzumeldenden
Einwendungen, Ansprüche und Rechte,
wenn deren Anmeldung in der pe-
remtorisch anberaumten Frist unter-
bleiben sollte, der Präclusion unter-
liegen und sodann zu Gunsten der
Herren Provocanten diejenigen Ver-
fügungen diesseits getroffen werden
sollen, welche, ihre Begründung in
dem Nichtvorhandensein der präelus
dirten Einwendungen, Ansprüche und
Rechte finden. Jnsbesondere wird
der ungestörte Besitz und das Eigen-
thum an dem allhier im 2. Stadt-
theil sub Nr. 30t belegenen Immo-
bil dem Herrn sprofessor Staatsraxh
Dr. Friedrich Hofmanty ferner an
dem allhier im s. Stadttheile sub
Nr. 7 belegenen Wohnhaiise sammt
Appertinentien dem Kaufmann Mar-
tin Jürgenson und endlich an dem
allhier im 2. Stadttheile sub Nr.
28a belegenen Jmmobil dem Herrn
Baumeister Friedrich Hübbe nach
Jnhalt der bezüglichen Kauf- und
EessionssVerträge zugesichert werden.

Dorpah Rathhaus, am 18. Juli .1879.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat:
Justizbürgertiieister Kupffen

Nr. 1059. Obersecretaire Stillmarb

Yeue Yörptsche Zeitung-

Druck und Verlag von C. Mattiesem

1879.

und die .

Selbstverwaltung.
Ueber-setzt von »

. I. v. sAkflsUkt
Preis 80 Kop.

«· c. Mattiesenszs Hering.
Erste Bussisehe

gegründet im Jehre 1827
in wenden: Agent H. Boltzmanm
, wallt: , Moritz Holland.
» Wolmak: »,

Th. AdamBohn.
» Werke: ~ Nie. v. Griinberg
» Lemsah », B. 0. Gkusslawskyt
~ Knien: ~

» Eduard Dabbertz
. UND)

VII-FULL?-
Äus keaerkestem Thore

werden, um zu räumen, verschiedene
Kücllensscscllikke billig verkauft ; ferner
4 grosse stolzes-ne Geschirre mit Deckeln
u. eisernenBänder-n u. 2 Wasser-Tonnen
aus Eiehenholz mit eisernen Bänder-n.
Zu besehen in der Kandel-Fabrik von
6 Uhr Morgens bis 8 Uhr Abends.

Rath-dick, luli 1879.e J. J. Herein.

Für: Forstbesilzeu
Soeben erfchienen und in unterzeichne-

tem Verlage zu haben:
Reglement für die Förfier u.

Bufchwächter in Livland
in deutscher und estnischer Sprache.

. Preis 10 Kop. S.
G. Maktiefetfs 7Herkag.

« Geiikss de Anzeige des Oonseils ·

«

-
der Kinderbekvahranstalten wird in norpater Handwerker Verein· - -
kurzer Zeit die Zieliuiig der s - O

·
» snnnnsnnnn nsn W« Jnh « 45. Vorstellung. Sonntag d, 29 Jukz

. als llaebieier des Seburtstages 1879. Zum 1, Mai gen; neu): Locken0 lhrer Mai. der Kaiserin EVEN« VVEVI DE« FWU Manne.
... I . « », ««

- » e nsgssegkzxiknzsxgum es en er . e ers arger« n er— » » rn von
bewabkanstasten in weiehen 5000 Ein— ornmasl EIN-Ort. O. E. Berg und E. Jacvblvvs Musii
der verptlegt werden, nnd der beim Fijk Mike-Ende» ohne, Ruck-He» VVU G.- Mlchaellsi «
conseil dieser Anstalten errichteten Hiszspkmztglieask erhalte» H« die Dauer AUfMIC 7.Ubk· i w

Elmeritaleasse sämmtlielier Kinder— des Conoerszes e e» z« 20 K»ggkivållliranstalten Russlands, statt— zllszrzegzäszrjtt· P « .
«

«
»

» Anfang halb 9 Uhr.
lni Ganzen 600 Gewinne, s » Da§ Ijsggkgqmiks Eine heidige wieciekheinng se«

von welchen die Haupttrecer sind: ———-———H——-—:——.————»——————— zyÄsclslllcätlhkllscännwöäke sshr et·
E« g» - »Hu« 84»F b « -- i . . . wijiise t oeh mit er , itte das«T;H·»,E.»FT;JFJU»iphxgserkizcgz Fur Gemeincleoertoaktungenll iiekkiieienk nie keine« nenne» »ein

wekkh » » » » » » » » 8000 R» »Um! Heller« aufmerksam machen
viek Gewinne e iooo Hei. . 4000

,- wiy «; eszchlnsss spklchkss dass bei NOT« Es« M! Es·

zwei - ASCII U- »Es) UN- standiger zu benehmen hat und den »Gewinne + 500 RbL . 1000 » W; i b . , · » «
Die übrige» 593 Gewinn» be· MCSCZ n Mk«-

» ·
, lsltlf nicht mit einer lcllelpe verwech- ;

»Steine» aus silbersachen · gkkägäzktnüchek IUY CIUZCIUC GEMSIUVV Jzlkes vilxarbskakdalösil Die beiden;
dA« h« h s h k· »

-
·, , .erren gau en» willst: zu wirken»Fsnwe EZOF s« se« ««

·

Castkvsgderfchlage ledet»Att, ndek es ist gekede des eke eniheiilkchssedenstandensbe GebietsladeivVerfchlage E— - F d d I?« tragend « ··« · « « 14000 s- Verfchläge für Krüge u« Schenken, - InTC ·.k,9nn V U· nnsn
nie nasse» ne» ieose ist aus saooii Verschtåge Für Hondeltrejbevds »

gestimmt» glevgakexiffzuelåzekcksällehetsixfrcngr raamatlb «.

. u a i en- u er oona raamaPreis pro does 1 llbl Jiiips-J»nen«i,
«

P L -

-
. · .

·

b« ls "»Loose zu dieser Lotterie sind in ZILPLFFHZTIJIF,J»UYUHRziga zu haben in der Reduktion des« Kppfsteuerzjzepartttzonstisten» —»

««

" «
««

Laut. souvxzestung » · Vzanquette z» Yzagazsp-Repa»tz» Operin 3 ilcten von Adszanispsp
IN« s «' t· e «l1 b « h ·t rinnen, . «« « « ·«Znzjsszeissengkevxgljxlksgetltlla H. Fxnbnn und allei übrigen für Gemeindeverwaltuisp »

, rrn ra »in en eg, - »,
«

-

. » «.

z» wende» u» demselben, ausser dxm »e.irtxdorderlichen Blanquette stets» vorra- betindet sich lskzitisltxkskHin-»Tai
Gelde« für die Loose, zur Bestreitung g ,g· gnaxtnesens s——;————-————-—"—"————T
der Unkosten für die Uebersendung Jdundkunekel l« Dorn« DISCSSDCCCCDGIder Loose «

h
· J; ·- ···—"··T—··H————H—·· ll hner Ziehuiigsstlivsrtiå adgn sksliklgsrafgel vkiln verscknesiene

30 Kop. bei Bestellung von ca. 15 F l Wl] wird gesucht für zwei Knaben auf demLFOFZZ —dso XVI« m pas-Wanken
u rsen en.

« « «
» und ei» Lodjenstrasse Nr. Z, arterre.Der Tag der Ziehung wird seiner- CCCCHCHJCCCCW

seits in den Zeitungen bekam« ge- Btldellslxoeal "DT"-"-«"-"·""——««T—-IT «msjzsht Esel-den. sind zu versnietben im Hause N. s. Kovfstcllck - Lolltllbjlcher
je ewinne werde ii v ·- G lik« « M kt. N"— · · U «

gern heiler Billete ausgekeielllilt wtrrrdxili. hedslelbsin drin· aälargidldfitx ar a

für Genieiiideverwaltitngen sind vor«
- - -II —E sassrg I»

Umgegend die ergebene Anzeige zu machen, dass ich in der Peters-
burger strasse Nr. 21 - ». k

eine ein— andlung
eröffnet habe, woselbst auch alle sorten schnäpse und Liqueure aus
der renommirten Fabrik von .I. Pfaff, Bis-Tal, sowie alle sorten Biere
aus meiner Brauerei zu haben sind. Noch mache ich die resp. Lieb— vJlnunterzeicHnet· plageist zu» haben;
haber eines guten Gognae auf meine vorzügliche Prima—Waare aufmerksam. Rcgsemstst furjte P üfungen der Cau-

LH Indemich mein Unternehmen dem geneigten Wohlwollen as! dsttlellxss Flxelnlchaltkkchekdes verehrten Publicuiii empfehle, werde ich mich stets bemühen, die gendenspikreisschnlen des Iggkitplatsgtesi
besteswaare zu veranfolgem Lehtbezltks.

Hoehachtungsvoll JniZuFFiottetifFibeZi dieGMaturitåts-U! Mtg ur e ymnasien desO· M« RGO»- Dorpatschen Lehrbezirkä
T,—..-1» s »

»,- ,

Im nnterzeichneten Vertage ist erschie- Alle hier gangbare natürliche Jugltkkiittctektinietr gldusjliebrszrinsung auf das

Fåtxehkkåf JIUVch AUE VUchHAUDIUUSSU ZU Lehtrcilxslinln sfür die sieben Classen des Grim-
s -: m .

- Wcne keelc «

sind frisch zu haben bei « « C ZUålliesenZ Buchdr
» O ——— Eine«Grammatika Kette-Isi- «-

OSöuslöpstuss IVakIIIe Nltleli FamilienwohnuuKirja pannud »
·

.

C» »Nis pk direct von der Kuh kann abgegeben VVU 6 Ztmmetn und» eme VVU 2 Ism-
koolmeister ülsepkxias linr?k«å)lis«Tqetkks. werden im Hokmaiäiksszhen Kasus-se, Ecke

Preis 40 Kop.

"·'·—«"·——·—;" P Bfsjisss GBFCEOPPB « «» « »
des-W« l«

«« Werden Verkauf! ste nst sse Nr. 35.
EDITIONS UUCI empfiehlt Daselbst ist auch din Nägel! zu «

. E verkaufen. von 4 und 7Zimmern nebst Veranda
« s no« «« « ·"·"·", - - - - » u. zugetheiltem Garten hat zu Vergehena, ;sz »»;.I;, 0 . »Gut Seit» w. E. wen-je«-

» - gkkbtzlixsis«ask"L?T?-T-T"h-Fkkft"sb"«Be" Vekschtage gåvee Gewerbe- nun»
sowle « » s O » s im neuester Form vorrathtg m

»« Veklihlskt Jaeobsstrasse Nr. 38. - .Si!as« a« ·

sth ädh R
·g Stil)

in ans» Grösse» tl etllll c ell ( ussin) e ung.
1 Bär Lasickin

Apkekse«pk·

nw g Em ganz. neuer Z: Wilhelm Saaten, ehem. Stieg« chs W2. Jankel Rosengarten, beh- PE W« e -

· · « v - - .Ma Dreher Schriftfetzev
-—--—-———- amen Sammet kalt-tot s--e.--—--———--

Eln klemer
o mit seidenem Futter ist zu verkaufen Wlclkcttngnlsrtlliilchluugksk
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- ener- »
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Sonnabend, den 28. Juli (9. August) 1879M? III. eue Drptsche Zeitung. Erscheinttåglichk - -

ausgenommen Sonn« n. hohe. Festtag-
» « Ausgabe ·um »'7 ,»Uhr Abbe.

Die Expeditiou ist »von 7 Uhr MOTSMS
bis 7 Uhr Zxhenpsz aussen-Hunnen von

1—.3 Uhr Mittags, geöffnet—

Sprechst d.«R·edaetion v. 9—1,I VDIUL

. Y Preis in Darm: -

jährlich i; Rbl., halbjährlich 3 Rbi. S.
vierteljährlich 1 RbL 75 Kop., mvnstlich

- « 75 Ko·p.
Nach· answåttsx

jährlich g Rh1.5o-Kdp.,-ha1bj.3 Hebt.
50 Kop., viettelj.-2 RbL S.

gkpszspswk m Jnserzite bis« 11 FhsHVvMTttdg·s- Preis für di« füufgespatteuk
zpspuzzzkk over deren Raum her dretmaltgerssnsertton z« 5 KopH Durch die Post

·. »Als-BEIDE JUISVM SJIMchkM S KOM- (20 PfgJs für die Korpuszeilr. .-

Abdinltcmelttljs
mifs die »,,Neiie Dörptsche Zeitung« werden« zu jederesse« entgegessgstxspmsisssse ,

« - i · Inhalt. s -

Poiitischek Tagesbekicijig ""

» ·
" i

-"2«""Znjä3ckti3;«D drpa tE Zur Erforschung des Eisenbahnw«eseiis.
»Da: Verkausvon Hdfoalandparcellenzt gåerichtigungn Berlin:
AziätelluR kineikjtandigen LHeterinFirs». au:»-Taubs«t«um.nie »An it. St. Petetöbuikp Zu: politischen Lage.

s»yjggepuachxichteu. i De: Staatsverbrecher Miit-sit. Kiew:
Zilsz d,-Yddglesfkdisze«-Vrandschaden. ·,. Nkqgßg Pgsp FTeJegra »me. Loc a·les. ·E1n

Adlers-ists» »Wenn« und« stöotsxaliaehrichteiiee : »

·- spzzeitillrtpuapRigaer Brief-e. X, M« un igsa;lti;ges.

; i It illoliiisthkr Tage-vertan
««

«
« g Den Zsssuli O. August) 1879.

» Dizxch »die Vesrordnniig·.s vom 23. Juli ist-das
,Ijusle»bentxelssl xdexk Zölcndernugen »in- der Pest.-
Wzsfunsze send. Verwaltung »Der» dreier-innre Ell-Iė-
Ypthringen zaus- lgiruiidx des» Gesetzesk dont 4. gziili
znin l.z,Qcto-ber d. ais-geordnet. sreine dieser-riesi-
deruiigeiizsp rvird»«iii Clsasz·-Lothriiigeii sjcherlich niit

.8V..I3ße»«re·r, allgemeiner.Befriedigung acceptirt werden,
»als die»Verle«giiiig« des Sitzes der Centralverivaltuiig
iv«on--.,L·)se«rlin gnaih Straßburg, .- zxOies Uebelstäiidq
..-ip,elihe-bi·s»her daraus. erwachsen, das; der Zutittelpuiict
xder sjtegieriiiig.« iii«Berliti- ruhteuiw deshalixseiii
disrecljerzVerteshr right blos« der Landesaiigehörigeiy
sondern» der Behörden selbst. init z der Ceutralstelle in
,de-·r» Zstegelzaudgeschlossseii war, sind· auf Seite« aller
Betheiligten« lebhaft empfunden worden. Das· Land

,ip»i»e der Landesausschiiß, die ktandesbehbrdeii wie die
Centralstelle »habe.ii sich in dein Wunsche begegnet,
diesen« aisociialeiis Zus1aiide« ein »Ende »zu inaihein
Dasaiitoiibcnisehe »(s-"lsäss. Jonrn.« knüpft aineineii
»ziit«ickbl»ick auf »die Unznträglichkeiteii des bisherigen
xjissjtaicdesxsotgeiide Beinertiiiigenx .. »Was sehen. wir«
nun— heute 's Die so sehr gewünschte Reform ist— zur
vollbrachteiizThaisaihe gewordeiixdie Regierung von
Elsaßkpsothriiigeii . wird von Berlin nach Straßburg
berlegr .iis»ei·desi. Zur Zukunft werden alle unser
Land isetrefseiideii ijlkageii endgiltig ·. in der Haupt-
stadt non Lsilsaszkispthriiigeti verhandelt und entschie-
den»iis,erdeii, und-nicht niehr nach Berlin gehen; sie
werdens» nicht, Inehr aus die Entscheidungen des
itteichskanzleraiiits . warten nirissetixx .-hier«.bei sun.s,;it1
Straszhurg, ».iyerde»i1 der? Dtarrhatrersk als: Vertreter des
Kaisers, der Qxczatdsecretarz als« Vertreter»-deo.:)teichs-
tanzten» und Unterstaatssecretäre als Chefs der

««n«iiiiiste"icielleii Departeiiients residirein Dies ist also

in großen Umrissen die in der jüngsten-parlamen-
tarischen Session, in Folge der-«— Unterhandlungen.
zwischen, der Regierung und den kautonomistischeii
Abgeordneten verwirklichte Reform. Die nothwen-
diger Weise- bei Ausführung «. dieser Reform. sich
aufdrängenden Detail-, Organisations- nnd· Per-
sonenfragen diirfen unsere Blicke nicht vom Ganzen
derselben abwenden nnd absichtlich, nach reiflicher
Erwägung, . verschließen wir uns; alleu pBetrachtungeii
und— Eiuwürfen,s- welche« dieser oder jener von einer
oder sder s anderen dieser Nebenfragen ableiten . könnte.
Man« muß es vermeiden, vor lauterälsäumen den
Wald nicht-zu sehen. Möglicher Weise. kann die der
jetzigen Lösung» gegebene Form: Einigenkz Mißfallen,
aber diese Lösung ist-eine vollbrachte Thatsache, und
dies i eist-- das Wichtigste Das Princip der Verle-
gung der Regierung - vonVerlintsznach Straßburg
errang den·S-"ieg, und in wenigen Wochen wird die
höhere Verwaltung v·on"Elsaß-Lothringen besiuns
eingerichtet sein. Wenn die Logik bei suns stets .die «.

Oberhand hätte, würden alle Diejenigen, die. sich sbis .-

jeßt über . die Centralifation in Berlin» beklagt und
dieentiveders unter· der Fahne-der Autonomie oder
unter »der. der Protestler unablässig verlangt: hatten, .
daß die "Regierung. im Lande ihren Sitz uehnie, spbis .
zu, dem Tage, swo das Land« berufen werden -ivird,
sichselbst zu regieren, einmüthig ob dieses Sieges
sich freuen.« —- Hierzu benierkt die NationakZeitungx .

Wir haben schon- neulich beuierkt, »daß wir auf die
Logik— derreichsländischeit Bevölkerung großes Ver-
trauen habenx wir hoffen— daher, daß reoht baldgtdie
Freude iiberx die-Errungenschaft» einer eigenen Lan-
desregieruiig in der Landeshariptstadt eine; einniüthige
sein wird. « Die Prärogative, welche dem Statthalter.
übertragen. worden sind, stellen sich als ssehr umfang-
nnd jiuhaltreichs dar. »— Jedenfalls ist ihms an landes-
herrliiheii Befuguissen soviel. iibertragen, als mit, der
Stellung der Reichslande z-ii-»Deiitschlaiid- rund mit,
den Herrscherpflichten des Kaisers vereinbar sscheint..
Die Verlegung der Lan-desregierniig«nach« Straßburg
ist daher ·. keineswegs ·ein formelles, auf äußere-Re-
präsentation berechnetes Arrangement, undÄdietBe-.
völkerung wird ebenso wie die Landesbehöridensunds
die Landesvertretuiig bald inne: werden, daß-der
Schwerpunkt der Landesiiiteressen von nun anthat-
sächlich in Straßburg ruht. -. · . ««

Jm englischen Oberhanse ersuchteLord Dunraven
um Vorlage von Actenstückeri in Bezugauf den T o d
des Prinzen Louis Napoleom besonders
der« Ordre, welchesLieutenant Carey am :1. zum-Dienste
rammandirttz und der gegenLeßteren erhobenen.An-
klagen; Rednertvüiischte zu. wissest, ob der-Pr.inz dem
Stabe Lord Chelmsfordd attachirt gewesen, und aufwessen Befehl das geschehen sei. Es sei von höchster -

Vierzehnter Jahrgang. Zbonnemeuts nnd Jusetate vermitteln: in Riss- Hi Lsugswktzk Ast«
noncensBureauz in Wall: Rudolffs Buchhanlxlz in. Revgl.:szBuchh. v. Kluge

, »F- Stxsfshmz it! St«P.e,ters,bgtF»-V-WsxhifjmxsMsszfchsVTÄckFUZL »; -

Wichtigkeit zu erfahren, was Lieutieiiaiit·,-Ca,rey’s. Jn-Istriictioiien gewesen. seien. ,.Lord I;Bnrh, »Unte-rstaats-Isecretär des :K-rieges, hältdazäsGsesnch für vers-ruht!
Das Urtheil des Kskicgsgexichxeiiver LsieuteunkxtxCaeeyi
sei zwarin Londoneingetroffeiy aber noch nicht be-
stätigt worden. » Der Prinz»seispim,D.epartement; des—
Generaksduartiernieisters beschäftigt worden, hättenber

·keine Anstellung» iinköntglichen»Dienstek, gehabt-«;- Ae-
tenstürke,xw«ie sie derkzragestellers tviisnsrhte-, seienxizgar
nicht vorhanden. — Lord xTruro versteht» nichtzsspwie
Jemand beschäftigt werden könne, ohne eine Anstel-
Inng zu haben. —.— Nachdem «; noch der Herzog» von
Richmoiid un; Verschiebung« svonErbrterungenz ersucht,
erklärt Lord. Waveney, . daß.»die. Verivendunig»,des, Prin-
zen allein schon ihn. unter die britisehe Flaggespgebracht
habe, nnd daß das Parlament darauf bestehen ..w»iirde,
zu erfahreiuwerkfiirdas Ungliickverantwprtlich sei.

Auf die Situation-in der türktstheu Hauptstadt
werfen die von i dort xeinlaiigeiideii Nachrichten , kein

sehr vertszranenerweckendes Licht« .-. Gerxiichte . aller-» zArt
durchschwirren dieLuftsund erhaltendie Gemiither
in einer— Erreguiigswiexwenn man. ,,am Vorabende
ernster. Ereignisse« stände-« Eine rieue · Cabinetskrise
sollpini Anzuge sein; der Scheik-nl-Jslam, der »von
der Palastcamarilla beschuldigt sivirdz das Project der
Reactivirung des früheren SultanskMurad zu» he-
günstigen,. soll feine— Entlassung erhaltenzs Zeitungen
werden suspendirt u. s. w« Man hofft viel »von

dem Eingreifen des »aus Paris erwarteten, zum »Mi-
nister des Auswiirtigeii ernannteii Savfet Pasch«a,
dessenslbsichtenja »freilieh»die besten sein mögen,

wie ans einer Untertediiiig hervorgeht, die er auf
seiner.Durchreise inWienx mit einem Redacteiir »der
»N. Je. .Pr.« gehabt. shat,« der aber— ebenso» wenig
wie sein Vorgänger im Stande· sein wird, niit un-
berechenbaren. Fac.to·ren. .zu -.·cx.rbeite-n.» Lzezeichnendfür. die in den ·«leite..11.de·ii· türkisehen »Kre«i,sei·x « gang» xxud
gäben Anschauungen; ist eine Depesehe des,»O« s«,

d· d. London, Z. «.Augiist, wonach« diiePxfortediaselhst
gegen« die: Behandlung der» kleinasiatischeii »Reform-
frage im Parlamentreelamirtiind zdurch ihrendors
tigeii Låotschaster erklärt habenszsoll,«dsaß die Rest«-men »naeh ,Maszgabe. ihrer. disponihleii Mittel bereits

eiiigeiikshrt seien« »Nein) S)-1e«aßga1-e Tier, dixsptoiiibeiii
Djiittei .l«. Dxie englischen

»·
Kenner der tiirkischeii Finsanxk

lage»könn-en»sich »iiber»den Sinn» dieser Iliedewendniig
die einer offenbaren. Ironie gleich« «k·o·1»nnit, einer
Täuschung nicht hingeben. Seit»1indenk,lichen» Zeiten
hat sich ja »da»sx.t«iirkisehe« ,»Fiiianzthernioin·eter nieht
iiber den»N1ill,p,unct» zu erheben verrnoeh»t-».«z,- Dabeiansieht«-der, »volk.sw.i;x.thfchxi;f"tliche, Vereint!
des vttp.«1.sg1s-i.s cher »Bei-Ohres -st·.eitige,sps,v.xt-
schritte So erhielt die türkische Regierung vor ei-

nigen Tagen von ihremGouverneur in Adrianopel

einen höchst,,betrübetiden,Bericht süber dieszåzagezspjpesIII-anders »nur-des: Wohlstand ziutsdiescx Stadt, »Dir
»große« zzzszsrksehr,« der noch ,vox .·dt·»ei» Jahren-»Dort
· herrschte, so daß man den jährlichen» Waarenuntzsatz
der Stadt auf 30 bis 36 Milliotien Franks «schätzte,
hat, da derselbe nun durch die Concurreuz von Phi-
lippopel und Sofia stark; leidetzszsast um die Hälfte
abgenommen» Jn » Folge dieser rapiden Abnahme

I des Häudsls jsti swch »Der. Wehlståstd bedeutend ge-
sunken. und· die( Stadt vermag« daher heute«keinesfalls

gnehr die(frühere. Steuerlasf zu tragen. »Qazn»dauert
sdie Auswanderttiig · « der« rceicheii · Bnlgareiy Grietheu
»und"·Aru1enier Haus dieser »Stadtnach·Bulgarien und
Ost-R"ume"lieti, Ungeschwächt sosttzszsso daß dieselbe

«·immer""meh«r berödet und täglich schneller ihrem Ver-
««fall entgegeueilty «· »«·· · « ,

Nach»einem ,,Ti»mes«- Telegramin aus»;Phi»·lad,el-
··phi«a vom St. Jszuiihhereitet die Vereinisjte Statut-ic-
YReåierung einetrAuszug des Beriehtes desYj Admi-s ral Amm·on1ibe"r"szden« P «a«r i s · "i njt e ·r· E· o«»·c;··e«-
· an iseh e n C a·n·a«l - Co n g·,reū zur VeröffentlichurigIhrer.
Jn deniselbeii , erklärt· de»r"""Admiral,· · daß dser"Con-
greß von seiner ··e«rste"n ««sz«Sitzung an zwei Parteien
von Ssteculanten barg,· deren eine die Nicaragua-
Linie und die andere die Panama-Liniebefürwortetez
daß die letztere im Congreß durchgesetzt wurde, trojtz
des» tinniustößlichen Beweises der Unansfiihrbarkeit
der Linie; da÷ fähige Ingenieure im Allgemeinen« die

sNicarägumLitiie begünstigtenz da÷ der» in Vorschlag
gebrachte Dann! åxNiveau durch den· Jsthnms von

·Pa·11an1aso·rbohl niit äls ohne Tunnelj vom ge-.
schäftliche« Standpunkt taiis betkachthetzs sich ais drisch-
aus uuaiisführbar eriviesexiz und ssschließlisch,· daß
ein anderer Congreß fähig·er Jngenieurezur Begut-
achtung der »Frage zu berufenszsesiz Der Bericht
lautet entschiedener als ««die fiihrern Erklärungen.
Es geht« daraus hervor, daė die· Ansichten T des

« Admirals rpsonj der Regierung« tisttdrieleii »eiuflu«ū«-
reichen LeritkiiYYsinis Lande · geb".i·llsigt" roerden uns)
es wird· daher allgeuieiu »auge«nommenj daß zhdie
Iliiausfiihrbarkeit»der PanaiiimRoute und die Mög-
lichkeit zukünftiger· politischer Verwicklungen mit
den» Pereinigteu Staaten· alle « merkantilische Cant-
talisten abgehalten 7werden,. sich an dem sProssent« szunter den « augenblicklichen« Umständen zu
betheiligem jmeisteii hetitigen Zzeitrsngen
besprechen« das "Proj»ec·t· und befürxvorteits den
»V·or»schlag ·« der Berufung« eines« anderen,h"»Con-
greßes «« Junker. den» Veresinigten Sstaatensp Die
sitNswsYshskis TtEHI"sj«-Ist«' beut-TIE- Seß möglicher-

rveise »ein szandxexetz besser-er» zbilligerer und; siehe-rer ». Weg» gefunden. swerdjekis» dürfte» als( Hdie
Panama-Linie.« « Die ,«,8Ji«ew-York· World« hältes« für nusgemachtzs da× svoui politischen Stand-

-««ii»eriniillkiion.i» -.

« Nessus: Brief-Je. ,
»

« » « - » · Dn»bbe»l»n, bei Rigcn .16«. Juli.
INDIRECT, Fatii»ritza,·F·atinitz"a, Fatinitzal Was

halisieyfellles durchgeiiiachil ·»

· eitel, »und zur Ylhweehjellinkz auch· wieder
einnial xack,»tick»pladder«t es nun jchon sei: Wochen
nntoerzioeifelter Ojegelinäßigkeii auf das Pappdaith
ineiner« »1ogeiiaiiiiteil« Soininerivoyiiuiizp die Wipfel
der Foljreii rauschen eine nicht weniger eintoiicge
UrpeggiwBegleituiszikJ und Tyalatta, das ewig blaue
Svleeizsz braust iuit Tnideliaetyafter Nionotoiiie den
Grundton zu« dieserduiiniieii III-Zenit. · » ,

P« » zuweilen sieh: e"s-«aiis," als"ob" die Sonne den
Sieg davon tragen jollteg Zu deni grauen« Wol-
kensnjleiex zeigt ach, zunial mit. yereindkeiheildeiii
AdeiidJsziiiituiiter »ein Fahl-heller Punkt, der seinenUms-Pers« "ste»t«i«"g" "ver»gljokz«ei«c, bis plotzlich iunlelnde
Stxsayleiipffeiaple dakauis yervorscl)ießeii. iDiiiiii be-
kosiiiiiii . des« Schleier »ein« deritavles von» und es

beticheiiilt —- ich weine dabei eiueTyisiiiie freudig-ei«
Riihruiigspkcsszeiii Fleckcheii s klaren Hinunelz das
detsz""Seeü1aiiii· eine« zlslaue Schurzw zu du«-We«
pstegt.s:)1bexach, «niir"«zn bald eispiveijeszii "sich«d"ie
dpöjjiinkiigeii," erregt dukch dieseepyeiiiereic Lnytdlicktz

Frau· Ldoiiiie nnljl"ei«dig« ye7rabieiidet, «uni zu ver:
"»«F,1Iiid·«e«ir","dajz "1ie«""liso»a) til-alter zjteiilyeit suukzzssatiiieIN) Tiber, dein irasseu Crdenjaniiiier ·ioaii«"dle,« als
Engel-Hin, siiitkszstopst ·"Pln"oius" das« Lischelchszesic unWolkeniajleiexsspidiedet -fejt««-"» ichap szabeis gehe, ein:

!C)1öss"«e"ii, niiUyszsiiieytÅiiiehr nasführeu »zu""la1j·eii,« zum«-·Vksil»ier" Ssehrekiier yiisniid slsiike ikin einen Jst-often-"««1Ichkbg flie"eiiies2lrche«"1iach" dem« System Noah(
Bei deckst-ils· vetteijiieker »Sachlage kann· VonAvfutureiy wie ia,L-sie--««Jhreii Leser-n am Schlusse«Ætnes legten Bpiefes in Aussicht stellte, nicht di;fein. Unieriu Paraplue eelebt — man nux in«

RoinaneirAbeiiteuer und wenn« manauch inzwischen
den«-interessanten Bekanntschafteti - gehört hat, « die
einem« in Folge s nassen Fußbodens an. das» Tages-
lichtgetretenen feinen Knöcheh oder sonsti-g-en- das
Junggesellenhew erwärmenden s Ersch einungen, . ihre
Entstehung verdanken, so sind dochi die zu zden hier
bisher. sichtbar. gewordenen Knöchelik gehörigen Ge-
sichter nicht der;Art, daßxeine Annäherutig indicirt
erschiene. Freilich, die. kleine Serbin urit dem
bleichen, interessanten Gesichtcheii und dem »Pin»ce-
uez auf dein; rejzendeti 9täskchen,« die gestern mit
allerliebster Naivetät bemerkte, daß die neuerdings
erfolgte. Ankunft ihres Lpiannes eigentlich keinkGÅrund
sei, die vormittäglicheiiPlauderstnnden ». einzustellen
-.——«- sie ist eine duftende Blume unter den! heller
hier sich spreizeicderi Petersilienfloy ein Stern. am
Hinnnel unseres :Bade"lebens, . ein Stern, aber« leider
ein tkolnet mit einem langen Schwanz bon Anbeterin

Vielleicht vertreiben dltdZeitungen mir die gräm-
liche Stimmung? Aber auch hier wenig Erfreuliches.
Es ist die« Zeit der Botschafterferien und— der See-
sihlange Jn Deutschland ist der monatelangeii Er-
hihung der Köpfe ein allseitiger colossaler Duminjank
mer gefolgt; in Südatnerikaivird der Salpeter- und
Gucniokriekx Mit« anerkennenswerther Gersnchlosigkeih
und zwar mehr-unt desin- Mittide als mit spWasseik
gemalt, fortgesetztz sin dersUnion beginnt der fürchtet.liche Feind der« iceueti-Welts;s das gelbe Fieber, wie-
derum zu wüthen und in—London sieht knans ist-Folge
dessen dein Auftreten eines trasnsatlantischeii Pro-koffjew mit— iitkgstslsichers Spannung entgegen. «· « «

Jkn Jnlandes hat« das - -,,conservative Gespenst«
Fleisch und-sBeliis-"gewonnetrs" und ist sdukchDis; -tV»CE-D;Wittelxt1,1g des geduldigen Papiers ; Der« kopf-
schgttskvdetxz Menge. zu beweisen, »daß;es. sticht» schwarzEVEN? ». und »eige«litlich »und) ·ke,in.»Gespe,ti«fc,
sondern ein lieber, alter unverändert-r Bei-innrer,
der ganz ohne sein Verschulden oon bösen Buben

«ini;t» schwarzer Farbe» angepiiisevlt worden( -Das»Gse-spenst . ist. dabei ein. vielköpfiges nnd "op.erirts "na«"ch
dem» System» der Arheitstheiluiig « ,Ur«baiii»tät»"«d«er
Ausdrucks-weise· und«ritterliehe Behandlung des« Geg-
ners keniizeichiieii denszeineizr dieser Köpfe, den anderen
Gelassenheit kund nnerschütterliches Vertrauen» auf« die
naxchhaltige Wirkung seiner schon etwas vergilbten
politischen Vergangenheit, der dritte aber ivettert
.nnd.»flucht in der Tonart, wie. sie am eiiberzeugeiidk
sten wirkt ans Leute, diedaraiif schwören, daß
oder R. oder sonst Einer ein ganz gemeiner Kerl
ist —«— weil-sie es für, 5»oder1»0s·g»l?op. in der Zeitung
gelesen. , « » i s . ,

Fort vom Jnlaiid Vziiin ,,Localen«. Ciroenses ha-
ben Ineiiie lieben rigaseheii Niitbürger offenbar im
Ueberfliiß, ob sie auch« panem haben, bleibt zum
mindesten zweifelhaft, denn der mißgünstigeBörseip
referent der »,,«"Rigasche»ii Zeitniig«," aus dessen· täg-
lichen Berichten man eigentlich die Ueberzeiigiriig
schöpfen ninß, daß Riga überhaupt keinen« Handel
rnehr hat, registrirt nach wie vor eine« höchst flaue
Lage. cito-engres; sage ich, sind vorhanden» niöge
nian nun dasWort von Circus oder von Circe
Fableitem .- »

»
· « , -

. Jjm erstereii Falle werden 1iisis»·dielCirceiisesiiiiter
der Firma F, Salomonski geboten» letztere» i«
Gestalt eines ,,»südde,iits·chen, SchießstslldcsE tvogsz4 ober-
bairische Madelz die Büchsen» laden. Während die
xBIOTIEIchEV für SSWHPUUCH UkchUUs Schfvkirze treffen,schießen » diese hübschen Biichseiispainnkrinnesi;B1icke,
welchewohlziiieist »das Ziel nicht verfehlen dnrsteinNeben dem Schießstande befindet. sich eiq tpkfflichzzs
anatomisehes "Cabinet, in welchetn wisr qnispitzgx
knnstvoller Waehsnachbilszduwngen zu erkennen vermö-
gen,"» wiewirs gegenwärtig sind, während ans der»E·splaiiade" Jono de«r«»c«·5chiinpda,nse« Zu« herxildsiseherRückschau«auffordert. ·Jm· Uebrigen bieten« weitere

spPergnügniigsfahrten nach Stockholny Runde, Arensx

»H"urg« re. den Rigeciserci Gelegenheit; ihr Geld los
zn werden; sz · « « « J h V s «

. « · « ;»» « « Den«- Jnsliz«

Jch lxnterbrach gestern, einein-e.Briesst«ellerei, iveilder Regen eine fanhnlteiidere Pausesz mneheit .zu wollen
schien und» ich die lang vertnißte Gelegenheit zu
einer Promeuade nicht rinbenutzt passiren lassen wolltr.
Gen Osten, tinch Majorenhof richtete ich meine
Schritte. » » » »

«·

Dieser Badeort, welcher» vor etwa 15 bis 20
Jahren von nervösen Rigensern gegründet wir-Idee,
denen in Dubbeln die Bevölkerung zu dicht und dcis
Badelebext zu geräuschvollHzu gesellig geworden war,
ist gegenwärtig· die grösste, nnd bele«ht,este" der« sich, jin
nnunterbrochener »in« der« Länge von ca. 10
Werst hinziehendeii Strandansiedeluiigeir. Majoren-

.l)of«- liegt zum Theil auf der breitesten Stelle, derLandzunge", welche nach Nossrdwesten von Jder See,
nach Siidosten von der knrischeii Aas»«lsse,gre«nzts- wird.
Das; es vor der "Ev·etitualität,·«sziic« nicht sehr langer
Zeit in Gemeinschaft mit Bilderliiigshos zur Jnsel
zu werden; nunmehr gesiehert erscheitftY hat« es der
Riga-Tuckumeri Bahn zu yerdatlkelh fÜVWesphE Sitze
starke Befestigung des» Aaufers beiDuhbeln Existenz-bedingnsrig war. Maitssieht es Udieselk All-z »die, sit!
Sommer mit« .der·»Triigheit eines» livländischen Ge-richtsverfahrens ihr klaresWasser dem Rigascheki
Meerbuseki nnd derDünazutreibtz garnicht an, wie

Xsöse isie in« Frühjahr» zu werden· vermag, Allein
··kjicht» wenige« Grundbesitzer Dubbelns » . swissen davonzxj ·gr·z"ählen.» Mit heimtückisch«er». Stille bohrte. sieh in
· fknhere1»1-";Jahren« die»Frisihjghrsströmung insz die Ufer-
böschzi«ng,. »krachend»« stürzten große Tannenhätime in»
die »Fluth«en, und« mancher« Mann mußte seinem. åv In.
Semiramis ander Böschung hängenden Hause ent-
fliehenj um, wenn dasGlück gut »was-·,- xnit Anwen-
dung von Pserdekräften sein Jtnmobil «—- IUCUS S

non Iucenäo ·—- eine Streite landeinwärts zu irollenz



puncte aiisszisetrucijtet das amerikanische Volk dem
Unternehmen nicht gleichgiltig zuschauen kann«

Nach einer Meldung des ,,Comercio« hätte die
chileuifche Regierung die L e g u n g v o n T or p e-
do s an mehren schmalen Stellen der Magellansz
straß e angeordnet. »Es ist kaum anzunehmen«,
ineint die Wiener . ,,Dtsch. Z.« dazu, »daß dies
rischtig ist; keinesfalls würden die neutralen Mächte
ein solches Vorgehen gestattety denn die Magellans-
ftraße ist eine öffentliche Wafferstraße für alle Völker«

« Die Berichte aus dem Capluude lassen durch-
-b«licken, daß der Kaffernkrieg, wenngleich in
des: Hauptsache -entschieden, doch nochnicht zu Ende
istz da die militairischen Operationen, als Verbren-

" xnungen seindlicherxssraals 2c.,-for·tdaue»rn, und König
Cetewaho feine Unterwersung noch immer nicht an-

·g"e·kün-digt"«hat. Statt dessen aber soll sein Besieger
ins— der Schlacht von Ulundi, Lord Chelmsford, seinen
ssAbschied eingereicht haben und bereits nach Durban
-.izur"ückgekehrt sein. - - « «

«E« . x.»3nlann i .
""Iokip«ut,· 28. Juli. Je näher die von de»n«Com-»missio·"n"«e·iis zur E r«f o rss chu ng d e s Eise« n -

bian wse s en« s in Rußland unternommenen«Ar-sbeit"enszih"rem» Alischluß entgegengehen,« mit um so
Jfgdrjößerejm Interesse verfolgt man den Gang dieser
»«"Aiig"el·e«genheit»nnd erwartet« die« eventuellen Resultate

angestspelltsen sErhebtiugeti. TZur Zeit« iiegeu uns
in» seiner iconfideiitiell an den, ",,Golos« gelangten
Mittheiliiicg bereits die von der S« u b«c o m«-

sinszissssis osnkj es· R i g»a«- Zar i z y"n"’"s ch e n
·n’s getiodiineneii Ergebnisse in ihren Grundzügensiio·sr«,"s«swie« sie, inniehr oder· weniger ausgesprochener

Iwohl auch« aus den Ermittelungen der
Siibtommissionen zu Tage treten· werden.
s( »bezüglich·e"n Wünschestind Beschwerden sind «
« vier« Kategorien gruppirtr Verzögerung in der Zu-
Jstelltjngis »der ·Wa"aren, Ueberschreitung des« angesetzteti
·F,cir""i"fs",«·Durchnäsfung und Verderb der Waaren und
Yendlich diverse Manrcks in den Lieferungem Die
zahlreichstenKundgebungen erstrecken« sich» aus die
erste und vierte Kategorie. Eine Prüfungszaller ein-

Hsgegangenen Beschwerdens hat « nun die Commission"zu der Ueberzeugung geführt, daß bei der bestehenden
Ordnung » der Dinge die Waarenempfänger sich

thatsächlich i invölliger Rechtlosigkeit gegenüber den
Bithnverwaltungen befinden— niindestsens bei ·allensogen, Kurzwaaren," wo im HinblickaUf deren ge-

«" ringen « Werth « eine geric·htliche Requisition meist
szäußeirst schwierig erscheint. «· i «

Die Thatsacheii thun es ferner zur Genüge dar,
daė die Auszahlung der Entfchädigung sich straflos

«Monate« und Jahre« lang hinziehen kann, da ein
Zahlungs-"Termin" gar nicht fixirt istund zur Zahlung

idsi"e·«gtänz«·"lich« uncontrolirte und kaum« zu» erzwingende
Ziistinimungder an der Schädigung schnldigexi Bahnierfofrderlich ist. Auch« bei voller Anerkennung der
Enksehädigungsss Berechtigung herrscht « ioollständige «
Willkür· «·in· "««der Bestiinmung derYHöhe »Ent- -
Jschiidigungssiininie E— die eine Bahn -«hande«ltssl»ikse"raler, «

«» andere szkargerz unzweifelhaft» tiber sdas
"«Fa"«ctum, daß allsesz in in diesem Punete eisjeiiivillig
handelnY Wenn ««man« noch· hinznnimmtj daß fast
allesVesrzögerungen« in der Waarenzustellung sieh

Hinitigrbßter Leichtigkeit auf ,,«Verkeh«rsstörung"»en«s nnd
,,Anhititsgung« Ilion» Waaren« zurückführen lassen und

dazu die Bestimmung ins Auge faßt, daß die Bahn-
verwaltnng bei Unversehrtheit der äußeren Ver-
packnng « keinerlei Verantwortung für den Jnhalt
derselben übernimmt, so wird man nicht umhin

können, die Rechtlosigkeit der Waarenempfänger in
ihren Beziehungen zu den Bahnverwaltungen anzu-
erkennen. Auf einigen Linien herrscht endlich gar
die Praxis, daß Klagen n u r an dem Sitze der
Verwaltung der Bahn angenommen werden. Dieser
Modus soll in Zukunft in der Weise annullirt
werden, daß . Klagen überall an den Ablieferungs-
orten anhängig gemacht werden können; im Uebrigen
wird es vielfach radicalerAenderucigeii in den bis-
her geltenden Bestimmungen bedürfen.

Nanientlich hat die Rigcksche Subcommission sich
dahin ausgesprochen, daß in Zukunft eine festbe-
grenzte Frist, binnen welcher alle Klagen erledigt
sein müssen, festgestellt werden soll, ebenso wie ein
Termin für die Anszahlung der Entschädigungs-
summe, bei dessen eh. Verfall die Bahnverwaltungen
zu Strafzahlungen verpflichtet wären· — Das Vor-
stehende dürfte genügen, um« die Hoffnung zu recht-
fertigen, daß jetzt, wo so inancherleiUebelstände bloß-
gelegt worden, auch wesentliche Verbesserungen in
unserem Eisenbahnwesen thatsächlich zur Durch-
führung gelangen werden. -

«. Jn der auf der zweiten Seite unserer Don-
nerftagMumnier geniachten Mittheilung über Ordens-
verleihungen ist statt ,,St. A n ne n - O rden
Z. Classe« zu lesen ,,St. Stanislaus-Orden
Z. Classe« i

—— Das liviäiidische Landrathscollegium hat, unter
dem E« 6. d. IMts ein Circular an alle Ritter-
gutsbesitzer erlassen, in« toelchem letztere, der Rig.
zufolgqnochmals darauf aufmerksam gemacht werden,
daß sie im Falle des Verka-ufes von
H o fse s la n d p arc e ll en dennoch die— Willigung
nach dem Maßstabe des ganzen« in der neuen Haken-
rolle verzeichneteii Werthes ihrer Hofesländereien
zu leisten haben werden, und daß sie dem Eintritt

-eines solchen Niißverhältnisses nur durch eine in den
Kaufcoiitract aufzunehmende und zu ingrosssirende
Abmachung entgehen köniitemsdurch welcheder Käufer
für alle Zeiten zurAbleistung eines dem Werthe
der betreffenden Hofeslandparcelles entsprechenden
Betrages der Willigungen verpflichtet wird. Die-
selben Umstände waren auch schon durch ein von
dem livlaiidiseheii Landrathscollegium erwirktes
Patent der Gouvernementsregierung vom Z. Juli
d. J. der Beachtung empfohlen worden. v

giiit Jellin und Umgegend plaut man, wie s. Z.
ermahnt, von Seiten des Pernau-Felliiischeii land-
wirthschaftlichen Vereins schon seit Längerem die
Anstellung eines ständigen Veterinärsx
Wie wir nun dem soeben in der ,,Balt. Wochenschr.«
veröffentlichten Protocoll der Sitzung des Vereins
vom 22. v.ßMts. entnehmen, ist diese Absicht nur
aus d em Grunde« noch nicht realisirt worden, weil
sich-keine Candidaten für diesen Posten gefunden
haben.- Dem Präsidenten, V. -v. Helmersem war
nämlich auf seine nach Dorpat gerichtete bezügliche
Anfrage mitgetheilt- worden, daß die am Schluß des
Semesters entlassenen Zöglinge des Dorpater Beten-
när-Jnstitusts bereits fämmtlich ihre Anstellung gefun-
den hätten, zugleich aber wurde ihm zugesagt, iin
Augusttermine die Aufmerksamkeit etwaiger Aspiram
ten auf die- Felliner Anerbietungen zu lenkenspsWir

sehen hierin einen neuen Beweis dafür, daß das
Bedürfnis; nach Veterinären trotz der in den letzten
Jahren gestiegencn Zahl der Studirenden am hie-
sigen Jnstitut noch immer -nicht entsprechend be-
friedigt werden kann. -

In Mit« werden, wie der Rig. Z. mitgetheilt
wird, am Dienstag den 31--. d. Mts. die neun
Schulkinder der ersten Classe der lettischen T aub -

st um m e n -An st alt zu Earolinenhof · uach abge-
legter öffentlicher Prüfung in der St. YlniiemKirche
confirmirt werden. » ·

St. Zslrtckslsnrg 26«Jnli. Die in der Sitzung
des englischen Untekrhauses von dem Niarineäliinister
Smith gegebene Überraschende Erklärung, er wisse
nichts vondem Abgange der b-r i tischen Flotte
nach der B e s i k a - B a i und voraussichtlich sei
diese Bewegung nichts weiter als. eine ,,1"ibliche
Sommerübungsfahrt« —- hat nicht verfehlt, auch in
der russischen Presse rasch alle alarmirenden Befürch-
tungen zu verscheuchem Trotzdem . wird man dem
»Golos« nicht Unrecht geben können, wenn er die
vorliegende Abschwächung des jiiiigsteii englischen
Flotten-Maiiövers für. etwas ungewöhnlich und ver-
dächtig erklärt. Es gehört sich — dahin etwa lautet

»der Inhalt des. diesem. Thema. gewidmeten ,,Golos«-
Artikels —- jedenfalls viel dazu, um einen» Ort, wie
die Befika-Bai, die bisher wie kein anderer im gan-
zen Orient einen. ominösen demonstrativen Charakter
an sichgetragen hat, für den gewöhnlichen Halte-
punct eines britischeiiGeschwaders in dessen ,,Som-
inerübiiugsfahrteu« anzusehen. S.chwerlich könne
man daher der Erklärung des britischeii Niariue-Nii-
nisters voUenGlanben schenken, vielmehr habe·sicher-

»— lich der Admiral Hornby auf Grund irgend einer
Jnstructioii gehandelt. Von wem nun hat,« fragt
weiter der (d)·olos, »der.Admiral dieseJnstructioii er-
halten? Noch unläcigst war die britische Flotte im
älliarmarmMeer dem englischen Botschafter in Kon-
stantinopelt zur Verfügung gestellt; möglicherweise
hat nun Herr Layard eine kleine Drohung abermals
für opportun gehalten und-die in Rede stehende Be-
wegung Admiral Hornbtys durch eine, ohne Wissen
Graf Beaconsfields souflirte Jnstruction des Tlliarquis
Salisbury erwirkt. Wäre diese Verniuthung gegriin-
det, so würde mit dieser Affaire der osfene Zwiespalt
innerhalb des britischeii Wiinisterium zum Ausdruck
gelangt sein. Jn der That i«hat ja Marquis Satis-
bnry in letzter Zeit mehrfach einen barschen Ton
der Pforte gegenüber angeschlagen und ist in dieser
Beziehung offenbar ein» Freund der Eiuschüchterungsx
Politik, während Lord Beacousfield seine Ziele augen-
scheinlich mtt milderen Miteln zu erreichen bestrebt
ist.« Wir lassen diese Berinuthung des ,,Golos«
vorab auf sichsveruhen und constatiren nur, daß dem
genannten Blatte jeder Gedanke an etwaige kriege-
rische Verwickeluiigen fern steht. — Ebenso steht setzt
auch die »Neue .Zeit«, der wir folgenden, bei Be-
rücksichtigung ihres bisherigen Standpnnetesiibew
ausrharakteristisehen Passus entnehmen. »Die gegen:
wärtige Situation«, schreibt das Blatt in Erwiderung
auf den-gestern von uns aus »der ,,s.l)iolw.a« wieder-
gegebenen Artikel, ,,ist eine derartige, daßin Folge
der in ganz Eriropa herrschenden sinanciellen Er-
mattung und der inneren Krisen »ein Irr i e g
u n d; e n k b a r erscheint. Es ist daher vollkommen
gleichgiltig, ob man den Krieg wünscht oder nicht
wünscht. »Es wird und kann zu keinem Kriege kom-
men. Sollte es den Vertretern« der BörsemReclame

und der talmudistischen Lehre pudch eikjsjlfkkks gen-Heu,diejenigen Leute mit häßlichen Vorwürsen zu liber-
häufen, welche ein entschiedenes Eintreten Rußlandswenigstens für die moralischen und politischen Früchteder russischen Siegennd rnfsischen Opfer um, es»
energische Fortsetzung der russischen Befreiungsppsjkkk
verlangen! Warum sollte Rußlaiid, welches ei»Armee an »der Grenze der Türkei unterhält, dem die
Kräfte Bulgariens, Ostrumeliens, "Monterregros und
theilweise auch Serbiens zur vollen Verfiigungsstehejks
von den anderen, weniger ergebenen slavischen Stäm-
men gar nicht zu reden »— warum sollteszRußlandnicht im Stande sein, auf friedlichen! Wege eben
solche Erfolge, zu erringen, wie solcheEnglaiuY
Frankreich und sogar Oesterreich vermittelst nirbedeiktender Geschtvader und Bataillone erreicht haben und
erreichen? Rnßland kann iioih größere Erfolge er-
reichen,z als die aiidexeirsz,Mächte,«k, »

»

— Se. Majs der Kaiser hat auf denzallertiiitete
thänigsten Bericht« des Ministers des Jnnärii Ximkiifsp
Juli Allergnädigst geruht, die in den r u ss is ch en
Unierthanenverband getretenen But«-
g a r e u Christofoiv Stojanoiv nnd Peter Karaivelow
aus demselben zu entlassen.

—- Der russische Botschafter am Wiener Hofe,
Wirkl. Geheimrath N o w i k o. w,- ist mich dem
St. Bei. Her. soeben inStx Petersourg eingetroffen;

— Der Staatsverbrecher M i r s k i, welcher
kürzlich aus Taganrog nach St. Petersburg transpor-
tirt worden, hat, » wie wir» unsere vorgestern tele-
graphisch gebrachte Notiz aus. denilliittheilungen
der russischen St. Ver. Z. ergänzen, vor einigen
Tagen endlich gestanden, das; er es gewesen, der das
Attentat auf den xGenetitlsAdjutaittsesr Drenteln ver-
übt habe. Dem Vernehmen nach wurde dieses ei-
gene Geständnis; des Verbrechers —— es lagen übri-gens unwiderleglichesBeweise gegen ihn vor ·—— inFolge eines Lsiedersehenss mit seiner Geliebten, seiner
jungen Dame— südischer Herknnsy hervorgernfein
Letztere soll in einem hhsterischenAnfalle Vieles-ans-
gesagt habe, was ein weiters Ableugnen -völl-ig nutz-
los inachte Bei Niirski fand man sbei seiner Ber-
haftung einen Brief von ihm an seinen Vater, Üden
Verwalter des Gutes eines Großgrtindbesitzers im
Gouvernement Wolhhniem Dieser Brief enthielt
einige sehr deutliche Hinweise auf dies Thätigkeit des
Bervrechers und war, sehesMirski seine Verbrechen
eingestand, eines der Hanptbeweisstücke gegen« ihn.

— Aus Rustschuk veröffentlicht der ,,-Reg.sAnz.«
ein Telegrannn vom; U. d. sMts-., wonach» jetzt auch
Bulgarien von russischen Tsrnppen
v o l l k o m m e n g e r ä n m t ist. Arn genannten
Tage sind die legten Soldaten nachs Reni hin-über-
gefchifft worden und-befindet sich somit- inRnsntelieii
wie auch in Bnlgarien kein einziges russisclyes Ba-
jonitet nicht. Arn 30. d.s.llits. wird auch der stelIM
Chef der Cornmunieationen,« General-Rinier Ras-
gildejew heimkehren-« ·. «: i - s e -

— Der bekannte Amerikauer B a r kse r, welcher
als Agent znrsBeschaffuitg von russischen Kreuzers:
in Amerika fungirt hat, ist in St. Petersbnrg ein-
getroffen. —- Wie der-St. Ver« Her« erfährt, head-
sichtigr derselbe, beim- slliarineministetinm um eine-n
Lsxoinracr znniBau von neuen Kreuzern nachzusuchemwelche er viel billiger als die bis sent-eingekauften
zu stellen übernimmt. i — - «

Zins Hirn: bringt, der dortige ,,Kiewl.« eine kurze
Schilderung der Vollstrecksnng des Todes-

-nnt·---inr«-nächsten Jahre abermals weiter. zu wandern.
Seinsjrnnd undBoden aber setzte sich am jenseiti-

"Igen"""Ufer "fest, sdessen glücklicher— Besitzer im» Laufe der
Jahredurchs Alluvion eine stattliche Wiese gewon-

Sneit hat, auf welcher gegenwärtig die Stuten der
«J«R;i7ga"er: KiimyjskAnstalti ihrer« gesundheitspendenden
Thiitigkeit obliegen. "·D«ie Gefahr, daß die Aasfich
Tbei «Dubbelti«ein""en neuen Dnrchbruch in den Riga-
sthen"Meerbusen" suchen würde, war in der That eine
drohende, die, in Ermangelung genügendvermögem
der anderweitiger Interessenten, erst durch die soliden
·«Üfe"rbefest»igungen der Riga-Tucknkner Bahn zbeseitigt
szwerdeti konnte. Die Befestigung « Dubbelns hat die
·'sli1ßabwärts belegenen Badeorte vor Jsolirnng oder,
tvejin »Sie wollen, Vor Jnsulirung bewahrt und zum
Theil wohlanch mit dieser Thatsache ist das rariidc
Wachsthtcnt der "letzteren" in Verbindung zu bringen.
Jch glaube eher zu niedrig als zu hoch zu greifen,

wenn ich annehme, daß Majorenhof gegen 1000
Landhäuser zählt« Die Eigenthümer derselben sind
zum größeren Theile die Bewohner Riga’s, die in
Anlage und Ausstattung ihrer Villen nicht selten
einen geradezu formidablen Luxus entfalten. i
« " Allein mit dem Wachsthum dieses Badeortes und
dem stetig zunehmenden Luxus, sind die Zwecke ge-
schwanden, welche · feine Gründe - im Auge hatten.

·· Die Stille und Ungezwnngenheit des Landanfent-
»halts«," die Waldeinsamkeit und wohlthuende An;
spruchslosigkeit des Lebens« sind geschwunden, statt
desssensieht man, namentlich am Sonntag, tausendevon« gsepiitztjeii und behandschuhten Menscheic die
Straßen« durchziehen nnd den beschränkten Räumen
·der,Anlagen vor ,,Horns Hotel« zustkömextz wo sie,+ II« MUDstTHMUIIS öUfaMMeUSSpfercht, dem zweifel-
haften "Ge·nusse" der von der Badecapelle ausgeführten

. spgenspgxxsznten Coneerte stöhnen. Sonnabends findet
eixjsz in Bezug auf die an die Toilette gestelltgn An,

»sp»x;kcl»zsp7 i« asziietksenzienjstoerth zwaugsloses Tquzytzpz

gnügen Statt, bei welchem der Anblick vieler, recht
vieler hübscher Lärvchen das Herz erfreut. Daß
Du: b· b» e l n , wo Jhr Cvrrespvndent seine :Vislle-
giatur"" hält, »in letzterer Beziehung» entschieden un-
günstiger sititirt ist, habe ich- schon vorhin beklagt.
Allein ich lasse den Muth nicht sinken und bin
überzeugt, dasz diesem Bade eine seiner schönen Ver-
gangenheit entsprechende Zukunft bevorsteht. An
Stelle des vor zwei Jahren den Flammen zum
Raube gefallenen alten Gesellschaftshaiises erhebt sich
in breiter räumlicher Anlage der hölzerne Prachtbau
des treuen Hauses, eines Meisterwerkes des-durch
seinen feinen Geschmack ausgezeichneten rigascheii
Stadtarchitekteii F el sk o. Eine ihr etwas seichtes
Programm mit befriedigender Präcision ausführende
Cnpelle von ZU sksliekseric concertirt 5 Stunden am
Tage und versammelt, trotz des Eintrittsgeldes,
welches von den Besuchen» die nicht als Piitglieder
der Badegesellschast auf die Miisik habonnirt sind,
erhoben wird, ein recht g e m is eh tes Publicum. Dies ist
der wunde Punct des Dubbelnsehen Badelebens Neben
dem Hochtory aus der Residenz und dem soliden

rigaschen Kaufmanne oder Beamten rnacht sich de:
jüdische Händler aus Mitau breit, dessen zahlreiche
weislichen Anhängsel in der Farbenpracht ihrer
Garderobe mit der untergehenden Sonne wetteifern
zu wollen scheinen, und die schwere Menge der das
Consistorialmaß überschreitenden Nasen verkümmert
Einem das Bischen Licht, das des Regeugpttes
Mitleid uns hin und wieder noch bescheert. Ich
hoffe, geehrte Redaction, Sie kennen mich als einen
Menschen, dem nichts ferner liegt, als confessionelle
Jntoleranz allein auf unser Dubbelkrsches Bade-
leben möchte doch recht gern die einschlägigen Be;
stitnmungen der trotz des Decrets der Großmächte
noch immer nicht abgeänderten rumänischen Vet-
fassung applieirt wissen und in Bezug auf das
gsudeuthllm bei der Musik« bin· ich der crasseste

Wagnerianers Die Zukunft Dubbelns hängt meines
Erachtens vom Siege des Neuen Testameiites über
den Talrand-sah. wNeben einander können auf die
Dauer beide Elemente nicht-bestehen, denn selbst bei
uns, wo die Nachkommen Jaeobs »sich bedeutend
größerer gesellschastlicher und couimuiialer Freiheiten
erfreuen, als beispielsweise bei Jhnen,.shaben sie
die Kunst, sich durch nichts von ihren Mitbürgern
unangenehm zu unterscheiden, noch nicht-erlernt.

Die für die .resp. Geschlechter festgesetzten Bade-
-stunden haben auch in diesem Jahre eine das
stärkere benachtheiligende Regelung erfahren, während
das Badevergnügeii selbst sich, durch Beschaffung
einer endlich, wirklich ausreichenden Anzahl von
Badekarren, entschieden bequemer gestaltet, als in
früheren Jahren. Diese Badekarren werden nicht
nur in den sperren- soudern auch in den Damen-
stunden von reitenden, dein Dubbelnschen Jndigenate
angehörigen Jünglingen zwischen 15 und 30 Jahren
in die See gezogen. -- s -

Zu den Eigenthümlichkeiten Dubbelns gehört auch
eine Polizei, welche übrigens die Stille des Bade-
lebens in skeiner -Weise. stört. A« T.

Mannigsaltigen z
Vor einigen Tagen ist in der Erzgießereides

Herrn v. Wiiller zu Aiiiiuheiider Guß des für Beb-
grad zur Aufstellung auf dem dortigen Schloßplatze
bestimmten kolossalen Reiter-Standbild« des
Fürsten Obrenovich glücklich vor sich gegangen.
Das Monument hat 25 Fuß Höhe und wiegt, mehr
als 2000 Centnen Der Bild-Ritter« Pazzi zu Flo-
renz hat das Modell geliefert. »Ja neun bis zehn
Monaten wird das Riesenwerk ferriggestellt .sein.

—- Die ,,w eißen« Neg e r. Dersportugiesische
Afrikareisende SereptæPintiy welcher gegenwärtig in
Paris gefeiert wird um; vol· der geographischm

Gesellschaft in der Sorbonne einen Reisebericht erstat-
tete, will im Jnnern Africcrs die weifzen Neger auf-
gefunden haben, idereii Existenz-Guts) Gekllchke be-
hauptet wurde, die aber wenig Glauben fanden.
pOas Volk nennt fich "Easfequers"us"id" tisohnt zwischenden Fiüsseii Couchi nnd Coubangm » Die Gesichts-farbe dieser Piensehsenist weißer alss diesder Kaiirafier ;

ihr Haar ist kurz und woliig wie Was der ubrigen
Aethiopier,· die Augen sind sbhiefsteheiiiywsieibei den
Vcoiigolenk Sie-find sehr robust nnd leben in« klei-
nen Gruppen von vier bis fünf Familien, welche
ein Nomaoenieben führen. l«

—- Wie heiitziitageGeschäsiege-
macht werden, zeigt der naihfolgende tin, P!,,Frankf. J« mitgetheilte) Brief, weichen »ein korrig-
licher Stavsarzt kürzlich an Wirthe, Oberkelliier und
Portiers Frankfurter Horels versihickh hat: »Ge-
ehrter Herr! Hiermit erlaube mir, Sie« un! s«-
fällige Ueberweisung der an Geschlechts und HEFT-
kknnrheiteii er. leidenden, Ihr« Hotel beflighepdknFreunden an inich, unvteszrder Qfferte vol! 0 Pkjts des
Honorars für Sie, höflichst zu ekifjiseUs Des«Sie hierauf reflectiren, -so wolle« ØFE
oder iiriiiidlich durch den Uebecvriitgsk WITH SCHM-
bens Ihre Geneigtheit bunter JLIIISJVC Adfclje
(Namens) mittheilen, damit lchzIshkkec Fu« AUZUPIVisitenkartszeii mit meinen SpWchIkUUDFU YUV HVIEHIH
versinkt, wie die oeigefügkkz übprsenden kann«
welche Karten Sie den betreffenden Patienten ein-
hzindigekx wollen, nm sie mir zu vräsentireiix
Abrechnu»g mfit Ihnen» kann ganz nach Wunsch
iikouatcich ed« VTEUEIISHTIIch stcxtthsbesss FIED-achtnngsvoll medz Perle, , königl, fächsifcher
Sxahsqxzt d. Dem Hotelpersonal würde
zch vorkommenden Falls nur

»

die Hälfte « des ge·-
wöhnlichen Honorars berechnen. D. OR« .
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urthe i l s an den zum Tode durch de« STWZTS
verurtheilten politischeii VerbrecheriiFedorow- GDJFIH
und Biltschanski. Jm Ganzen zeichnete DIE» »Hälts-
kichtung sich wenig vor-den DoraUfSESEIIZEIIEII Aus—
Um 10 Uhr Morgens wurden die Verurtyeiltesl auf
eineni offeneii starren, auf PDPEII schwarze« Bank«-
mit deiii Rücken zu den Pferde« sitzeusp auf de« Ieicht-
platz gefahreiigs An der Brust trug Jeder der Ver-
Ukxyessktzsz ging, Tafel mit der Inschrift: ,,Staatsver-
brecherisz Yzme Vzeage Volkes begleitete. den Zug.
Während d» ganzen Strecke vom Gefängnis; bis

zum Rschkpsxzg machten die Verurtheilteu voiuKarreii
aus lebhaft« pandbewegungen «uiid verbeugteii sich
nach allen Seiten, indem sie sich mit abgebrocheneiy
schjvek verständlichen Phraseii aii das. Volk wandten.
Azzs ver ganzen Masse aber hörte man nicht einen
einzigen Gegenlautz gewahrte man nicht einen Gegen:
grusz und die Verbrecher mußten somit iioch unmittel-
var vor ihrem( Tode sich davon »i"iberzeugeii, daß sie
nichts mit dein. Volke gemein hätten. — Unter ;laut-
loser Stille uiid ohne jede. Störung wurde Einer«
nach dem Andern an den drei Entgelt-gerichtet.

«

- Jii dtiu xkilikii Podokuliiz bei Fralisch brach, wie
dein» ,,Golos« geschrieben wird, in der verflossenen

4;»L»8oche," wie geradesder gröszteTheil der Bevölkerung
aus den Feldern mit dem Abernten des Getreides
beschäftigt war, Feuer aus, welches, da Hilfe fehlte,
in kurzer Zeit iiiehr denn 60 Häuser und 75 andere
Baulichkeiten vernichtete. Die-armen «Eiiiwohiier-ha-
ben fast all' ihrevHabeszverloreiiz die meisten Häuser
waren nicht versichert. —- Ziluch aus anderen Theilen
des Reiches laufen ähnliche· betrübende Nachrichten
ein. So war, wie aus A t k a r s k a iin Sfaratow-
sehgnszinouveriiement geschrieben wird, am 13. d. Reis.
zu; der« Sjskjhppss EkyßzJetateriiioivta Feuer ausge-
brochenzim Verlaufe von zwei Stunden hatte dasselbe
etwa zweihundert Häuser saiiiint allein ihrem Ili-
xtzaltexverzehrus »Da alte» Leute aufzkdeni Felde zur
Arbeit aiiswärts waren« konnte nichts· gerettet wer-
den. Der Kaufhof, mehre "Krambiideii, die »die-
iiieiudeverivaltuiig « die« «S"chu»«le«u. s. w. und alle so-
eben erst eingebrachten Vorrathe an Roggen wurden
vsiiiiszgierigeii Elemente verzehrt. Aber auch Men-
shinleben sind zii beklagen: ein zweijähriges Mäd-
chen und eine Greisin fanden in den Flamme«
ihren Tod; achtundzivaiizig andereTPersonen haben
nicht· oder weniger erhebliche Brandverletziingeii er-
halten. » »

s «EiuAdl"erfaug. "
«Jn der der letzten Nuiiimer der Wieueiideutschen

Alpen-Zeituiig·«·s verbffeiitlicht Herr. B. Lergetporer
folgende interessante Schilderung eines Adlerfaiigesx

»Noch iuiiiier ist der Steinadler ein gefiirchteter
Feind im Hochgebirge Seine Vorliebe fur die ein-
samsten Theile des Gebirges,

«

die Uuzugäiiglichkeit
seiner Horste und die häufige Aeuderiiiig seiner;
Standorte entziehen. ihii fast immer der Verfolgung;
»Das Voinperthah eines der »wildesten, uiizugaiiglictk
steu und unbewohntesteii Thaler der iiordtirolifcheii
italkalpem ist bis heuteLuoclhsz ein Lieblingsaufeiik
zzszgvzhlzkszszxzsestzkf ;ge»ii·o«»altigei»i, ·.

, deiiiszWildstaiide gefähr-
lichen szltanbvögel·. DeiiiYSihreiber dieser Zeile«
sind-in dem Zeiträume« der- Jahre 1«868-«—·187s kxichk
weniger: als- viersAdlerausiiahmeii -iii dieseiii Thale
gzkaniitsz Bei denselben wurden « sechs junge Vogel
unschädlich gemacht, und zwar. vier « lebendig ausge-
iioiiinien und zwei im fshdgsrftes ersihosseinf sowie auch
zwei-alte Adler erlegt.- szSainnitliche Horsie befanden
sichsziiiehikzoder weniger iinkBereilhe des» Zwerchbachkthales. Auihsheuer wieder horstete eiii Adlerpaar
in der sogenannten ·Husd"erbaiii-Klainiii. Der Z. Juli
war fur diekelusiiahiiie k-.festge-s,e"tzt. Da bis zum
herzoglicheizzBirsihhaiisgzzaiii gzwerchbach ldrei Stun-
den von szSchwaz) ein sehr ziteitsteigl führt,
haktecisich hatte) zahlreiche-Jener, unvJagdsreunde
eii«igefuii»den, um sich dieses seltene- und interessante
Schauspiel anzusehen. Die Mittagszeit war zur
Ausnahme bestimmt. Nachdem alle Vorbereitungen
getroffen waren, begabsich die Gesellschaft mit de»
Jageru und deii uothigeii Hilfsarbeiterii »gegeu
11 Uhr über den Zwerchbach zur sogeiiaiinteii Katzen:

leitet. Dieselbe veriiiittelt den Uebergang voin Zwerch-
biichthale nach deni inneren Vomperthale, turzweg Vom-
perloch genannt. l

· Die natzeuleiter war bis iii die neueste Zeit
MS VCJCIIJIIE übte Passagez nachdem selbe jedoch

SESCIUVIIS ishr verbessert und eiiieiii soliden,
ltälkkcll · kflhgtselx litetsehen wordeii ist, kann sie iii
ireni,»·-«setz«igeii « usaiide als gefahrlos bezeichiiet
lxrdeiisz Ase-do: Ist. Ekggllkgchek Jiliistieg iiidie Felsen«
, znxiitszinunde ie Hu er aikzkiamm z» «» rauhe;-
JUltLs zxelsctlthuh das« stch gegen den .Huderbaiik-
Stil; hiiianziehn Seiitrechte, theilweise über-
hmlgende Wände schließen dasselbe ziir rechten Seite
eiii-,ivährend aufl der v— linken die Felsen sich etwas
zuganglicher gestateii und wenigstens in ihreii dok-
dern Theilen selnsaininlungeii von Latscheiibestäiiden
gestatten. ·

Durch diese rauhe Felseuschlucht i führt nun der
Weg -aiif·warts. Mit Schutt uiid Gerölle der
ifdpsten Art ist der Grund bedeckt. Auf derrechtskEIN! Thalwaiid, in einer Höhe vvii ca. 68

- eksslvvn oben gerechnet) befindet sich unter eineinUVeTIisUgenden Felsstück der Hörst, eiii gewaltiges
FHEVJUDH aus Taiiiieik und Fichteiiästeiu Bereits
III-siebten 1874 hatte« dpkt Au« scheinst. DieYUZIFCFILMC uns-glückte jedoch»Kind, die; Jungen wart:

den von der gegenüberliegenden Thalwand aus er-
schossen. Auch dieser alte Horst war noch sichtbar
und der neue etwas über diesen: erbaut. Um einen
genauen Ueberblick des ganzen Vorganges zu haben,
erstiegenwir das linksseitige Gehänge, wo wir dem
Horste gegenüber Posto faßten. Genau konule man
fich da den Bau und die darin befindlichen Jn-sassen besichtigein Die Jäger und Hilfsarbeiter
hatten unterdessen über die Katzenleiter die rechts-
seitige Thalwand erstiegen und gingen nun bis an
den Rand der Wand vor.

Jäger Rinney als kühner Steiger bekannt, stieg
sogar noch ein Stück in das Geschrösse der Wand
hinab, um die dort liegenden Steine zu entfernen.
Un! 42 Uhr begann die Abseilung. Jäger Michael
Plattner von Vomperberg unternahm das Wagestücb
Als Sitz diente? ihmspein Brettchenz das Seil -lief
doppelt durch eine starke, um denfieeib loszsesestigte
Gurte. Waffen nahm— Plattner nicht» mit, J« da man
schon bei wiederholten Adlerausnahmen dies-Hyph-
rung gemacht hatte, daß die alten Vögel fich— während
der Ausnahme nicht blicken lassen. Die häusigen
Ueberfälle von alten Adlern bei diesen Gelegenheiten,
von welchen Sagen und Bücher selbst neuerer Zeit
erzählen, gehören größtentheils in das Reich. der
Fabeln, und wenn solche stattfinden, sind sie wohl
nur znfällig. Da vorauszusetzen war, »daß Plattner
den Hörst selbstuicht betreten könne, weilder ober-
halb— desselben- befindliche» Felsen zu überhängend war,so nahm. derselbe zwei Stangen mit« Die: längere-
war vorne mit einer eisernen Zange versehen, an
welcher Z» eine Feder angebracht war, und an der
Stange selbst lief durch Ringe eine Schnur, mittelst
welcher man die Zunge beliebig öffnen oder schließen
konnte. Jäger Rinner hatte diese Vorrichtung aus-
gedacht nnd Plattner zog dieselbe. dem gewöhnlich
angewendeten Laß (Schlinge) »aus Draht, mit oder
ohne Spagat umwunden, vor. · " s

»Mit gewaltigem Getöse fielen die beim Abstiege
Plattner? losgelösten Steine in die Tiefe, und erst
jetzt ersah man die schreckliche Steilheit der Wand,
denn direct sanften die Steine in die-Tiefe, ohne
das Gewände zu berühren. Rinner hatte fich auf
einem Felsen niedergelassen und reichte Plattner die
an einer« Schnur befestigten zwei Stangen nach.
Langsam, aber sicher· riickte Plattner vor, den ge-
ringsten Vortheih der ihm durch die Gestaltung der
Felsen geboten wurde, benutzeiid Jmnier näher und
näher kam er- being-Ziele. Der junge Adler, welcher
sich Anfangs ganz ruhig verhalten nnd noch an dem
hinteren Theile einer Genise zehrte, die in seineni
Horste lag, wurde unruhiger, als die ersten Steine
fielen und erhob den Kopf. Als Plattner über den
überhängelideii Theil der Wand oberhalb des Horstes
gelangt war, sing er an, sich zu bewegen und gab
Laute des« Erstaunens von sich. Bald sah Plattner,
daū er nur diirclsAnxvendung der langen Stange
dein Jnsassen zu Leibe gehen konnte, da ein Betreten
des gewaltigen Horstes, der, nebenbei gesagt, wahr-««
scheinlich zur heutigen Feierlichkeit,s« von den«-Alten
erst kürzlich mit neuen grünen Fichtenreiserii aufge-
fülltsp worden war, sich als unmöglich erwsieszszAls
der junge Vogel die Stange bemerkte, schoß er mit
gewaltigem Satze und mit ausgebreiteteii Schwingen
darauf los. Noch zwar die Enferiiung zu groß nnd
nochmals gabPlattner das Signal zum neuerlichen
Nachlassen des«Seiles.« Soweit war er nun von
Rinner nnd den Arbeitern entfernt, daß diese nicht

mehr» von ihm, sondern nur durch unsere Rufe. »von
seinen« Wünschen verständigt weiden konnten. Fast
freischivebeiidt hing« Plattner über einem Abgrunde
von circa 100 Nieterir Er war jetzt tief genug

»und attaqiiirte mit der Zunge den jungen Vogel, der
sich gewaltsam zur Wehre setzte und -mit Flügeln und
Fängen-tüchtig um sich schlug. Plattner konnte
natürlich nur eine Hand gebrauchen, da er fich mit
der anderen am Seile halten mußte, und erst nach
längerem Kampfe gelang es ihm, den Vogel zu über-
listen und dessen Hals in die Zunge zu bringen —-

diese schloß sich, und empor riß Plattner den wider-
strebenden König der Lüfte. .

Ein lautes ,,Bravoi« erscholl von Seite de:
Zuschauer. Doch- gewaltig schlug der junge Vogel
mit Fängen nnd Flügeln, und« alle Piiihe kostete es»
um sich desselben zu versichern-. Als sich Plattnei
seiner Beute bemächtigt hatte, wurde er emporgezogen
Nachdem er die erste überhängende Wand glücklich«
iiberwiindeiu machte er auf einer etwas bequeniereij
Stelle Halt, uni auszuruhen; erst jetzt bemerkte er;
daß er seinen Rucksack vergessen. Es blieb dahei
enichis übrig,«als den-Vogel· unter den Arm zu neh-
men nnd sich so weiter zu helfen. Efioch einmal kam
eine schwierige Stelle, wo Plattner szfrei über dem
Abstande schwebte, dann jedoch war der Aufstieg ge;
sichert. 1 Stunde 10 Niinuteii hatte die Ausnahnn
gekauert; davon entfällt eine halbe Stunde auf di(
AbseilunY 18 Niiiiuten ans— den Rückmarsch »und di(
übrige Zeit aufden Fang-selbst. Schnell eilten wii
von unserem Beobachtungspuiicte hinab. Jäge1
Plattner wurde von allen Seiten auf’s Wärmste be-

glückwünfcht Jn einem förmlichen Triumphziigi
wurde der erbeutete Adler trotz heftigen Regens nacs
Vomperberg gebracht, wo er fich gegenwärtig gesund

szzind wohl befindet. Er ist ein recht hübscher Junge«
"besiht·"circa»4·4s, Fuß Flugweite und ist ganz schön
gefedert. Daß ihin seine Gefangenschaft nicht übe?
behaghdavon geben fein sehr gesunderAppetit nnd
sein äußerst lebhaftes Temperament Zeugnißt «

Mannigfaltigen
W aru mLreg u et es in dies ein Jahr«so viel? Diese Frage beantwortet Prof. Klinke»

fues in der ,,Magd. Z.« in einem Artikel, dein wir
Folgendes entnehmen: Jii neuerer Zeit hat — nach
dem Vorgange» von Riccioli und W. Herscheh die
schon vor zwei-Jahrzehnten den Sonnenfleckeii einen
Einfluß auf das Wetter zuschrieben — Dr. Köppeii
in einer mühsamen Untersuchung die wichtige Ent-
deckung gemacht, daß in unserem Klima warme Jahre
nach einem Sonnenfleckeiiiiiiiiimnin austreten, aber
mit einer regelmäßigen Verspätung von einem oder
einigen Jahren. Jn gewissen heißen Ländern da-
gegen, wie in Jndien und einigen Provinzeii von
China tritt erhöhte· Wärme, Dürre, ja Hungersnoth
mit dem Fleckenmiiiiniiiiii zieciiilich - gleichzeitig »·-eiii»..
Seit dem Jahr; 1811- desböiiszsiitciio lange nat: doisk 1

Jstatistische Aufzeichnniigeii»sbesitzt, hat rein Fleckeiiiiiinis «
mum- in Indien noch jedesmal sHungersnoth im IGe-s-
folge gehabt; Professorstliiikerfues deutet die von
Köppen entdeckten Thatsacheii etwas anders, indem« er)
sagt, daßnFleckeiimiiiima der Sonne ,»Regenmangel
in den Tropen und Nässe jxiinsteresk Sbyiniers,ssich .
begleiten und daß wir die einige Jahre später ein- «

treffenden günstigen Sommer eben nicht dem· »N"cini-
mum, sondern den; Wiedererscheinen beträ«chtlicherer--
Flecken verdankäns «« Es scheint, zdaß die Luftströmuiw
gen, welche-uns ssden «W«asserdampf der Tropen über-·«

-mitteln,« dazu weit weniger Zeit -·gebranchen, als ein—-
gutes Segelschiffzur Reise uinspdie Welt» »Ze»igteii
sich in diesem Augenblicke Sonnenfleckeiy was aber«
leider, trotzdem das. illdinimniii ungewöhnlicher Weise:
schon drei Jahre gedauert hat, iiichsderFiills ist, so«
würde sieh daraus schou für den« Herbst eine Hoff-
nung— ergeben. Diese für die Vorherbestimmuiig
der Temperatur so wichtigen Sonnenflecken zu be«-
obachten,. ist übrigens jeder Zeit möglich, denn sollte ,
sogar die Sonnewocheip oder monatelang sich verhülleu
und keine auswärtige Nachricht über den Fleckenstaiid
eintreffen, so geben die Schivankiiiigeii der Biagnek
nadel das Vorhandensein und die Bildung größerer;-
Fleckeii sofort zu erkennen. « «

« Flug dem» Hierbei-ist«:- « .

s Geehrter Herrs Redakteur! Jn der Nr. 169
Jhrer Zeitung wird (unter,,Locales«) gewissermaßen

- eine. Frage nach genügender E r t l ä r u n g des
bedeutenden Wasserstandes des
E- m b a eh s aufgeworfen. Der eine «Grund wäre
wohl in den noch iiberschweniniteii Wiesen, Mooren
nnd Wiilderii zu suchen, deren heutiger Wasserübew
schusz desgeringeii Gefällses aller unserer Flüsse und
Bäche wegen trotz der- trockenen szWitteriiiig nicht· so«
schnell schwindenkanin Besonders führt die Pedde
init ihren beiden, in Estlaiid entspringenden »Damit-««
nebenfliisseii, Pahle und Beding, noch große Wasser-
inengen dem Eiubach zu« —H,Nach eingegangenen
Mittheilungeii s o l l" aber der shoheWassersiaiid auch
mit d-urch Dammbauten dersNasrvaer. Manufactiireii
veranlaßt sein. Die größere Wassermasse und der

sdadurch erhöhtszespWasserdriick, »»besoiiders des Peipiis,
erregeneiniges Bedenken an der Glaubwürdigkeit
dieser Angaben. zJedoch wäre es jedenfalls von
Interesse, von unterrichteter Seite aus Narva zu er-
fahren, in wie weit eine solche Annahme gerecht set-«
tigt erscheintz fLieße sich constatirei«i, daß Auf-
staniiiigeii der· Naroiva mit» »die Schnld«--«tragesii..,;aii--

,. deii Heiushtsjßerxiteii im Peipusgebietz «so könnten die
"«Bai"iuiitern"ehtiier« zur Rechenschaft gezogen werden.

Nichtniir die an denFlüssen umwohiieiideii Landwirthe
sind zu beklagen, sondern auch wir Städter sind in
Niitleideiischaft gezogen. Jch will nur der hohen»
Fleischpreise erwähnen, die auch nur feine Folge
der vor «eiii"igen Jahren erfolgten Henälliißeriiteii

« sind. " ·
« Hochachtungsvoll .

J. Klinge, Mag. bot-in(

Neuen: Trost« »

London, 7. August (26.Jnli). »Reuters Bnreau«
meidet: Bei demLord-Niayors-Baiiket im "Maiisioii-

« House zu Ehren des Cabinets war kein fremder Ge-
sandter zugegen. Jn Beantwortung des Toastes auf
die Minister sagte Lord Beacoiissield: Als ieh meine
letzte Vlusprache an den Lorddlliayory hielt, schienew
die Angelegenheiten eher ein tritisches Aussehen. an-
genommen zu haben. Unsere Gegner beschuldigen
uns, einen gvöllig unpraktischeii Vertrag geschlossen
zu»habeii, ebenso dessen, daß wir unter dein Vor-
waiide, Jndien eine wissenschnifstslziche zxnszssichfxpsi,.

»das Land in» einen unheiliiollen Krieg verwickelt
hätten» Jener! »unheilvolle Vertrag« ist jetzt aus«)-
geführt. Jin gegenwärtigen Augenblicke glaube· ich«
trotz der wiederholten gegentheiligeu Prophezeiuiigem
daß kein einziger rnssischer Soldat sich mehr aufdem

Gebiete des Sultans befindet. (Beifallj) Seine
Majestät der Kaiser von Rußland serfü,llte·« die über-»·
nommenen Pflichten ehren- und würdevoll nnd icon-«»
fetirt in diesem Augenblicke mit dem englischen Gou-
vernement und den anderen Mächteiu in dem Bei-«
streben, den Frieden zu sichern und zu erhalten.
Gestalt) Es wird gelegt-I( Paß » idiegiTstxket nicht?
eben so treulich ihren Verpflichtungen nachkomme
und hätten wir daher aüch die Reformen nichts» ver«-

wfjklicht Allein, es wäre nur gerecht, »Um nicht zusagen generis, zu erwägen, daß die. Türkei erst seit

wenigen Tagen frei von der Jnvasion ist. Seit dein
Berliner Vertrage find dem Sultan zahlreichere und
schwierigere Fragen in der Umbildung derProvinzeu
aufgestoßeiy als sie wahrscheinlich irgend einem Mon-
archeii zu gleicher Zeit aufgestoßeii sind (Beifall).
Jch will gegenwärtig nichts weiter über den Ber-
liner Vertrag sagen. Der · Vertrag hat seinen
Platz unter den CapitakUrkniideii eingenommen,
welche die Sicherung des allgemeinen Friedens be-
zwecken, und falls in den Ländern, auf welche
dieser Vertrag sich besonders bezieht, neue Ver·-
wickeluiigeii auftauchen sollten, so- glaube ich, daß
man in den Bestimmungen des Vertrages·
für alle Eventualtitäteii genügende Hilfscsuelleii
sinden«tvird.«· Ueber die öffentliche Grenze· in Jn-
dien sagte Lord· Beaconsfieldx »Der Zweck ist xmszit
fast· beispielloser Genauigkeit Hund Schnelligkeit er-
reicht worden..,·Jch- hoffe baldzzu hhken,- daß nuchtxt· eitle· befriedigende Lösung· aller Fragen·
erfolgt ist. ——;H,Die- gedrückte Lage.des- Hand·«e«l·»s, von;
welcher im Laufe der, letztenvier Jahre-alle eivili-
sirteu Liiiiderz heimgesucht wurden, dauert leider
immer· nhch an. Eine; der secundären Ursachen istdie ifüåisichtslose Speculatioin · Aufmerksame Be-
obachter bemerken· seit einiger Zeit Anzeichen der
Besserung Werden« »diese· Anzeichen durch reichliche
Ernten in der ganzen Welt unterstütztz so dürfen
with-offen, daß szdie duntelste Stundevoriiber ist-«
Jm weitereiiVerlauf seinerRede trat Lord Beacons-"
sield für Aufrechterhaltung des bisherigen britischen
Grundbesitzshstems ein und sagte: ,,Die- Regierung
hat den großen politischen Schwierigkeiten der letzten
drei Jahre nur begegnen können, weil sie vom Lande
und· besonders von« der Metropole getragen wurde,
die es für « ihre Pflicht hielten, die Regierung zu
unterstützem welche« bestrebt war, die Majestät der
Krone und »-die«Macht »des-Reiches zu wahrer«
-(Laiiter, anhaltender BeisalLJ · -

Teltegriimiuc «
der Jnte.»rn. Telegraszh enkAgettturis

Wien, Freitag, 8. August (27. Juli) Der
,,Po«litischen Correspoiidenz« wird aus Konstantinopel
telegraphirtz in Balde werde die. Besetzung Larisscks
Seitens der Türkei ausgeführt werden. Jn Folge
dieser Niaszregel werde die griechische Frage in Fluß
kommen. Man glaubt hier allgemein,«das·z, trotzdem
die Türkei nicht uaihgeben wolle, es dennoch zu·
keiner Verwickeluiig kommen werde. — « z;

Mndtid,«Doniierstag,·7. August (26. Juli) Abends,
Die Equipage, in welcher der König heute eine

Fahrt« niaihte, ist«« zwischen; dem· Estutial und
Sau Jldefoiiso uingestürztk Der König ·ist leicht
contusioiiirh «Geiieral·« Echanguex hat. eine. leichte Ver;
letzung davongetragen. Dei« König. « und· die ihn
begleitende Jnsaiitiii setzteii xdzie Fahrt nach Jldek
fonsossjorn . s · « «

KIND, Freitag, 8.sAtigiist·(27·Jul·i). Nach« der
ofsicielleii Mittheiluiiki hatte siih der Kzisiiigs bei dem
Umstiistg des. Wagens den ».rechteii Arm leicht verrenkt,
doch ist« der Arm bereits wieder e.ing.erenk·t« worden.
Die Exssrinzessin -.erl·itt keine, Verletzungeinss »Der
General Echangue hat siih das Handgelenk« ver-
staucht ·« « · «— . ·.

Wasserstattd.des«Emt-ach. sz

" Freitag, Ei. Juli, ·Votmittags"= 5,6 Fuß; · ’
.« .- Sonnabend W. Juli, .

«, -=·5,45 «,
- -

i Handels— und stärkt-Nachrichten.
It» Pktetsbuw U« Juli. Die zum Schluß der gesttigen

Börse eingetretene je« rmattiing »der W echs elcurseüberttugjias in verstiitttein jlltasze aus· den heutigen Verkehr.
London· siel bis 2574 Halbimperale stiegen« bis «t,80. — Aus
dem C ssecten m art t e · herrschte· unter dem Eindruck bei.
vor sich gehenden Ultimolicsuidation eine sehr inatte Haltung.
hzrämieiianteihen waren xzu ABBES. Dritte Orient zu Als» Ah.lnnster zu· luu,5u erhaltnch · Sudwestvahn sanken bis 1u0,75.

singt« 25. Juli. · Seit einigen Tagen erst haben wir seht«
warmes, trockenes vericables Soinmerwectey »von dem wir hoffen,
das; es niiht zu spat eingetreten sei, um vielsaclse Schaden bezug-
lich der Ernte zu reparirem Aus densüdlichenGouvernements;
die uns hauptsachlich mit Getreide sur den Cxport versorgen,
bestätigen neuerdings eingetrossene Berichte leider, das die neue
Ernte von Wintergetteide sowohl in Bezug aus Qualität als«
Quantitat iveit hinter den Resultaten der vorjährigen Ernte zu«
rückt-leiht. Indessen wirdstih hierüber erst zssosittoesszseststeuet
lassen, · wenn grvszere Husuhreii srisiher Waateeintressen , di«
erst im September« zu erwarten sind. Die Situation unseres
Ldjetreideiiicirttes hat sich noch inehr· v·erschliinmert, da seit unse-
letzten Berichte die Weihselcvurse sast um anderthalb Procent
gestiegen sind und daher die geforderten und gebotenen Preis·sur wetreide immer mehr auseinandergehen, da Inhaber it!
Folge der Lrtiiteberichte aus dein Jnnerns durchaus reine Ut-

sciche haben, den Käuferii Qviicession»en· zu inacheir. Somit
haben wir heute vvii beachtuiigsivertheii Uinsatzen niihts zu be«
ruhten. . - «

««

- «

Eeiegtsapljistljesri Heut-besteht.
« . . St. Peterev.utger.Borse-« -

« - »! ·
··
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M« H«
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Pkamieipeiuieihe i. Eis-time« « IF? M» III: Gu-
Prämienirtnleihe Z. Emissionz . - Z« VI» 2323 . wld
576 Jnsetiptiouen . .

«.
.

. - -«-« M» Akt« Nu;
576 Baukbillete··« ·. »·

·
- · « 952 B« ZU . Gld

tiiigadsünaburget reifend-AUTOR ,- Bd, — Du«
- Borste-Wotan«- EiIenv--Act1«en. 993 or» 99 wie

Pfandbrp d. Rufs. Boden-Steht«- ··118 Be» 1172 Gld
.- - — Berliner Borse, .

- - . den 7. Aug. (26. Juli) IRS. « «

Wechselcouts auf St. Petersbutg
3 We» . . . . . . . . 2i2«u.9o eins»Z MS lys s US I O. O « O I O us 50

«· Rufs. töteditbtc (fut 100«Rd1.) .
. 213 U. 50 Rhein.
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Von -Ei-:iem-.:.Edleic e Rathe der.
Kaiserlichen Stadt »Dorpat . ergeht
an. die Gläubiger des« verstorbenen.
Kaufmanns- EduardzBrock nachfols
grade» Bekanntmachung zu ihrer
Rechtswahrtiehmuiig : e

Zur« Concursmasfe des— weil.
Knjufmsanns Eduard Brock
gehört in. A. ein·Antheil an§ dem
im! spo- kkhs qs wlseikschensz Kreise « des
P l e« s k a us’schen«« -«Gou"verneinents,
circa «525 Weist! Tspvviis der« Eisenbahn-T
station Nowosselsje e Tbelegenen , ecirca
25011 Dessätinenss grosien«"-"W" a le d -

stilü ck"«e." . .Di"eses«Wäldstück« leiste« im
Jiihre 18671 Tvon zder Handlung
HtsslDs Schmisdti ei- «Co.» ins« Wirst-tin;
dein «—H·errn" « Alexxs iBrecke -" und« - dem
Herrn Nicolai e von «— Essen - Casterssgei
meinschaftlich auf- des eLetzterenNäs
irren »für« diesSukmme von 5871 Rblx
90 Kur; e heim« öffentlichen eMeistbot
acquiriertss«itoorben. «J«n- der Folge
hakt« Ejedochsp sder EHerrs Nie. ·von Essen·
Eitstekr ssseinen »Anzth«eils anedeni san.
Wiildstücke«" dem« verstorbenen Herrn
Eduardk Brocks cedirt, wodurch-dieser-
"NiiteiEg-enthümer« desselben T für«- einen
idesellsenTheilkigetvorden ist. s

» sDas « Eins Rede stehende seWsaldstsisick
hat» seit dem Jahre« 1867 Wkeinerlei
Revenueni getragen, swohl aber mehr·
faehese Ausgabe« z geursacht-«,s- " z« indem
einerseits« Seine«- Exploitaetiostis desselbsen
ausssleealeri Gründen e unmöglich Ege-ewesen und andererseits smite dem Bei.
sitz desselben, verschiedene jährlich
wiederkehrende, Unggsxini an— Ybgaben
Te. verbunden« waren. , einer
im Januar: b. stattgehabten f Berech-nung einer« derwlisiistenaufwand für
diis3iii-«Rede- stehende« Walsdstück von
5871--Rbl. di)- Kop. auf 9150 Rbl.
III-Koti- gestiegcnqe .
H? · eObgleich - »die— drei Miteigenthüiner
desErnehrgedaihten Waldstücks wieder-
holtspbeniühtss gewesen, dasselbe zuveräußern, so sind eihrse edesbezüglichen
Bemühungen bis "«hiezu doch resultats
los« geblieben. s - .

Da ssnun sgegenivärtigs behufs Re-
gulirung »der« - Edx Brockseheieiis Con-
cursmcisse seine Realisrrsung ihres An-.
tsheils ans« demesssin Rede stehenden«
Waldstücke erforderlich ist, »ein öffent-
licher Verkauf desselben, welcher im
Pleskasuschen sBsezirksgerichie zu volls
ziehen« wäre, aber »aus mehrfachen
Gründen im Interesse der Gläubiger
nichts» rathsani seerscheinh so ist der
Herr Coneurscurator ebemüht gewesen,
für! den Antheil des weil.—Brosck an
dem. mehrberegten Waldstücke auf
privatem Wege einen Käufer zu ge-
winnenTsjLixE Das , »Handliingshaus
H. D. Schiiiidt di Eos· in Pleskaiij
hat sich— nun bereit erklärnzur Ver-
meidung. kder-sidurch einen« öffentlichen.
Verkauf szentstehenden « Kosten und
Weitläufigkeiten a is» »h««b'"chst en P rei s«
die Summe von eintause-nd R-bl.
S- - für: des! Btvckjschen .A»Uth.sil« zu.
zahlen, für den-Fall der« -.;Nichtan-
nähme« diesesszBots aberszjjauszeh die
gerichtlichen Schritte zum— öffent-
lich« en Ver k a us einzuleiten e
spszJndeiii der Rath als Concurss
behörde. die-bevorstehenden thatsächjs
lichen Umstände« zur Kenntniß der
Vrockschen Gläubiger bringt, fordert
er» dieselben« hiedurch peeremtorisch
auf, J im Laufe einer Frist von 4
Wochen; a dato anher zu erklären:

i) ob sie gewillt, den Bot des
Handlungshauses H. D. Schmidt
iirCox init 1000 RbL S. zu
acceptirlen und den Herrn Con-

, eurscurator zu ermächtigen, den
betreffenden Kaufvertrag mit
dem genannten« « Handlungs-

»

, hause abzuschließem oder aber
i «2)"obT« sie den iisfentlicheii Ver-

« skaitf des in Rede stehenden
" Grundstücks beantragen.

kZugleich bemerkt der Rath, daßalle diejenigen Gläubiger, welche im
LUUfe- der» anberaumten Frist mit
seder Erklärung— ausbleiben— werden,

10 Engels-hell Wgtfdgn,» daė sie dem
VFVkEkUf des Weh-gedachten Grund-
stucksj·an· das Handlungshaus H. D.

Schmidt aCa für 1000 Nu. S»
zugestimmt haben. «

- Jedem Gläubiger« der .»Brocksche"uConcursmasse ist» selbstverständlich
nicht benommen, für den Antheil des

weil. Eduard Vrock an dem mehr-
gedachten Waldstücke einen "Mehrbotzu verlautbaren, amoaniächst der "HerrConcurscuiätksr diesseits) angewiesen»
tlzerdenfwijtd, imksntszeresse der Masse

·mit »Dein Meh"tkiiete«r· förmlich abzu-
schlsießem Boraüsgesetzt natürlich, daß-
sich die« Majorität des Gläubiger-
ecorpssznicht etwa fürdsen öffentlichen
Vårkauf des« Wäldstücks entscheiden

O Les-z. .-. -

Dorp«a»t, Rathha"11s"·,"am«14. Juli 1879.
Jm Ncrrneis Und"bvn· jVegeaEines Edlen

· » « Rath-est der Stadt Dorpat
J»r,i,stizbürgermei:ster«Kupfferu

Eli-k- 1039- «— «««·Obctfecr.··-Stiilmark. —-
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Tät-Illig) 6 Nu» hats-jährlich 3 gibt. S.
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«, » Nach unsre-W: s PJahrllch s REI- scspKsHpsvsz hulbLszRbls
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Ixjszzujfpkk der Jufetate bis l1«Uhr«Porrnittag·s. Hpreis füpdje sfünfgespaltene
Fzzpuzzzjk »der deren Raum« Hei dre1ma11gerJnsert1on" II. 5 Kop. Durch die Post
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gufsdie »Nein Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit« entgegengenomntem ·

,

i - Inhalt. -

Politischer Tagesbericht -
Juli-nd. Dorf-at: Die »Neue Zeit« gegen dieOstseeprw

Unzen. Residirurcg . Verein in» Wendem Riga: Aug.
Lettisches Gesangfesr Revalx Stiftung. .Flügel.-Adj. Schestspvwo. Libau:-«Gymna1ium.» Grobfinx Communaleä »Aus
d.»«FJ»ajenpot-hzzchen: Witterungsbericht St. Petersburgk

Eine Liede» den» rafenBeaeonssietdspz Tagesznachrichten Mo s -

kau- issinthrokffvlogtsche --A·usstellung. Kiewr ,Paßcontrole.
NishndNowgorpdt Zum Brandtz Qdessai PolitischerProceßz Cherjsoux Dei: ,-Uii»«·li«ikne1z«-.Diehstahl.x» «·«Ne1te1tes«Kost' Teilegraurmegcsxm Sittenbrltz aus
der« Residenz«- rcheunotczear Hand-s und BörfsNachrrchten «

sz pzeuxuetonz Lntherals Musiker U. M a n n ig fatti g e s.

g jjWatiliflher Tagenvcrichr
i « » c Den nannte (11.« August) 1879.
«· J» Wien, Pest,.Pari»s-s werden Stimmen war-

nken Lobes und esunutnwundener Anerkennung-des
loualen Verhaltens der rnffifrljeit xRegiernm staut,
zxveil «l,etztere, den. im esBerliner- Vertrage vorgesehenen sz

;- des -kAbzuges ji - der:sOccupatioitstrrrpperi -Eaus
den, zhislang , noch;·; besetzt : · «— gewesenen isoralsitiiten spder
,Yalskanhgl.·lfinsel Tauf Tag« und: xStunde inne— gehalten
zhgtk Daneben:zfreilichJoehareptetauch jetzt nochssder «
aeingeflejschtea Russenhaß gewisser Blätter- das Feld,
EVEN! kex derszxrussischen Politik-alle? möglichen ande-»,xe»nz Betveggründespunterstellt,« als» den-« an sich— Tdoch
fo einfachen und naheliegenden loyaler Vertragser-
füllung« Sogiebt beispielsweiskder »Pester Lloyd«
3ivar»zu," daß die« Räumung Bnlgariens »durch -· die«
Rassen· inderx natürlichen. Ordnung-»der Dinge de-
gxündet erzschei-ne-,- aber. nur, zum · daran die für
Zstjußlandsp nischts weniger »denn« schmeichelhaftes Frage
zu knxipfen:-,,Wer hatte-noch vors, einem halben
Jahre; auf einen. solchinatrirlicheii VerlanfsdereDinge ·

mit SicherheitgerechnetsW Der «Wien"er ,,P"r«esse«
erwächst ans sp Petri-Durchführung des Art-. 22 des
Berliner Vertrages- ein willkommen» Anlaß, umrfür
die so,svielfach« Die-staunten« oder - nicht hinreichend ge-
ttzürdigten ,.»B,e r dsi enfte . de r. e ur o piä is ch e n
Diploniatie dieLanze einzulegen »Das An-
sehen der« letzteren ist « durch dieDurchführung des
Berliner» Vertrages. neu« gekräftigt worden; Seit
Jglztzuiidsazxwnrde ansdieseinArrseheir nicht mit
Hilfe von Thatsachery snnderndnerelrVermnthungen,
Zrpeifel und Verdäehtignngen Seitens unverbesserlicher ·
Schwarzseher geriitteltz »und »der Diplomatie stand
diesen Anfechtungen--gegeniibenskeine andere Gegen«-
»n»ehr» zu «CT3.»-ehote, »,als,:dejr-Hinxveis- aufs« die Zukunft,
auf erst gzu gewärtigende ThatsacheIizMDieje sind· »

V i e r z"e"h n t er I aszh g.
" - iiL-«. ««- «"·«·««« «« «:" 3«·««·:««;L« ; «

ten der »G-efellfchaft,,Uuzufriedeiiheit iuudxxBitterkeitsrr
hersvorriifen, weitszüber »tauseiid sGemeindetis jegliche-H?
Seel-sorge geuommetxuuds dadurch; eine « grauenhafte «

Verszwilderuiig begüxlisktgt-zhabeii. »Der Kirch emuß
Jdszi e ·»Fr ezih e it --wiedse rgxe gseb en.- wse rd en, «

weunfie Hand» in Handzmitxden weltlichen Behör- l?

deu zum; Heil. desSxtaatesi wirken: follki Lliochist dies s
aber nicht der s·-Fal,l··,:-:u;11d. eines: jeden Katholikent Oe· s

Joexxxm «c«-e1«1sea. euiuß es fein und bleiben, xskknamentlich s
ruf-eh, bei den· JzbevorxstehendencjxLandtagswahleiistis ; fort «—

"xu-it,,den,LGruxidfätzezx zders -»Maigefetze.« ; . i .-,«,B-iss - - -w irs · -

den Fri;e·.dsse,n- ;h· a«-b2e,n,.«b-;J.ie i ben sw iJJIIG e -- —

iW-k-h«x Les? Its-Bat« that: Uns» gssfsskextsv FUHME km
RejchstaI qzzzsgcxszxxfeii z und-feine Worte - find - wahr-s
lich» jedemlforavexi Katzholiken aus dem Herzens-ge«
sPxochcFYHsp »— «: « »in— Chr-F? VI« «« ««

Aus demElsas schreibt;rnan der-Vo«lks-Z« x,,daėfeiteiui- -
gerz YTggeiispdie Verhandlungen»wegen. iEintrittseiuess -

»ei"irgeb»osrkzrzt"xeii Elfäfferssiu »die, neue Berwaltuugrxder
.·E)sdk·ichs»lande« iiberalezs eifrig betriebensswerdetsr. «

handelt fich dabei um die.UebernahmikqdeszUnter-«:
ltaatsfeeretariats für Handel und ·Laudwirthfchaft,T-s
welches auf fpeciellen »W1»infch der reichsläridischensp
Abgeordneten in den-Etat rieuseingestellt worden istsEs
»Man-schreibt dem gesz1»1.-,BIatte, idgßtdie «V"e«rhandluu-"

spgen demspbekanntmi Präsidenten dess rzniterelsäffiz
e.-sch731, Beztrksxtagessiselpothcksx Klein« ist» Straßburg, «

· sgezfrsihrt werden, , der, sals er avonilängerer Zeit«priva- ««

· tin» wegen « seines« Eiutritts in, xxdsie selsäffif ehe xRegiericug
. inferpellixtz wir-rede, eine»-»arxswe-i·cheude -"Æ1tw-ort-—«-er-

sp theilte; , «»Klein 2 - ist. »eines ». der , hervorragend-steil Mit-
glieder der« ·-Azitqnoniisteiipartei,- «— deren s«p·arlamentari- I

»s«c,h«-e; »Mitglieder, im Reichstage es auf das Leb--
hzxktesie z»befürrportzen,z»daß. die eingeboreuertsElsäsfer «

z3die· Regierung bei dem kueuen «Verfaffuugswerk -nicht -

Ynuxniit Rath, fonderzrxauchsp mit That- uuterstiitzeii
LWESHIIF» «.«.-.·-·.-"-«f.; : « -.:--·i." T

siskgiiessisessriBlätter« riihss--Sis-gxeii ,

,u»ixxt««-P"erichte;n über diieigEnthfijllmtgsfeierisIIIENIMG ·
»Man erfährtdenu auch«...nunu»1ehr sivon mancherlei
Ueberfchwenglichkeieen . in - . . den: « zahlreichen ssFefkredein ««
und; das» ; zahlreich , verfammeltezl Public-und« ließ-«» " es

.·»gzleichfall»s nicht san Kundgebuiigenjjeder Art s"fehleu.
Als »d8-x« DSUI JgegesntxkärtjgenkMjnisteriumsssopp-ositio- «

Mk! ges?3«111te.HJukssiiSkpspuoifieinsyz Redeszxt esbegsnnen T
im Begriffe, staud,,zl,-i·-efz,.«J-sich,. wie diesI,,R6publique ·
Franczaife« hört, von alleu Seiten der Ruf vernehmen: «
,,,Vi3ke 1«’«att»ie1e»-7;!f» fDerx»Maire..z-vons Rauch, Se- -
nator Bernhard, »fah·-si;c.h»-de,«8halb genöthigt, »den "

·Berichterstatter»z;dexj.Senatscoixiinissioii über die-Uuter- -
richts,v,p·rlage,· »welzchex;sp den» ,,Jes;uiten-Paragrapheir« -
jiaiifs Entfchiedexrste Ybekänxpft . hatte, «« vor;iweiteren »Un-
bildeu zu schützeiy indem er auf das Freundfchaftszverhältnis; J1iles··««Sitno1i’s" sit« » Herrn "Thi"ers«« hin-

nun indieErscheiuung getreten, «und wie mim auch
über die späteren Wirkungen des Berliner Vertra-
ges, über seine Fähigkeit, einen dauernden Frieden
zu verhingen, denken mag, die Fshatsache , seiner.
Durchführung erzwingt ein, Vertrauensvotnin ifür
die diplomatische Kunst im Allgemeinen z« sie perhilft
ihrem Ansehen zur Wiederauffrischung ihres lstark
verblaßten Reliefs nnd spricht für den Werth« enro-.»
ipäischen Zusammenwirkens, woes sich nxn die Erz.
haltung des nllgemeinen Friedens handelt sikzeugt
vor Allein aber« gegen Jene, die hin. "d·er« schwerenCongreszarbeit des. Porigeiij Jahres durchniis nur,
verlorene«···L·ieb·esnjüh"e» »er»b.,lickeit wnlltexzk gez»
flügelte Worts ,«,Es giebt keins Efnrsoparnehr hat
seine Widerlegniig erhalten. "Eu"ropa«hat·, wie-

"der"g·efui1den«.«»« .·"»"" «
«

» « » — -
« Es kann keinem Zweifel· mehr ,unterliegen, daß

ungeachtet aller officiösen Ableugimngeikj bei welchenes sich übrigens meist nur um Nebensächlichesa han-»
den, Verhandlungen zioifchendensDeuthschen Reiche»
nnd EderCUiOie iniszGange» sindsp Bieten diesellseii
Aussicht aufszErfolg ««oders«»ist ein· solcher· gar « erzielt.
worden, wird die officiöse Presse»eauch,, nicht weiterzustehen, die zTyetseche eiuzixekiuijxeiks new, politisch
zi«1"·««rech·tferti"g"e1i. «« Inzwischen ist Yi11«"hohem«jM»s«1«ß3ez » ins;
teressant, wahrzunehmen,«wie— mit der Aenderung der« .
politischen Situation auch die Ansprüche des Cen-·",«
trnm gewachsen siiids szSo ·he»nt»e,«»··die. ·

,,··Germanicsr«ii »Wie wir erfahren, nor ""Kurz»en1»bom CardinabStaatssecretär Nixisza·be»itn-Reichskanzler
Fürsten · BisniarckÅ ein » neues · Shhreibeii » eingetroffen,»

welches wiederum Propositionen s enthälts - sjjxxanf
die Beilegung der irren» schon soH längs «Preußenanf kirtljlichemGeIbiete bestehenden? , » iriten
abzielen, uaturgeuiäßssien jeden; der "öfkez"itiieijexi« Dis-
cnssioii entziehen. szåljisgsszlicherweise «hnt« ein ·"·dsi'es·"beziig-
liches Gerüchtsall die· Coinbiiiatioizeii veranlaßstsszivelche .
insden sletzten Tagen vbn Rom aus duxch"«p«ersschie-«
neue« Telesrasoheinslgeittureii« verbreitet wurdenJF .

, .

Unsere Gesinnungsgenossen tin« Lände « würden sehr
übel daran thun, wenn sie die Miithlosig-
keitder Liberalen verführen »l«s«eße1,i,· dein» Vertrauens-
dusel zu versallem Was witijijöllen«,- i»st·«"kla"r: Ab- »

schaffung der in der Maigesexzgebuiig
zu Tage getretenen G"ri«inds«ii.tze·, »init.·
denen die Freiheit derKirche nicht« einmal» »in der
Theorie, geschweige denn in der« Praxis bereinbnr

""ist. -Wir haben fast sin jeder Nnmmerunseres Blat-
tes bis in die neueste Zeit hinein Dinge« etzählen
müssen, die im· Namen der· "ge»i"1annt«en« Gesetzeszgeschk «
hen und das Gefiihl eines jedenKatholikeiiauf: das
Tiefste 'herl"etzss«e"n. D i e se Z n st ä«ndsze« müssen «
a«nfhörein; "·und dies knnn nur« gesehehenJ wenn ·
jene Gesetze b es eiti gt werden, die in weiten Schich-

-«Abon1iem"ents"·ü«nd« Jn»se·«x7at«e·"bdijsifktelns in" Zfjixscis H-Langewitz,»21n-
snoncensButeciuz in"W««cc«lk»: Rudolfs Buchsundlhz in Revah Bucht» v.·»Kluge
: - , srä )Stvöhm; its-St. Petersburgs N. -Mathifjen, Kcifcijtfche Brücke Essig«

. . . .
-«« g: wiii2-:»---.å. -««—-»J

wiesp DerOCorrespondeiit »der ,·,Nat.-Z.« deutet
ferner-Inst, dnß es« anscheinend noch zu weiteren Rei-
bringen gekommen» ststsniiddaße deshalb eine Anzahl
der in« Naii"cy·"«’ei1igetroffene11T Persönlichkeiteti an ·"dem
sofsiciellenTspBänket WcichtEtheilgenonnnen hat. ««Be-
sziiglichk-gewisserTnctlosigkeiteiy welche sich der» Oberst
Laiigloi«s« I« «"a1«tf dem Banket zit « Schulden — kommen
ließ, s-«.-g-eht- spdein «-"erwäh1iten Blatte folgendes Privat-
telegrsektnmsgii :- »Wie« isch von-einer "Persönlischkeit
erscihres »die-Hans Sdeni offiriellen Vnnket inNancy theil-
nahmsIUhatis Längldis Jnllerdings "d«eii Hoffnungen« Hauf
Revanche I - t7iindEWiedervetieinigung ·Elsaßzsszotfhrfiiig ens
mit Frankreich Årisfsruck gegeben; ""D""e"r exjaltirte
Rednerwnrde sjedoch spszdurch" den Präsidenten des
EBankets s« miterbroechen« und szdiireh die Dlnfhebitng der
Tafel Man« »derskiFvrtsetzntig i feiner 4 Rede verhindert.

-Der— Minister« des Innern ljat ··«d"ar«auf die« Mitthek
lnngn des; !—,jiFsficiellen««·Textes"« der Rede La1tglo"·is« «« än-
geordnety « wie Este« darin« durch "· die« ,·,Ag·ence ·Havas«
stattgefunden ·"hä«t".··"«4— iDer «« Präsident der Repüblik
hat» den»Diiniste"r« 9desEYJnner1i « angewiesen, den ; Be-
sehlickss des« päriser « Tsjeiiieinderathess «« znf · Eannn lliren,
swekchlexssssies fAsbiiuderxuig »rei- Namku »dek- zRye
Boiiapartew « «—r«1nd««s «;,Cam«k5aceress,··«s« «t"s"owie« des« « ",;Boiile-
soakd«s«Haisßmasiin-« ciiiossrd:ie«te-’-«e-s«« »

Der ·Iib··eft"«iiiiicl)tliche"fylottendetiidnstratipn Yiu
sin — der«"«BesikniBai-s«fikidet«in der «Pt«"ess«e«des" Ans-
lctriidesI iiiiiLiklgenieineiiidieselbe nbfällige B"eiir"th"«e"ilniig,
wie töirseinets « gleichen H i in« "·den·" hersvorrngesnderen Ohr-
gnnen7 der«- Triissiseheii Presse« Bereits«Erwähii·iin"g" ge-

than hnbeitks««Die«?dentsehe Presse « bezeichnet— die Beatri-
-wortnng,- swelche die dieFlotiteirdenionstration betreffende
Jnterpellatio1«i« sim ei1glischenUnterhause" gefundenjsäls
unbefriedigend«Undsbeftenidlichs Der« von Seiten d««er
Regierungs ertheiltens Antwort« ·"znfolges wäre eine ·ph-
Iitisches Deuwiistrntion überhaupt liiichxj«be’ecibsichtigt
gewesen, sondern dieJBewegnng der·«esi«g«lischeii"J«Flötte,

welche« mit «« derjenigen«; der« J französischen; « nherhäjxsst
Enichts zn"—«"thn;i- haBeJLsei durch ein "l"·ed"’igkichi«szmi·lit«»e"cri-
sches Bediirfnißhervorgerufen worden. Die sNat;-",Z.

theikt :mit, swasisihrsk von— " gewöhiilich sguis nntefrrichter
Seite iislöersdeiiiGegenstniid gseschriebeiispwitdk« « E,,D"ie
demonstrativenpsålzeirregnngen der· engslischennind fran-
zösischen Flotte "T«Ve1T-fehlen «selbftv«e-rstiindlich« nicht, in
diplomatischeir ·Kreisen« nicht geringess Aufsehen« · Hi:
Terregenk . Miin7·««i««oeiß,«sp" daß «Lorfds "«Beaconsfi«eld« selbst
-iii-·«höchst- iible«r·«Stinimting"· gegen sden Sultan ist,
iiiidises be"g"reift-««"«sieh"«"7d"ciss«’·imsk Allgemeinen, wie » mit
Rücksicht »aus- Idiei « 7wichtigsteii «· pendenten Fragen. Jr
eirsterer Beziehung smag - wohl daran erinnert werden,
«daß-sz-rlbdul-IHnmid seit-Wes« ist, «« welcher die im Cy-
pernvertrag sberiihrtenzj unter senglischer Aufsieht
»ste«h»ei·1·d»eix»»»«Rejornie.xi in Kleinasieiy Leziehungsweise
die Oberherrlichkeit Großbritanijiens üherspdie Wiege

suieiisiitslsrzkitea us. «

« s ;

«« «.L»»r«it»h».er« u 13 um«-f i k e ex; lI. .
, . Zweit.er.iiBr-ixef. « - -

·«

» .:; Doctor Martin Luther. bringt- alle seine Abende im
Gasthpfezuw ,,fchwarzen«Adler«x zu, inder gemeinsamen
Gaststubes Der. Wirth sreservirt für ihn denselben
Stuhbund denselheic Tisch und erklärt, daß er nie
einenzztreuern Gast gehabt. habe und daß-er lieber
seine ganze »ii»br·ige- Kundschaftfortschisckeii würde;- als
dnlden,»daß der-Donov ifeinen gewohnten Platz be-
jehi fände. Hier« hält-Luther seine Abendaudienzeiy

hier euipfängtz er seine Schüler und seine Gegner,
seine Freunde und seine Feinde, sowie einfach Neu-
si,e«.k.kge,« die, ·wie·,ich,» Lust haben, seine Berühmt-
heit» »in der Nähe zu sehen« Jehnverfehlte nicht,

F« do« Cksfzyfuchem wozu xer mich aufgefordert
alte. «

»

, J« « «

»« Die Gaststube im »schwarzen Adler«- ähnelt sehrunsern Estatzzinets inAtittverpen. Die Gäste fitzen dort
Ixyikleine saubereTische und trinken Landwein oder« Bier.
Vomietzterettiäßt Luther sieh - einschenken·- und es

Aisbkspfekkst Mute, .die «— ihn den Bierpapsts nennen.
Als ich eintrat, führte er gerade einen großemmitBildeku
und uureligiösen Sprüchen gesehmücktenSteinkrugan sei-xxen«Mund. Erszxief mich mit lautenStimme zu sich-heran
ftezite mich den beiihm sitzeuden Personen vor,- unter
kgziky,.wie»ich. späte: erfuhr» Pyiiipp Nee1an»chthon,JHstnfskJonas Aurifaber »und Lang sich befanden.
JchJparu ein wenig verlegen inmitten einer-sGesell-
skhgftzpie ich» nicht und die mich nicht kannte« Als»
Wx.»der« Doktor gesagt hatte, - ich sei Flamlätider
W) Musiker, sda machte Jeder mit mir-FreundschaftUYD svoitte»nuf, meine Gesundheit trinken. Gott mags
Affen« wie ich wiederspnachxhuuse gefunden hätte;VIII! III) mit Jedeny Jderxjsmits mir« trinken wollte,
Ufer» eksklegs hätte. reeeen müssen. Meist« nah-n sieh-non:-TWI Schluck von diesem-Bier« das meinem Ge-

schmack nach lange nicht soszgnt ist rviedasj ivelihes
man in unseren Estaininets sghänktsz ivar ganz
glücklich, als alle diese« Höflichkeitsåscserenioniezi been»-digt waren und ich in Ruhe das,«« was» nun« mich hervorging, beobachten konnte« ««

«

H Der Docktor sprach zuerst von( Teufel, indeniszersagtel:«·,"",Ehre",- dein Ehre« gebührtls · Nachdeiti »er,«"·rtzer-
schieden-e· sehr· sonderbare« szMeinuiigen ausgesprochen,
wandte »ersz"«s»i«ch« aninsichitiit den Worten: »Der
Teufel ist «" ein « trauriger; "G»eist· und betrübt zdie Men-fchenydariiiii kann ser esaxichiiieht leiden, xvenn nian
vergnügt istUDgeshalbfliehtszsz er« so schnell er kann,
toeiin er Nkusik hsiirtssiiiid bl·e""i»bt niemals» dinivoszinaiifromme Lieder« singts S«o«b»e«fr»eite David « init feiner
Harfe den· Saiil "voii·vdeii" Angsriffen des« Satan, sdesrihm znsetzte « Die Miisik ist ein, Gescheiik Gottes; sie
ist ganz und gar feindlich mit «·dein bösen Geiste,
und man kann sie anwenden, ums die"Geda11teii. und
Versnchnngeii zn verjagen, mit denen diesersiins
heimsucht. Einmal hatte mir der Teufel mein Ge-
däehtnißdermaßeii »dem-irrt, daß ich ·a·lle meine Ge-
bete vergessen hatte. « Jch sang ein· Lieduiid sogleich
kehrte mir das Gedächtniß wieder.« Er erzählte niinnoch niehrsGeschichten vom Teufel, die .mir mehrgeeignet «s"chieii·eii, Kinder zu belästigen, als« ernsteMänner zu« beschäftigeth die« aber seine Schiilersziiiitgroßer Erbaiiuiig»anh«"ö"rten. · « ·

eDer Doktor käm« nochinals auf das« Capitel vonder Musik znrück, zweifellos sniesiiiethalben lind« uni
meinenProfesfion»"·Ehre"" zu ertiieise·szii. Er sprachst
,·,Die«Köiiige undszFürsteii niüßteii »die« Musikszeriitn»-«»thigen,s denn "es gehört szii ihren »Ob«li»eg»ei1he«iten»" die
freien JKütiste so« ioie «·die««Wissej»jschaf,ten zu unter-»singen. -Pkiv«iiienie« können-»iiih1«Si iiii";für dieKünste« « Thaben,activ« daraii "Ve«"iignüg··e«n ·« findensalZsr
haben, nichts i die , ··nöihsilgeii« Mittel, iiiifii spsie e « Iz;x"1»c"Blüthe«--iszn«"-biingen; « Die isVibeI irehrt"«funfs,,
daß die guten « nnd ssronnneii Könige « Siingeif

««nu1 ««ihr«esp Person« ihieltetizsp --.-Di;e·.,s,-Micsik»»i«st »die
·Tröst·e·r«in,t« die aiu besten, »für «be»«t.k.1"1bte, S«eel,enz«geeig-
Juki List; , sie ekfkisck;t» pgks Hex-z und» .;g.i«sbt-»eihm zuku
»Fg«riede11»·iv·ijeder, zivieauch »Virgi»l sagt: Du, xzajgmokz
inilare les-es» sgp disk-Te ver-Jus, Siugekdie spielt;

werde .g denIext singen. .«-D,i,ejllönsiks,z«ists ge-
sroissertziasßiexi » »eizie«. pDisr»izpli-tis,utid. ,eine -,»Sihrtllehreri-n
·»zug»leieh, sie ·; lehrt» den Leuten, ljeheusipiirdigers und«
Wftstk-,HEsch-KTPHITHP, Und iseisxsichtrs.ve.ller- zu sein«. Die
«"Mitsi·ker« »und« die schlechten«Säugerlassexi
ixus »nur. noch »»b·ess..er»- erkennen, welken. eine sschiåueKritik« die· Musik ist, rye»i«l·niaz·1,das»Weiß.e nie-z besser

»sieht,» .»alss·»-Wezu1 es» vom Schwnrzen nn1geben»ist.«
«Gest·»e»he»1x» Si,e,..·mein ehrwürdiger ,Me-iste—r,·.- daß. wen-nLuther? wenig vernünftige Dinge. spricht, sobald vom
Teufel» die Rede» ist,- erxunx »so. besser von unsererKimstsprichi. —— Er ging dann auf andere Gegen-
ssztändespiibers die inirh weit wenige-r interessirt»eii, und

«"s·t«ell»te« Behauptungen auf, die» uichtzixnmer » ver.-
stands »Ein. junger Maumdermich während der
theologischen Gespräche des sDoctors mit» seinenSchülerti zerstreut sah, »kam» » an mich heranund
redete mich an. Er erzählte· nur, daß, er anrhPhysiker sei, MPOUIID fragte mich-»Hol- ich im Name«
einFreundschaftsbündujß mit ihm schließenippsxtsnisr Sei-is Ekcidheit gefiel! mir» »i.ch srühktssiiiichebsvsp z« thvt2hikxsgezvgetyi wie. er itch .zdx»1«1.1ir-»11111)
wir waren in iveiiigeti Augenblicken rvie alte Freunde;
Er theilte; mir »Mit, daūe«r» eint Schüler von· Coxnrad
Puzsff sei, und s war· sehr»überrascht, daß ich; diesen
Namen gar nicht kannte. Er zeigte mir den Mann,
der neben . Doctor»»iL-uth»e·r« saß,»und;sprach über ihnFolgendes z· ,«,»C«oii·rad zReupfssz ist eine» derszLeuchteUSei»Mxxiikjtmieiex-»Zkit 3..,s.x;1lst- zugleich syst« JohannMICHAEL, dem Manne. mit der i strengen spMienxyndrsjf
Sie« d·eviD"-sete»r"gsgepx"1hex sitzsn»sehen-»Gelessgse-
ltehsms »und« sEckjxellmeister »beimgpf Kuxfgfsxiien »Den
Sachsen. Als unser großer Luther mit der neuen

xdeirtschenLin-regte sbeschästigt «wasr,x«schriebk er an den
ssKurfürsteii s Johann, ·er T möchte! Rnpffskutid" Walther
ihm— senden,- sdaniit sie ihm mitsihremiliatshe bei dein
musikalischen Theil-e; « hülfenw Damit Sie gleich? cilleunseres berühmten Conissonisteii skenrien ·»l"erne"1i, sehen
»Sie diesen Wiaiin « mit-demsro·then«G«esicht an, "d·e.r
sich« -lachegd szns EseiiiemT Nachbar " nsied«erb»eugt, er heißt
GeorgRhawg »Er " hat« vors eiuigeirJahreiispiii
Leipzig, swoi er· Lehrer· sander«-Tho1nas-S-chule" ist,
dieislzivöslfstiuimisge Messe· und« das-Te Deum Tdirigirtz
welche bei Gelegenheit des berühmten-« Disputes
zwischen denvsTDoctor »und Johann-Eis« gesungen
wurden. «» · - » «« ««

««

- »Sie werden gewiß nicht einmal die· Namen dieser
Cornponisten-kenneii, vowideirensineiri neuer Freund
-erzä-hlte, und-»die- sallein Anschein nach! in Deutschland
berühmt siiidwssspiDas skommt daher, ·Ida«ß " sie weder
Motetteii snoch -Madrigale- geschrieben haben, sondern
nur«-Gesänge, sdie sman in unseremstreiisskatholischen
Flandern nicht singt, noch jemals« zweifelst-zehne singeti
wird. Lutheiexhsatk stets, meinem Berichterstatter zu«-
folge-, Rupfs’s- Hund »Walther’s Rath bei seinen mu-sikalischen Neuerungen eingeholt und cxnichts ohne
ihre Zustinimungsbeendigtzs aber da Alles, was Jer
angefangen, der-Vollkommenheit so nahe war, wie
m» ,eknsz;Mamk-·fich«ihrulihernkanii,· so hatten die
Rgthgebexcsfqst spstetsstnur ihren Beifall zu geben
und-die"·-Musik des--Meisters zu ·co1piren, was sieribrigenss-selbsts«szugestehen, da· sie eifersiichtiger auf
seinen, als auf ihren eigenen »Ruhn1 sind. " '

«L-· Während xwir so« plauderten," kam« die Person
welchesmein"Kamerad- mir« als Walther bezeichnet
hatteyzusnens uiidsnahmsdas7-Wort. E «»Rupff und
ich,- ssagtcesperjswerden stets dieszConferenzen im Ge-
dächtniß behalten, die wir mit dem Doctor hatten,
ct1s..er.;uns· zur Mitarbeit - ander neuen Ltturgie
rufen-ließ. Jedes. seiner» Worte war ein leuchtender
Strahl in der— Finsterutß des Zweifels Tiber. jeden»



des Osmakceiireiches verhindert hat und zur Stunde
noch den für Kleinasieii ernannteu englischen Kon-
suln Schwierigkeiten in den Weg legen läßt. Der
Ausgang der letzten Krisis in Konstantinopel ist »ge-
eignet, die Befürchtungen des englischen Premiers zu
verstärkeig vielleicht gerade darum, weil das neue
Regime fich beeilt hat, in der ägyptischen Frage for-
melle Concessionen zu machen, um die Hände in
anderen Dingen· frei zu bekommen. Aarisi Pascha ist
im Foreign-Office personu ingratasp aber man
bekümmert fich am Ende dort weniger um ihn, als
um feinen Nachfolger, und es steht heute bereits
außer allem Zweifel, daß Mahmud Nedim, bevor
vierzehn Tage um sind, wieder das türkische Staats-
siegel führen wird. Englands Macht in kdiesem
Ntoiuente in Erinnerung zubringen, ist die an und
für fich und gar im Momente des Abzuges der Ruffeit
räthselhafte Flottendeinonstration —- Lord Beacons-
field ist bekanntlich Liebhaber von dererleiAufzügen——
in Scene gesetzt worden, und Frankreich thut aus
der Ferne mit, um in seiner eigenen, der griechischen
Sache, eine Pression auszuüben. Die Frage ist nur,
ob diese Dinge der Pforte gegenüber verfangen. Die
englischen Panzerschiffe stehen gut in der .Besika-
Bai, nls Gegner die Dardanellen zu forciren würden
sie aber unter allen Umständen nicht wagen. Man
kannden ferneren» Verlauf dieser. Demonstration mit
großer Gemüthsruhe abwarten.«. .

· Der« Telegraph meldete dieser Tage, daß das
italienische König-spat« in Begleitung der Minister
Eairoli und Villa zu einem kurzen Aufenthalte in
G e n u a eingetroffen sei. Wie nun der Triester
,,Eittadino« und auch andere italienische Blätter
erfahren haben« wollen, war man in Regierungs-
kreisen über diese Reise sehr besorgt —- das Mini-
sterium in Rom erhielt nämlich anouyme Briefe
mit der Meldung, man wolle gegen König Humbert
auf isjseiner Fahrt nach Genua ein neues Attentat
verüben. Jn Folge· desseu fragte Cairolibei dem
Präfecten von Genua, Easalis, an, ob er dafür
garantiren könne, daß die Republicaner in dieser
Stadt nichts gegen den König unternehmen würden.
Casalis erklärte, nur dann eine solche Garantie
übernehmen zu können, wennGaribaldiis Schwieger-
stehn, General Stefano Eanzio —- derselbe ward
bekanntlich vor Kurzem seiner politischen Umtriebe
weg-sen zu einjährigen: Kerker verurtheilt, befindet
fich aber für jetzt noch auf freiem Fuße —— zusagte,
er werde seine politischen Freunde bewegen, fich
diesmal ruhig zu verhalten. Daraufhin eilte Eairoli
zuGaribaldi nach Albano und ließ fich von diesem
das Versprechen geben, auf feinen Schwiegersohn zu
Gunsten der Ruhe einzuwirken. Erst dann hätte
sich König Humbert zur Fahrt nach Genua ent-
schlossen. «

Jn Folge des Gerüchtes, daß sich der Papst von
Cnrdinul Nina trennen wolle, hatten mehre Regie-
ruugeii Schritte beim Vatican geniachtz um zu er-
fahren, was Wahres an der Sache sei. Um nun
allen Mißverständnissen ein Ende zu machen, hat
Leo XlIL dem CardinakStaatssecretär. selbst den
Auftrag ertheilt, diese Gerüchte durch ein e C ir -

c u la r d e p e s ch e zu dementiren, welche unterm
28. Juli an alle päpstlichen Nuntien gerichtet worden
ist. »Man glaubt, wie der »O. K.« schreibt, daß
die in Rede stehenden Gerüchte durch einen Eardinal
und zwei Prälaten, welche Gegner des Staatssecre-

tärs sind, verbreitet worden seien und daß der Cor-
respondent -eines clericalen französischen Journals
falsche Nachricht aufgefangen und unter verschiedenen
Formen gewissen liberalen Blättern in Rom mitge-
theilt habe. Der Papst, welcher diese Ucntriebe sehr
gut kennt, hat bereits Maßnahmen bezüglich der· drei
erwähnten Personen ergriffen. Als gewiß kann die
t,,Jtalie« melden, daß der Papst in den letzten Tngen
dem Cardinal Nina seine volle Zufriedenheit« über
die intelligente und» active Weise ausgedrückt hat,
womit. sich der Staatssecretär der ihm anvertrauten
hohen Funktionen entledigt hat, und daß er demnächst
ein Schreiben an ihn richten wird, worin er ihm
zu den Resultaten Glück wiinscht, welche er seit seiner
Anstellung erreicht hat«« Papst Leo XIII. hat be-
kanntlich mit dem System seines Vorgängers, Plau-
derstunden mit einer Anzahl Auserwählter zu halten
und unausgesetzt in Reden sich zu ergehen, gebrochen.
Es ist ein stiller, verschwiegener und arbeitsamer
Mann, der ebeu auf dem Stuhle sitzt, den jüngst
noch jener Pius einnahm, der seine Zeit mit Schau-
stellungen und Reden verbrachte. Die Aerzte haben
dem Papste wiederholt die große Lebensgefahr vorge-
stellt, der er sich durch seine unausgesetzten Anstren-
gungen aussieht, ohne mit ihren Warnuugen bis jetzt
durchzudringens Die Gerüchte von dem Rücktritte
Ninas werden schon durch die Thatsache zurückge-
Wiesen, daß in den letzten Tagen ein Schreiben
an den deutschen Reichskanzler gelangt ist. Der Jn-
halt desselben hat. in Kissingen aber anscheinend
keineswegs befriedigt, und das Dementi der ,,Pro-
vincial-Correspondenz«, welches soeben veröffentlicht
worden, richtet seine Spitze wohl nach einer ganz
anderen Seite, als nach der ,,Agenzia Stefani« und
den Blättern in Paris und Wien, die sich deren
Mittheilungen aneignetein

J n l a n d.
Borsten, 30. Juli. Die ,,N e u e Z eit« erweist

den O· sts e e p r o v i n z e n die Zweifelhafte Ehre,
sie zum Gegenstande zweier Leitartikel ihrer Freitag-
Nummer zu machenx der eine derselben behandelt die
vielverheißende Zukunft Libau’s, der andere, an die
Spitze des Blattes gestellte, bringt gewissermaßen
einen Aufruf zu rüstiger Nivellirungsarbeit in den
Ostseeprovinzen, vornehmlich auf sprachlichem Ge-
biete. Den Anlaß zu den durch ihre Weitschichtig-
text ausgezeichneten Ausführungen des letztgenannten
Artikels bilden die Proteste und Beschwerdem welche
von Seiten fast aller baltischen Städte wider den
Gebrauch der russischen Sprache im Verkehr der
Repräsentanten der Comunalverwaltungen mit den
Gouverneuren ergangen sind, das neue Moment
in dieser schon früher von der ,,Neuen Zeit« behan-
delten Materie der bekannte Ausfall der Stadthatipk
wahl in Wesenberg. — Wir verzichten daraus, alle
die wider unsere Provinzen in gewohntem Tone
dargebrachten und zum Theil sich selbst widerlegenden
Auschuldigungeu zu» berücksichtigen und greifen nur
den Angelpunct aus den Deductioneu des russischen
Vlattes heraus. «

»Das Aufwerfen der Sprachenfrage von Seiten der
baltischen Städte« schreibt u. A. die ,,Neue Zeit«,
muß als nichts Anderes angesehen werden, denn als
Chicane, als ein Vorwand zur Aeußernug des herr-
schenden Unwillens, als ein Mittel, welches daran

Ekknkletltsolh daß bei kommenden Reformen die eng-
herzige Ltnhanglichkeit der Ostseebevölkerung an ihren
Pftzvtlegieu und Satzungen im Auge zu behalte«
let. « Zur Antwort hierauf diene Folgendes:

Unseren städtischen Cominunen ist es bei ihren
Veschwerdeiunicht um einen blossen ,,Vorwa·iid«, um

Lin ,,Ptittel« zu anderen-Zwecken zu thun gewesen.
Im guten Glauben daran, daß es sich um die
Juszst i u t i»o n e u »a n s i ch handele, nehmen
willig die baltiscben Stadte die neue Ordnung ihres
Verfassungs-Lebeiis» hi1i ·nnd in freudigem Wetteiser
hlgbeigi sixh sbemghtz dieSselbe Fuåzugesxitlten und sHchz u ma en. ie in ni —— wie ie

,,S»)keueZeit« meint — auf diesem oder jenem Ge-
biete, sondern nur auf einem einzigen Puncte mit
der ihr nachst ubergeordiieten Obrigkeit zu Differen-
zen,gelangt. Dieser , eine Punct —- und das ist
bezeichnend — hat mit dem Wesen der neuen Ver-
fassungs-Ordnung nicht das Geringste zu schaffen?
die an das Stadthaiipt und das Stadtariit gelangte
Zumuthiing der russischen Correspondenzfuhrung niit

dem Gouverneur der Provinz liegt gänzlich außer-
halb desWesens der Stadterodniing, auch gänzlich
außerhalb der Sphäre der Beziehungen der Provinz
zum Jlteichsganzeiu Jndem die städtischen Vertreter
sich dieses dem neuen Gesetz als solchem diirchaus
freinden Beuverkes niit seltener Einmüthigkeit er-
wehrteii, haben sie in ihrem eigenen Jnteresse wie in
dem dem des Gesetzesselbst gehandelt: dieses haben
sie davor »geschiitzt, zum blossen ,,Mittel zum Zweck«
herabgedrncft zii werden, »und was sie · selbst betrifft,
so war es« ihre Pflicht, ein den Landen durch Kaiser-
wort geheiligtes und» seit Jahrhunderten geschütztes
Gut zu erhalten. Nicht auf sie fällt soniit der Vor-
wurf» den Verkehr mit der Obrigkeit ihrer Provinz
durch eine ,,Chicane« inaugurirt zu haben·

Auf den zweiten Abschnitt des Leitartikels der
,»,Neuen Zeit«, welcher die Zukunft unseres Landes

ubkerhaupt behandelt, gedenken mir morgen zurück-
zu ommen. - .

——· Am 26. d. Mts hat, wie die Z. f. St. u. L.
ineldet, Seine Excellenz der Landrath Eduard v o n
O et ti n g e «n - e n s»el iuterimistisch die Füh-
rung der Residirungsgeschaste ubernommem

f— Von dem Gehilfen des Miuisters des Innern
ist unterm 12.» d, Mts. das Statut des V er eins
zu gegenseitig«Hilfeleistung iiiWen-
d en bestätigt worden. - « ,

Miso, 26. Juli: «Wie der »Rig. lapa« zu ent-
nehmen, soll am nächsteii Mittwoch (1. August) eine
Versammlung zum Behufe der Feststellung des Pro-
gramms fur das im nächsten Jahre abzuhaltende
zweitealkgeineiiie lettische Gesang-
f est stattfinden. Zu Jheilnehmern dieser Ver-
sammlung sind berufen» die Mitglieder einer betreffen-
In »,,;Hxecu;iv;oinnäissioii»«« des hiesigen lettischen

erein tun« ive horfuhrer der lettischen Gesang-
vereine. Es ivird gewunscht, daß außerdem auch
andere Musikkennetz insbesondere die gewesenen Di-
rigentem des ersten« lettischen Gesangfestes und die
Chinponisten lettischer Lieder, sich dazu einfinden
wogen.

In Keim! hat, wie die dortige Zeitung erfährt,
der verstorbene Procurator des Generals-Consisto-
rium zu St; Petersburg, Theodor S a efti g e n

,

der St. Canuti-Gilde ein· Capital von 3000

Rubeln übergeben lassen, zur Erziehung und sSchnlbildung eines armen Knaben, dessen Eltek
·

der St. Cauuti - Gilde angehören oder ang
hört haben. ·

. —— Wie aus einer beiläufigen Notiz der Reh
Z. zu ersehen, weilt der durch die Sprengung d« ·
ersten türkifcheii Monitors im letzten russischnükki
schen Kriege bekannte Capitän 2. Ranges, Fluge-«»
Adjutant S ch est a k o w zur Zeit ·in RevaLsz X?In xliluui ist, meldet die Karl. Gouv-Z» in i«-
Sitzung der Stadtverordnete-n-Vei«
sa m m l u n g vom 7. Jnni mit 22 gegenf
Stimmen beschlossen worden, den Oberlehrern un
wissenschaftlichen Lehrern des N i c o l a i - G h m
n a s i u m aus der Stadtcasse jährlich je 600 Rblg
an Gage zuzulegen, was bei dem gegenwärtiges
Lehrbestaiide dieSumme von 5400 Rbl. beträgt. Fernesj
wurde mit 15 gegen 12 Stimmen beschlossem das;
Schulgeld für jede Classe um 10 Rbl. zu erhöhe

In Gcodiu ist in der Sitzung der dortige I·
StadtverordnetemVersammlung vom 30. Mai c. de ««

Karl. Gouv..-.;3. zufolge der Friedeiksrici;ter- de ;

Grobinfcheci Kreisgerichts Baron v o n B o d e
schwing", zum Stadthsaupte gewählt;
worden, nachdem die Gage des zu erwählendesjssz
Stadthauptes auf 200 RbL festgesetzt war. »Ja;zwischen ist die Bestätigung des Gewählten seiten
des kurländischen Gouverneurs erfolgt. «

Zins dem Yaseupotlfschen greife geht der Lib. Z
unterm 24. d. Mts. der nachstehende Wi t te «

ru n g s b e r i cht zu. Durch die fast tägliche ««

Regenschauey die wir seit Alt-Johannis gehabt,·
wurde den Landwirthen das Einheimsen des Heues
sehr erschwert.. Vom 11.—14. Juli fiel der Regen
hier täglich inStrömen herab, so daß in den Flüssen
Hochwasser war, und an manchen Stellen sogar das
Heu vom Wasser fortgeschwecnmt worden ist. Die
Heuernte ist in diesem Jahre noch viel reicher, als
im Vorjahre ausgefallen. ungewöhnlich spät. wurde
in diesem Jahre mit dem Roggenschnitte begonnen«
erst um Alt-Jacobi gewahrte man die ersten Roggemk
garben auf dem Felde. Jn Folge der beständigenk
Regensälle wird in diesem Jahre eine besonders
reiche Ernte für Gerste und Kartoffeln zu erzielen
sein. Stachelbeeren und Himbeeren sind in großer ;
Fülle da. . «

St. Peter-barg, 28. Juli. Das bedeutsamste po-
litische Tagesereigniß bildet zur Zeit unfraglich die «
Rede des Grasen Beaconssield auf. dems
zu Ehren der Minister- nveranstaltetens Lord-Mahors-
Banket im Mansion-House. Der ,,Golos« unter-
zieht dieselbe einer eingehenden Kritik, in welcher er
zu dem Ergebnis; gelangt, daß der britische Premier
dieses Mal» einen ungewöhnlich kleinlauten Ton an«
geschlagen habe. Jn der That, meint das russische i
Blatt, hatte Graf Beaconsfield vornehmlich zwei für(
seine eingewurzelten Antipathien und Shmpathien
höchst unliebsame Thatfachen zu berühren: von der(
einen Seite mußte er die strenge Ersüllung aller von
Rußland übernommenen Obliegenheiten constatirenzvon der anderen Seite hatte er» der Nichterfüllung
fast aller der Pforte durch den Berliner Tractat
auferlegten Verpflichtungen zu erwähnen. Dieses
Letztere war für den begeisterten Turkophilen um so
fchwieriger, als in der Zahl der unter der türkischen
Lässigkeit leidenden Mächte sich auch England befins «-

det — England, das ja aus die berüchtigte Conven-

ciufzuklärenden Punct. ,Er nahm " den achten Ton
für« die Epistel und den sechsten für das Evangelium,
indem er sagte: Da die Worte Jesu Christi voll
von Sanftmiith sind wollen wir den sechsten Ton
deni Evangelium weihen, und da der heilige Paulus
ein strenger Apostel war, nehmen wir den achten
Ton für die Epistel.« « Er hielt mich. fast drei
Wochen in Wittenberg zurück, während er die Mu-
sik aspiifsvchriebz ich ging erst fort, als« die erste deutsche
Messe in den Parochien celebrirt worden war. »Ichmußte einen genauen Bericht des Resultats dieser
Arbeiter: nach Torgau mitnehmen, um ihn deni Kur-
fürsten vorzulegenäk .

Eine Stimme von ungeheurer Kraft schrie da
plötzlich,- daß ·di"e Mauern des ,,schwarzen Adlers«
bebten; Waltherl Waltherl Es war der Doctoy
der ungeduldig geworden war, weil er wiederholt
das Wort an seinen ehemaligen Rathgeber gerichtet
hatte, ohne daß dieser, mit seiner Erzählung beschäf-
tigt, ihn gehort hatte. ,,Walthcrk, fuhr der Doctor
fort, es genügt nicht, das Lob der Musik auszu-
sprechen, man muß auch ihre Lehren practisch aus-
führen und singen, anstatt eitle Worte zu sprechen.
Der Teufel lacht vielleicht, wenn er so große Theo-
gogegylwie ukisätgroße Kcrilzge Szssllieerl inchkgnem äkkgirtslysgciu eeren ie .

—- J r, e an on, r ei
damit nicht gemeint, denn Ihr zieht eine Flasche
alten Use? seiner sganzen Toicihne For, sfelbstwenn e m ecker it worin i

,
ei an g ge agt

dnrchaus ·Euch nicht beipflichten kann.— Der Teufei
txt; isiockeyniger slachethubweiin Bot; singemLdelnhmbwie ich

U VU geag ae, er at ein ie aer von
Unordnung und Verwirrung wi,e er ist, die Musik,
die· das Symbol »der harmonischen Ordnung ist.
LTBT UUTZ Elsp ffnsens Und holt Eure besten
Ftinilngen hervor; intonirt mit mir: Mensch, willst

U e en«- « -

Alle Schüler sainmelten sich um den Meister und
sangen unt ihm zusammen das von ihm aiigegcbege

Lied. Welch' schöner Gesang, welch’ kunstreiche Har-
monie! Nie hatte ich Musik gehört, die mir so viel
Vergnügen verursacht hatte. Jch hatte Thränen in
den Augen, und der Doctor, der es merkte, reichte
mir seine Hand,·die ich— nahm, ich gestehe es, mochte
sie immer eine ketzerische Hand sein. Nach diesem
Stücke seiner Composition sprach Martin leise etwas
zu seiner Nachbarschaftz und sie fingen darauf einen
anderen Gesang an, den ich gleich nach den ersten
Worten erkannte, es war ein Madrigal von Roland
de Laute. Dies war eine Aufmerksamkeit gegen mich,
in meiner Anwesenheit das Werk eines Landsmannes
zu singen, und welch’ eines Landsmannesi den man
den Musikerfürsten seiner Zeit genannt hat. Als sie
geendet hatten, dankte ich ihnen so gut ich konnte
für ihre Höflichkeit und beglückwünschte sie wegen
ihrer schönen Stürmen, denn ich habe selten so voll-
tönende gehört, selbst nicht unter den Sängern unserer
Kathedraln .

Der Doctor sprach mit Begeisterung von dem
oben gesungenen Stück. »Da unsunser Herrgott schon
während dieses Lebens, das doch ein wahrer Sumpf
ist, ein so kostbares Geschenk giebt, wie wird das erst
im ewigen Leben sein, wo Alles in der vollkotnmecp

sten und schönsten Weise vorhanden sein wird!
Schöne Musik unaufhörlich von melodischen Stim-
men und von ganz rein gestimmten Instrumenten
hören zu können, ist das größte Glück, das Gott für
Diejenigen, welche sich auf dieser Welt gut aufgeführt
haben, aufbewahren kaum« »

" Jemand stellte Luther einen jungenMenschen vor,
Tder die Absicht hatte, Schullehrer zu werden. D«
Doctor fragteden jungen Mann nach seine« Studien
und erhielt zufriedeustellende Antworten; nachher
fragte er ihn, ob er musikalisch sei, was Im«
schüchtern verneinte »Dann, mein lieber Freund,
sprach Luther, denket nicht daran, Lehrer zu werden,
oder rechnetwenigstens nicht aus meine Unterstützunsj
Meine Meinung iė daß die Musik eine wichtige

Stelle in der Erziehung der Kinder einnehmen und
-daß ein guter Lehrer » darin Kenntniß haben
muß. Wenn alle Welt meine Ansicht theilte, so muß
es dahin kommen, das; einst ganz Deutschland Musik
wie die Bibel liest« ·

Die große Thurmuhr der Stadt schlug zehn;
Luther verläßt nie früher, aber auch nie später den
Gasthof zum schwarzen Adler. Er stand« auf und
ging fort, nachdem er Allen, die zugegen waren, ein

herzliches Lebewohl gesagt hatte. Der größte Theil
seiner Schüler begleitete ihn« bisvor seine Thür.
Jch folgte ganz mechanisch. Als ich meinerseits
meine Wohnung aufsuchen wollte, holte mich Rhaw
ein, der die Werke Luthers gedruckt hat und selbst
Autor ist. Er forderte mich auf, am andern Tage
seine Officin zu besuchen und versprach mir Abzüge
einer neuen Sammlung von Gesängen und Liedern
verschiedener Componisten zu zeigen, die bald seine
Presse verlassen soll.

Zur verabredeten Stunde begab ich mich zu
Georg Rhaw. "Jch sah bei ihm nicht nur das Werk,
von dem er gesprochen, sondern auch die Sammlung
der Compositionen Luther’s, von denen wohl kein
Anderer eine so vollkommene Reihe besitzt Jch
nahm Einsicht von dieser Sammlung, und ich muß
gestehen, das musikalische Talent des Doctor Martin
ist mir noch größer-erschienen, als in demjenigen,
was ich bisher von ihm gesehen und gehört habe.
Zuweilen enthalten seine Melodien· Reminiscenzen
aus alten katholischen Gesängen, die er so oft als
Schüler oderim Kloster gesungen hat, aber die
meisten sind Originale. Seine Gegner behaupten,
wie Rhaw sagt, er habe fast immer nur deutsche
Worte an die Stelle lateinischer gesetztz und daß er
nur Geringfügiges an der unter seinem Namen her-
ausgegebenen Musik geändert habe. Jch kann Sie
verficherm daß daran kein wahres Wort ist. Dis
Kenntniß unserer Kunst, die ich Jhrem ausgezeichnet-R
Unterricht verdanke« setzt mich in den Stand« W

beurtheilen zu können. Jch weiß von einem seiner I
Schüler, daß er « nicht wollte,daß man deutsche
Worte der alten Musik des lateinischen Textes unter-
lege. Der Text, die Melodie des Rhythmus, alles
sollte nach ihm einen nationalen Charakter haben,
Finden Sie nicht auch, Meister, daß man Luther ".

schon genug vorzuwerfen hat, und daß. er schon an
seinen Sünden gegen die heilige Kirche genug zu ;

tragen hat, als daß man noch sein Verdienst - als «-

Componist leugnes Etwas Wahres ist, daß Luther
bei mehreren Gesängen deutsche Bolksmelodien ver-
wendet hat; aber hierbei kann man ihm nicht die
Absicht unterschieben, er« habe seine - Zeitgenossen
täuschen wollen, ——— diese Melodien kennt alle Welt
und Niemand wird daran denken, sie seien von ihm.
Und ferner, wenn er nicht der Urheber der Melo-
dien ist, so hat er doch die schönen Harmonien da-
zu geschrieben, die ein so großer Schmuck für sie .
sind. Jch weiß nicht, welches Urtheil die Nachwelt
über Martin Luther in Bezug auf sein Vorgehen
gegen die katholische Kirche, seine Mutter, die er mit
mörderischer Hand geschlagen und noch jeder! Tag
schlägt, aussprechen wird, aber das gkmxbe ich« Sie
versichern zu können, daß er stsks als ei« SICH«

g
Musiker angesehen werden wirdsp »

Bevor ich Wittenberg veklksln stUUME ich noch
dem Doktor einen Abschiedsbesuch ab. Er nahm L—-
mich, wie das as« Mai, herzlich aus· Ais wir
Uns kennt-«, schenkte er mir einen neuen Gesang, ·
de« » soeben vollendet und eigenhändig niedergek «

schrieben hatte, und bat mich, ihn zu behalten, wenn
nicht aus Liebe zu ihm, so doch »aus Liebe zu der
Kunst, die wir Beide pflegen» Jch sende Ihnen
dies Manufkkkph damit Sie selbst urtheilen, ob ich-»
mich täuschte, wenn ich sagte, daß Luther in der«
musikalischen Wissenschaft bewandert sei.

Adieu, mein theurer Meister. Jch bleibe Ihr stets
erkenntlieher Schüler Hieronymus de Gesetz. »
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tion vom 4. Juni vorigen Jahres so große! HVffUUU-
gen gesetzt hatte. Aus diesen! Dilemma suchte sich
der edle Graf zu retten, indem et gewkssekmaßen ei«
Geschworenengerieht inscenirte und dabei die Rolle
des Vertheivigeks der engen-stets Türkei übeetsehms
Ek kzkkkke di« Aufmexksamteit der Anwesenden aus-
schließlich auf »milden-de UMstäUdeE indem er dat-
auk yjnwjez daß die Türkei »erst- seit wenigen Ta-
gen von der feindliehen Jnvasion befreit worden«,
pzß der Suxkqn »Sehwierigkeiten zu überwinden ge-
hagx page, wie sich » solche keinem einzigen anderen
Hexkjchek entgegengestellt hätten u. s. w. Nicht ohne
Gekkugthicung darf diesen Argumentationen gegenüber
das xzxjsisehe Blatt geltend machen, daß sowohl der

drei-sehe Premier,s als wohl aueh jeder· andere einiger-
maßen verständige Sterbliche alle die zu«Guiisten der
Türkei ausgeführten ,,mildernden Umstände« schon
bei Unterzeichnung des Berliner Tractates hätten
voraussehen können und. müssen. Die Occupations-
frist war bereits damals für die russischen Truppen
genau fixirt, die Geldcalainitäten der Pforten lagen
bereits damals ebenso klar zu Tage, wie jetzt, die
thatsächlichen Schwierigkeiten der Durchführung von
Reformen in der Türkei waren auch damals für Nie-
mand ein Geheimnis; — So glaubt der »Golos«,
das; die Rede Beaconsfieldki weder in England, noch
auch auswärts als eine sehr beweiskräftige werde
angesehen werden.

»

z— Laut illtittheilung der ,,Prawda« ist am 20.
d. «Mts. Se. Kaise Hoh der Großfürst M. i eh a el
N i k o l a j e w it s eh in Odessa eingetroffen und
w« de« GeuekqkAdjutaiiten Todtleben und Ssemeka,
sowie dem Stadthauptmann General-Weilst Heinz
empfangen« worden. Se. Kais Hoheit Jetzte am fol-
genden Morgen auf dem Danipfer ,,Eriklik« seine

Reise nach Ialta fort. «
——·Die per 23. Juli abgeschlossene B i l a nz

der Russisehen Staats dank ist, wie
der St. Pet. Her-bemerkt, insofern von hoher Be-
deutung, als dieselbe im Vergleich mit der vorher-
gegangenen Bilanz vom IS. Juli eine Abnahme der
Sazuld des Staatssehatzes an die Staatsbank um
den enormen Betrag von -50,49 Null. Rbl. aufweist,
die binnen einer Woche, Dank der zweiten Einzah-
lung auf die Orientaiileihe nnd der neuerlich statt-
gefundenen Liberirung eines namhaften Theiles der-

selben, zur Rückzahlung an die Staatsbank gelangt
sind. Die Schuld des Staatsschatzes an die Staats-
bauk beträgt gegenwärtig 343,69 ålltili. Rbl., wäh-
rend dieselve vor der· Emissioii der Dritten Orient-
Anleihe laut Bilanz vom 21. Mai noch 375,36 Mill.
Rbl. betragen» hatte. Die bisherigen Eingänge auf
Grund der Dritten Orientanleihe haben demnach
dem Staatsschatze ermöglicht, binnen zwei Monaten
an die Staatsbank von seiner Schuld volle 131,67
Nctll.-Rb1. .—.——.·.27,7 pCt. des damaligen Betrages ab-
zuzahlem Diese Zahlen werfen ein außerordentlich
günstiges Licht auf die gebesserte Lage der rnssischen
Staatsfinaiizem - - ·

. Jn Jdladliau sind die zum Besuch der A n t h r o -

pologischen Ausstellung erwarteten
französischen Gelehrten, de Quarte-
fages, Top"iiiard,. Lebon, Maine, Gami, Ujfalvh,
Chautre und Niortilliey am 27. d. Mts eingetroffen.
Wie dem ,,Golos«» telegraphirt wird, wurde den-
selben noch am nämlicheii Tage ein opulentes Dejeuiier
veranstaltet, auf welchem zahlreiche Reden gehalten
worden. Den allgenieinsten Beifall erntete ein
auf die russisehe Gastfreundschaft ausgebrachter Toast
des berühmten Präsidenten der Pariser geographsiehen
Gesellschaft de Quatrefages Die Gäste sollen bis
Mitte August in Moskau zu verweilen beabsich-
tigen.

Jn Kleid sind für· die größeren Fabrikeii des süd-
westlichen Gebiets vom General-Gouverneur obliga-
iorische Verordnungen in Betreff der st r e n g e n
Controle d er Pässe der Arbeiter und son-
stigen Dieneuden erlassen worden. »Den Fabrikhe-
sisecm Arrendatoreiy Administratoreii und Verwal-
weitern wird es zur Pflicht gemacht, die Verbreitung
schädlicher politscher Doctrinen von den Arbeitern
fern zu halten und beim— Erscheinen solcher Personen
sie sofort handfest zu machen und der-Polizei darüber
zu berichten. Für das Engagiren von »Personen
ohne schriftliehe Legitimationszfür die Verlegung der
bestehenden Paszverordnnngcn und » unterlassene Anzeige
über das Erscheinen schlechtgesinnter Personen auf
den Fabriken werden die Schuldigeii nach dem Er-messen des resp. Gouverneurs einer Geldstrafe bis
ZU 500 Rbl. unterworfen. ·

M· an« Uishsiälowgatad der »Neuen Zeit« rele-
gtaphiit wird, hat der dortige G e n e r a 1 - G o u-
v e r n e u r angeordnet, Personen, welche wegen
schlechtey sittenloser Lebensweise beim Friedensgericht
dreimal verklagt waren, wie auch Personen ohne be-
stimmte Beschäftigung und Bettler auf administratk
dem Wege in ihre Heiniath zu befördern. — Der
VUtch den letzten B r a n d angerichtete Schaden be-
dissert sie; auf 100,00o Rahel.
»« Odessa hat, wie bereits gemeldet, der p o l i-

tssch e P r o c e s; , dem die Vorgänge zu Grunde
8«19kl»kf1lid, welche sich am 24. Juli v. J. vor dem
Gebäude des Bezirksgerichts abspielteiy am 252
VI» Mksi begonnen. Aus den der ,,Russ. Wahrh.«cllekübek zugegangenen slliittheiluiigen läßt sich u. A.
Nschstehendes ersehen. Der Proceß wird frühestens
Mk) einer Woche beendet sein; die Zahl der Ange-YWW beträgt 28 und die Zahl der Zeugen 102

Personen. Die Anklageacte umfaßt 102 Seiten und
das gesammte Niaterial der Untersuchuiig ist in vier
umfangreichen Bänden enthalten. Als corpora- cle-
Iieti werden eine beträchtliche Anzahl Revolver und
Dolche, verschiedene Gifte, gefälschte Documente und
Siegel, eine ganze galvanische Batterie u. dergl. m.
vorgebrachd Das Namensverzeichniß enthält die
Namen von vier Männern und zwei Frauen adeligen
Standes, vier Kaufmannssöhnem drei Studirenden
der Neurnssischen Universität, sechs Kleinbürgern und
einer Kleinbürgeriiy zwei Priesterföhnem einem erb-
lichen Ehrenbürgey einem Studirenden des Berg-
Jnstituts, einem Midshipinaiy einem Bootsmann und
zwei Viatrosen der 2. Flotten-Equipage des Schwarzen
Bieeres. Bis auf vier Personen, die der Vorgänge
vor dem Gerichtsgebäude wegen sich zu verantworten
haben, werden die Uebrigen dessen angeklagt, zu einer
socialistisch-revolutionären Gesellschaft gehört, sowie
anderweitige Verbrechen begangen zu haben. Viele
von den Angeklagten haben auf die Vertheidigung
Verzicht geleistet. · -

Zu Chetsson ist, wie zu dem daselbst verübten
Million est-Diebstahl dem ·,,Golos«
geschrieben wird, aus Odessa.kürzlich dasjenige junge
Mädchen eingebracht worden, welches sich unter dem
Namen ,,M as ch a« bei den Personen befand,
welche die l; Millionen aus der Cherssonschen Rentei
gestohlen haben. Das Mädchen wurde 2 von dem
früheren Pristaw des Z. Stan Woisko"boin·ikow, im
Tiraspolschen Kreise, und zwar unter folgenden Um-
ständen Verhaftet. Woiskoboinikow kannte nämlich,
so lange er den obigen Posten eines Stanowoj-
Pristaws bekleidete, eine in seinem District sich auf-
haltende Person, welche mit dem im Cherssonschen
Gefängnißjnhaftirten «,,Klimento«, der der Theil-
nahme an dem Graben des unterirdischen Ganges
zu den Räumlichkeiten der Rentei angeklagt war,
eine auffallende Aehnlichkeit hatte. Nachdem Wois-
koboinikow sich eingehender mit der Sache bekannt
gemacht hatte, erinnerte er sich eines jungen Mäd-
chens, welches bei dem Klimenko gewohnt hatte.
Auf Grund dieser Daten erbat er sich eine officielle
Vollmacht und begab sich auf die Suche. Seine
Nachforschungen, die im Tiraspolschen Kreise zu
keinem Resultat führten, dehnte er schließlich auf
Odessa aus, wo er nach manchen Mißerfolgen endlich
sein Ziel erreichte. Wie verlautet, sind die Aussagen
der Arretirten von großer Wichtigkeit und verbreiten
ein ganz neues Licht in dieser Sache.

Ein Sjittenbild aus der Residenz.
Die Chronik der sensationellen Ereignisse innere

halb· der St. Petersburger Gesellfchaft ist- abermals
um ein Factum bereichert worden, welches umsomehr
Beachtung verdient, als die Hauptpersoii dabei den
privilegirten Ständeu angehört — ein Factum,
welches ein Pendent zu dem von dem Lieutenaiit
Landsberg vollführten Raubmorde bildet. Es trug
sich nämlich am Freitag, den 20. Juli, nach. dem
St. Pet. Her. Folgendes zu:

Im früheren Hotel Ssobolew an der Moika be-
wohnt auf dem Hofe der frühere Verwalter des
Hotels, Herr G., ein Quartier. Gegen 7 Uhr
Abends kam ein unbekannter, anständig gekleideter
Herr mit einem weißen Strohhut zur Hinterthür
dieses Quartiers und begehrte Einlaß. Jm Hause
befand sich damals nur eine junge Dame, die Frau
des Herrn G. Zwischen ihr »und dem an- die-Thür
klopfenden Herrn fand folgendes Gespräch Statt:
»Ich muß Jhren Mann in einer wichtigen Angele-
genheit sprechen.« — »Er ist uicht zu Hause und
ich weiß nicht, wann er wiederkehrt« —· »O, fvie
ärgerlichl Jch habe blos deshalb eine weite Fahrt
gemacht, umJhren Mann zu treffen. Erlauben
Sie, daß ich bei Jhnen wenigstens eine Cigarette
rauche L« -— Die Frau des Herrn G. dachte uicht
im Entferntesten an eine schlechte Absicht des Herrn
und öffnete ein wenig die Thiiy um die Bitte des
unbekannten Besuchers zu erfiillen. Dieser jedoch
stieß die Thür ganz auf, durcheilte schnell das Schlaf-
zimmer und betrat das Gastzimmey dessen Fenster
auf einen Garten hinausgehen. Nachdem er hier
auf dem Sopha Platz genommen, erklärte er der
Frau des Hauses höchst ungenirt, daß er z Stunde
auszuruhen die Absicht habe. Er stellte verschiedene
Fragen, welche die ohnedies durch den unerwarteten
Besuch frappirte junge Frau alarmiren mußten. So
versuchte er z. B. zu erfahren ob in dem Hause
erwachsene Kinder seien, ob ihr Mann noch die Häu-ser eines reichen Mannes verwalte. Auf dieFrage nach
seinem Familiennanien erwiderte» er, daß man ihn
Jmeritinski nenne. Böses sahneiid, entfernte sich die
Frau G. unter dem Vorwande, ein Glas Wasser
trinken zu wollen, in die Küche um dort für alle
Fälle nach einer Vertheidigungswaffe sich umzusehein
Jus Besuchziinmer zurückgekehrt, fand sie, »daß der
unbekannte Gast bereits seinen Hut « in der Hand
hielt und icn Begriffe-war, sich zu entfernen. »Leben
Sie wohl, sagen Sie Jhrein Manne, daß iih mor-
gen zu ihm kommen werde«, bemerkte er und begab
sich init schnelleci Schritten zur Ausgangsthür Hier-
bei vetdeckte er, offenbar mit einer gewissen Absicht,
die linke Seite seines Ueberrockes.

- Frau G. schoß es durch den Kopf, daß er ihre
Abwesenheit zu irgend einem Diebstahl benutzt haben
könne: einen Blick auf den Schreibtisch ihres Mannes
werfend, entdeckte sie, daß ein großes Binocle, das
auf demselben sich befunden hatte, nicht mehr da

war. Sie lief zur Pforte hinaus und verlangte vom
Hausknecht, daß er den unbekannten-Gast, der hexeits
auf dem Wege zur Blauen Brücke hin war,,ergreife.
Dieser zeigte sich Anfangs durch das unehrerbietige
Benehmen des Hausknechts ihm gegenüber beleidigt,
denn dieser hatte ziemlich unsanft seinen Arm gepackt;-
als aber die-Rede auf das Binocle kam, gab» er das-
selbe sofort heraUsF Er wurde« zum Orte seines
Verbrechens zurückgeführt; auf dem Hofe des Hotels
fiel er vor Frau G. in« Gegenwart einer Menge
yerbelgkltjufetler Neugieriger anf·die Knie und flehte
sie an, ihm zu verzeihen. Ein solches Verbrechen
unbestraft zu lassen, schien jedoch nicht möglich, und
der des Diebstahls überführte junge, anständig ge-
kleidete Herr wurde ungeachtet seines Flehens auf die
Polizei gebracht « . " s «

Hier wurde festgestellt, daß er der Seconde-
Lieuteiiantsskx war, der unlängst seinen Abschied be-
kommen -hatte.,—- Wie groß war aber, das Erstan-
nen des Herrn G.,— als er in ihm denselben K. er-
kannte, welcher früher« ein stehender Gast des Hotels
gewesen war, denn er hatte im Januar» d. J. in dein
früheren Hotel Skobelew - gewohnt. Herr zahlte
danials 3 Rbl. für seine åliunimer und machte den
Eindruck eines guten ·Zahlers. « »«

Auf die Frage, wasihn jungen, gebildeten Mann
zu einem solchen Verbrechen getrieben habe, erklärte
er Folgendes. . Das Schicksal ließ ihn einer schönen
Biilgarin begegnen, die er zu heirathen beschloß.
Da er kein Capital von 5000 Rbl besaß, so glaubte
er, daß er von seinen Vorgesetzten nicht die Erlaub-
niß zur Heirath erhalten werde und nahm seinen
Abschied. » Doch wurde er bald enttäuscht.- Die
schöne Bulgariii hatte offenbar eine reale Lebensan-
schauung und zog den Reichthum eines Greises ihm,
deinfeurigen, aber armen Jünglinge vor, und ließ
sich, um es kurz zii sagen, vonjenem unterhalten.
-— Dieser Schlag vernichtete ihn: er begann zu
trinken und ward bettelarm. Die Wohnung des
Herrn G. habe er nur mit dein Zwecke besucht, um
sich den Hunger stillen zii- können. Wie er dazu ge-
kommen sei, das Verbrechen zu begehen, dar-über
könne er sichselbst keine Rechenschaft geben» Viel-
leicht ist— diese Erzählung eine aufrichtige und wahre,
doch darf die Gerechtigkeit derselbe« nich: ohne. Wei-
teres· Glauben scheiikenY Der Seconde-Lieiiteiiaiit«
a. D. K. ist daher verhaftet und ist die Sache dem
Untersuchungsrichter übergeben worden. « .

Hi , Mannigfciltigm .

Ein interessa ntess Phänomeu
ist neuerdings in der Nähe des Fleckens Bhtni beob-
achtet worden. Die Luft war rein und klar, als um
8 Uhr Abends von Westen her plötzlich ein sonder-
bares Gewölk« auszog; bläulich-purpurfarbig," · aus
seiner« Piitte schossen Feuersäulem Von der entge-
gengesetzteii Seite des Horizoiites her bewegte sich
eine dichte schwarze Wolke, diirch deren— Erscheinen
im Flecken Dunkelheit ausbrach. Die beiden Wolken
stießen auf einander.... ein durchdringeiider Pfisf
ward vernehmbar . . .

. mit Gepolter senkte eine Wind-
hose sich herab. Sie wirbelte um die Kirche und
zerstörte eine-Ecke derselben; sie entwurzelte zwei-
hundertjährige «Bauniriesen, die vor der Kirche stan-
den. Dieses Alles war— das Werk eines kurzen
Augenblickes Alsdann hob sich die Windhose empor
und schwebte über den Dächern her und riß neun-
undzwaiizig derselben los, einzelne von ihnen bis in
das weiter als eine Werst belegene Wäldcheii schlen-
dernd. Von einem Hause hob sich das Dach; ein
Zaun schlug ihm entgegen und drückte es auf die
alte Stelle nieder. Voneinein anderen Hause hob
sich das Dach initsaniint deniOberbaih auf etwa an-
derthalb Arschinz die ganz losgelösten Massen wurden
mit großem Getöse derart heftig wieder zurückgeschleisp
"dert,· s daß das ganze Hausin seinen Fugen krachte.
Dann ließ die Windhos e sich ans dem Schtscharae
Flusse-nieder und in kaum fünf Minuten war das
Wasser aus einem guten Theil diesesFlußbettes ver-
schwundenz Wütheiid sauste das Ungethüm weiter,
den Fluß hinab. Dann wards stille. «—- Wie sichaus dem ,,Wiliiaer Boten« ersehen läßt, sind keine
Unglvücksfälle mit Menschen vor-gefallen; der Schaden
aber, den das Phänoinen den Einwohnern des
Fleckens verursacht hat, ist, wie erklärlich, gar nicht
gering» - . -

. Jliniisen ans den Kjriisenbijitjer Betrat-i.
lex-It. Jvbsittttisgemeiuda Procl aiuirt: der ord. Pro-fessor am hiesigen Veterinairssnstitut Dr. weil. »Alx.mdckAnton Rosenberg mit Elisabeth Unterbergey der KaufmannArthur Gottlieo Faure mtt Bertha Augufte Anna Johann.fort, der Pastor zu Etzimast Dietrich Ferdinand WilhelmRichard Rinne mit Elisabeth Niarie Anna von der Wahlen.Gesto then: des Eonditors H. Bauch Tochter PsxusingLin« Adele, Zz Btonate alt.
St. Niarienkircha Getanfn Hildegard Gertrude MatiePöddey des Sattlergefellen Peter Pödder Tochter. — Des

Eisenhahnbeaiiiten JaanjSosaar Sohn Herrinann Eduard
August Heinrich. Ges"torben: des Accisebeainten Alex.ander, Wiin Tochter Hedwig Sophie Adelheid s« Jahr sitt,

St. Petri-Gemeinde. Getaustz des Feldschers Juni:JTUPW Sohn Ernst, des Unterossiciers Otto Koikmannzxochter Helene Emilia des Jixann Ulst Tochter WilhelmineSophiq des Jakob Pallo ohn Eduard Johann, desTopfers Gustav Wisnapnu Tochter Jda Emilie, des Tisch-lers Hans» Maide Tochter Johanna Emilie Katharina.Prorlamirt : Lithograph Johann Heinrich Fisch» mit»Wilhelmine Logm Schmied Jakob Raumann mit KatharinaTallnn Gestorbenx Fuhrmannnsfunge Hindrik Mit,
25 P« Jahr alt. des Viart Saarmanii Tochter. Eniiliq
As, Jahr alt» Soldat Kristian Lemming 45 zahlt alt,

« ges Zchthkxnåtslsodder Sohn Johannes Woldemar « ugust,
Uuiverssitätskircha Getan i: des Architekten C. v.

Sengbxxsch Tochter« Eleonpke xspphie Fannikx s

lil c u kne A) a n.
St. Zielet-thun» 29. Juli. Auläßlich des Ablei

bens der Schwester des Königs von Spanien, der
Jnfantiii Donna Maria del Pilar, . -hat der Aller-
höchste Hof auf sechs Tage Trauer-mit· den gewöhn-
licheii Abstufungen angelegt. »

-Decliu, s. August (27. Juli) Anläßlich des
Geburtstages Jhrer Viajestät der Kaiserin von Russ-
land fand heute in der russischen Botschaftscapelle
Gottesdienst Statt, welchem S. K. H. der Groß-
herzog Von Meckleiiburg Schwerin," S. K. H. der
Großfürst Wladiniir Alexandroivitsch und andere
Fürstlichkeiteiy das Botschaftspersoiial und zahlreiche
Mitglieder der russischeii Colonie beiwohntem

Wien, S. August (25. Juli). Nach den bis-
herigen Dispositiouen wird der Kaiser Franz Josef
am 9."d. um 4 Uhr Morgens von Jschliabreiseii
und bis zum 10. d. M. Morgens in Gastein ver-
bleiben. » - » " ·

Wien, 8. August (27. Juli). Nachrichten ans
Adrianopel zufolge ist"Rechad-Pascha, der Befehlt?-
haber der an der· Grenze von Ostruinelien stehenden
Truppeiy zum General-Gouverneur des Bezirks von
Adriaiiopel und Reuf-Pascha zu« dessen Nachfolger
ernannt worden. Die unter ReuFPascha stehende
Armee besteht ’ans etwa 35,000 Mann, d. h. aus
es) Bataillonen," 15 Esszcadronen und 12 Batteriein
Jn niilitärischen Kreisen wird das Einrücken »der
tiirkischen Truppeii »in Ostrunielien in nächster Zeit
erwartet. « .— «

London, 9. August (29. Juli) Die ,,Dailh Neids«
nieldet ans Alexeaiidrieiii Der russische Danipfer
,,)"iishiii-2itowgoroo« ist am 20. Juli in· Singapore
angelangt; an Bord Alles wohl mit Ausnahme eines
seit der Absahrt vorgekommenen Todesfalles

« zitludtiln S. August, (25. Juli) JnsXeres sind
7 Socialisteii verhastet worden, welche im Verdacht
stehen, Gruten in Brand gesteckt zu haben.

Hinudriiy 7. August (26. Juli), Der König
wurde auf seiner Rückkehr« aus Gscoriaza von einem
bedauerlicheiu aber sglücklicherweise nicht ernsten Un-
sall betroffen. Se Niajestätz begleitet von der Prin-
zessin von Asturien und »Mit-beiden Jnfantiiiiiein
seinen jiiiigereii Schwestern, war « gestern Morgen
um 7 Uhr durchauswohl im Escurial eingetroffen.
Oiachdecii dort die Seeleupdljsiesse für die verewigte
Jnfaiitiii Niaria del Pilar gehabt worden war, be-
gaben sich der König und die Prinzessiiieii auf die
Rückfahrt iiach La Granja Jm Gebirge, an einer
ziemlich gefährlichen Biegung des Weges, genannt
,,Die sieben Ecken«, stürzte der Wagen des Königs
um und bei· dem Fall erlitt Seine "Majestät eine
leichte Verrenkuiig des Armes. Nach dem ersten
Verbande ließ sich constatiren, das; .der Zustand
des Königs nichts zeigt, was . irgend wie ernster
Natur sei. · .

» Lilien, 7. August (26. Juli) Ein Decret des«
Königs setzt die« Vornahme der Neuwahleii für die·
Depntirteiitaiiimer auf den 5. October festund be-
ruft die neue Kammer zum 22.0·ctober ein. . «

Bulonilih 8. August (29. Juli) Der Chef der
türkischeii Truppen hat den Befehl erhalten, alle
dispoiiiblen Batailloiie nach Janina und an die grie-
chisehe Grenze zu senden. « -

Ztkujtwlh B. August (28. Juli) Eine gestern
Nachmittag« ausgebrochene Feuersbrunst, ivelche erst
heute früh um s Uhr bewältigt wurde, wüthete na-
mentlich in der innern Stadt. Das ganze Handels-
viertel ist vernichtet; die katholische Fluche, niehke
Moscheen und zahlreiche Bazars sind iiiedergebraiiiit
Gegen tausend Häuser wurden eingeäschern Ungefähr
20,()00 Menschen sind obdiiihlos DreiSoldaten sind
beim Löscheii verunglückt. Der Handelsstaiid Sei-ak-wos ist vernichtet» » . .

Eilig-tumm- z «

. der Jiiterii. · Telegrasnh e«n-Ag-eii»tur«.
Gnsiein,· Sonnabend, 9. August (28. Juli)."Der

Kaiser svou Oesterreich ist hieselbst eingetroffen.
Sofort nach erfolgter Ankunft stattete Kaiser Wilhelm
dein österreichischen Kaiser einen Besuch ab. ——, Nach
halbstüiidiger Unterrediing fuhren beide Herrscherzusammen in einem offenen Wagen nach dem Bade-
schloß, der Wohnung Kaiser Wilhelms. ·

Sonnen, Sonnabend, 9. August (28. Jnli), Abend s.
Dein Bureau »Reuter« wird« unter nachstehendem
Datum aus Sitnla telegraphirtz · « -

Die Räumung Afghanistaiis von britischen
Truppen ist in Angriff genommen worden« Wie
verlaiitet, wird dieselbeam l. September (20. August)
beendet sein. Die englisihen Truppeii uiarsihisreii
————.-

Waareiivreist CSU 8k0s)
Neval, den 21. Juli 1879.

SalzptxToiine ···.........'... . SJRVLZOKUP
Viehsalz sit. Tonne s« 10 PUV - « -

- - - « - - 8 »»
—- «—

NorwegischeHeriEge sit. Tonne .
.

.
. . . . 13 R. bis 18 R.

Stromlinepr. onne s« U» «
14 -Heupnsind....................... 40Kop.

StryPprspPud..·.....».........,.. .«2F,zum· E; zu, geschmiedetez in Stangen sit. Bett. . . 32 Abt.
Finnl.. Eisen, gezogeness in Stangen pr. Bett. . .

.
. 18Ko«Brennholz- Bir enholz pr. Faden . . . . . .

. 5 NbL 20 »

do. Tannenholz pr. Faden . . . . . . 4 ,, 60·. «,Steinkiglenpr.Pud.-......«..... —- — 20 v·Engl. temkohlentheer pr. Tonne . .
.

. . . . 10 »
—-

«Fsttnli Hvlsheer prx Tonne .
.

.
.

. . . . .
. 9 ,,

— —-

Ziegel pr. ausend. .. . . .
. .

. . . .. . . 16:-24 RbL
Dachpfannen pr. Tauxzid . . . . . . . . . . . 40-—60 ,,

Kalt (geloschter) pr. uns» . . . . . . . . . . . . 90 steh.

Dr. E. Maximen. Gunst. A. yasselblatd ·
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Die Herren studcL ehe-m. Wil-
helm Saaren und weih. Arthur
Staeger haben die Unitiersität ver-
lassen. « « « «— s «

»Dort-at, den 255 Juli 18792 -
««

,--r den Rector: Decan Engelmann.
-«Nr.-692. - Secr- Fs Ton-IV

Hiedukch wird bekannt desisiwdaß diejenigen Personen) welche zu
Anfang des zweiten Semesters 1879
in« die Zahl der Studirendsn
der Kaiferlicherr Universitat
Doepazt »aufgenonrmen«z«n wer-
den « wünscherysp sich "z·u"«d1e«sem" Be«
hufe am 13.,««"1«4;«"sund«-«I6i.«" August
dieses Jahres in· der Universitäts-gerichtssEanzellei zu- melden und« die
vorschriftsmäßigen Zeugnisse «bei dem
Ssecretair für Angelegenheiten der Stu-
direnden einzureichen haben, «naml1ch:

i) Ein Zeugnisz über Vollendung
des —I7.« · Lebensjahres «(Taufsschsein
oder ein anderer Altersnachwe1s).
2s) Ein Zeugnis; über den-Stand
und dieetwa rerforderliche Legitima-
tion zum Aufenthalte in Dorpatwahs
read-der« Studienzeit. Z) Ein Ma-
turitätszeugniß oder das Abgangs-
zengniß von einer Universitåtsz bei
Attestaten sausländischer Universitaten
zugleich-sein Maturitätszeugn1ß. 4) Die
schriftliche Einwilligung der Eltern
oder Vormünder zum Studiren auf
der Universität Dorpat resp. Nach-
weis der Unabhängigkeit; H) Ein
Attestats einer» Wehrpflicht - Behörde
über die-erfolgte Anschreibung zu
einem «-Ei·-nberufungsl-Eanton. —- »
iAnmekkungrDiejenigen Personen,

welsche sich bei der Meldung zur Aufnahme
in die Zahl der Studirenden noch nicht
in— dem zur Anschreibung bei einer Wehr-pflichtbehbrde vorschriftsmäßigen Alter e-
finden, haben die reife. Attestate nachzus
liefern, . -. .

Dorf-at, den 28. Juni 1879. .-

Ad manch-tum-
· Nr. 666; « F. Dattel-ers, Seen

- - . Ynblrratrora
Von dem EDorpater Stadtamte

wird desmittelst «« zur allgemeinen
Kenntniß gebracht, daß der einzige
Ausbottermin von eirca 700 Pud
Chansdorin und 8 Pud Palm-
liehten zur Straßenbeleurhtungam
nächsten- Dienstag, den 31«;« Juli,
um«-X Uhr Nachmittags, im Locale
des-««Stadtamt,s- abgehalten wer-
den soll.

Donat, den-24. Juli.-1879.s s
Im Viamen des Dorpater Stadtacnts:

, Stelle. Stadthaupt M. Aretiner.
XII-r. 907. Für denFern: H. E. Harmonik.

. Von: Einem Edlen Rathe der
Kaiserlichen Stadt Dorpat ergeht
an die Gläubiger« des verstorbenen
Kaufmanns Eduard Brock nachfol-
gende Bekanntmachung zu ihrer
Rechtswahrnehmung: « ,

Zur Cotneursmasfe des weil.
Kaufmanns« Eduard Brock
gehört-u. A. ein Antheil an dem
im Psosr ch o w ’schen « Kreise des
P l e ssk a u’schen Gouvernements,
circa 25 Wersrvon der Eisenbahn-
ftation Nowosselje belegenen, circa
2011 Dessätinen großen Wald·
stücke. Dieses Waldstück ist im
Jahre 1867 von der Handlung
H. D. Schmidt is: Co· in Pleskau,
dem« Herrn Alex. Brock und dem
Herrn Nieolai von Essen - Easter ge—-
meinschaftlich auf des Letzteren Na-
men für die Summe von 5871 RbL
90hKop. im öffentlichen Meistbot
acquirirt worden. Jn der Folge
hat jedoch der Herr Nie. von Essen-
Easter seinen Antheil« an dem qu.
Waldstiicke dem verstorbenen Herrn
Eduard Brock «eedirt, wodurch· dieser
Miteigenthümer desselben für, einen
ideellen Theil« geworden ist.

Das inRede stehende Waldstück
hatsejt dem Jahre 1867 keinerlei
Revennen getragen, wohl aber mehr-fache Ausgaben geursacht, indem
einerseits eine Exploitation desselbenaus localen Gründen unmöglich ge-wesen und andererseits mit dem Be«
sltz Dcslslben verschiedene jährlich
wiederkehrende Unkosten an Abgaben
&c. verbunden waren. Nach «einer
im Januar c. stattgehabten Bernh.nung war der Kostenaufwand für
das in Rede stehende Waldstück von
5871 RvL 9J Kop. auf 9150 Abt.
80 Kop. gestiegen.

Obgleich die drei Miteigenthümer
des mehrgedachten Waldstücks wieder-
holt bemüht gewesen, dasselbe zu
veräußern, so sind ihre desbezüglichen
Bemühungen bis, hiezu doch resultat-
ko«"s«g«e«blieb,en. , »

».
.i

Das inun gegenwärtig behufs Re-
«"·gulirrin" -der Ed. Brockschen Con-cursmasse eine Realisirung ihres An-
«theiils"«ans dem» in.Rede- stehenden
Bsuldslücke erforderlich i ist, ein öffent-
Ilicher Verkauf desselben, welcher im
«"Ple"ska1ischen Bezirksgerichte zu volls
«zieh«en"·«"wäre, aber» aus mehrfachen
Gründen im Interesse der Gläubiger
nicht« rathsam erscheint, so« ist der
Herr Concurscurator bemüht gewesen,
für den Antheildes weil. Brock an
dem mehrberegten Waldstücke auf
privatem Wege einen Käufer zu ge-
winnen. — xDas sHandlungshaus
H.«D. Schcnidt cis Co. «« in Pleskaii
hat sich nun bereit erklärt, .zur Ver-
meidung der i durch einen »öffentlichen
Verkauf entstehenden Kosten und
Weitläufigkeiten als höchsten Preis
dieSumme von eintausend Rbl.
S. für den Brockschen Antheil zu
zahlen,"" für denFall der Nichtans
nahme diesesBots aber auch die
gerichtlichen Schritte zu m öffen t -

lich en Verkauf ecnzuleitew »
«— Indem der Rath als Conciirsi
behörde die bevorstehenden thatsächs
lichen Umstände zur Kenntniß der
Brockschen Gläubiger bringt, « fordert
er dieselben» hiedurch peremtorisch
auf, im Laufe einer Frist von 4
Wochen sa dato anher zu erklären:

i) obsie gen-tut, den Bot dese HandlungshausesH. D. Schmidt
if« Co. mit 1000 Rbl. S. zu

, acceptiren und den Herrn Con-
curscurator zu ermächtigen, den

betreffenden Kaufvertrag mit
dem

»

genannten Handlungs-
hnuse abzuschließem oder aber

L) ob sie den offentlichen Ver-
kauf des in Rede stehenden

«— Grundstücks beantragen.
Zugleich bemerkt der Rath, daß

alle diejenigen Gläubiger, welche im
Laufe« der anberaumten Frist mit
ijeder Erklärung ausbleiben werden,
so angesehen werden, daß sie dem
Verkauf— des mehrgedachten Grund·
stiickssan das Handlungshaus H. D.
Schmidt se Co. für 1000 RbL S.
zugestimmt haben. - c
» Jedem Gläubiger der» Vrockschen
Conciirsmafse ist selbstverständlich
nichtbenommem für den Antheilsdes
weil. Eduard Brod? an dem mehr«
gedachten Waldstücke einen -Mehrbot
zu verlautbaren, monächst der Herr
Concurscurator diesseits angewiesen
wer-den wird, im Interesse der zlliasse
mit-dem Mehrbieter förmlich- abzu-
schließen, vorausgesetzt natürlich, daß
sich die zlliajorität des Gläubiger-
corps nicht etwa für den öffentlichen
fVErkauf des— Waldstücks entscheiden
o le.
»Dorpat, Rathhaus, am 14. Juli 1879.

Im Namen und von wegen Eines Edlen
- Rathes der Stadt Dorf-at.

Justizbiirgermeister Kupffetn
Nr. 1039. Obersecta Stammes.

Art» Yörptfthe Zeitung.Æ 174. 1.879.

In unterzeichiietem Verlage ist erfchienenund durch alle Buchhandlungen zu be-
ziehen:

OFlug; meinem Felsen.
» Erinnerungen r

VVU
Gustav Max Schrank,

weil. Vorsteslper ver Privat-Lebt« und Erziehungs
an talt für Knaben in Fellin.»

- Inhaltsverzeichniß.
Vorwort. -

l) Leben in der·Heimath.
Jm Elternåaup - Auf der Schule in
Halle - niversitätsjahre.

s 2) Reise nach· Livland
Leben in Lasdohm Leben in Birken-

; -ruh. —Jn Fellim
SchlußworhAls Anhang einVerzeichniß der Schüler ver

Schmidkjchen Anstalt in Fellin vom Februar
1844 bis zum zweiten Semester 1875. «

8". Auf feinem Velinpapier XII und 88 S
Preis sauber brochirt 80 Kop.

« C. Mattiesens Verlag«
Abreise halber. werden einige «

vcklcbtsttkt Jaoobsstrasse Nr. 38.
Anzuseheu täglich svon 12"—-1 Uhr.
Daselbst sucht: ein gut; empfohlenen-
stullsnmällcllcll (Russin) Stellung. -
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M 175. Dienstag, den 31. Juli (12. August) III

Illeue Illiitptse Zeitungi - - Erscheint täglidx
ausgenommen Sonn- u; hohe. Festtag-

» Ausgabe um 7 Uhr Abbe.
Die Expedjtion ist pon 7 Uhr MOTSEUH
hjs 7 Uhk Abends· ausgenommen VDU

1—3» Uhr Antrags, geöffnet« .
Sptechst d, Redaction v« 9··U Vom»

Preis in Dort-at:
jähklich 6 Rbl., halbjährlich 3 Abt. S.
vierteljährlich l RbL 75 Kop., monatlich

75 Kop.
Nach answårtN —

jährlich s Abt. so Kop.,ha1bj. 3 gebt.
· 50 Kop., viertelj. 2 Abt. S. W.

suuahmr d» Juftktølte bis U «llhr·Vvtmittag·s. Preis für die fünfgespaltene
spkpggzkitk over deretk Raum Hei drennalkger Jnfertcon d« 5 Nord. Durch die Post

kikkgehende Jvlemte entrichten 6 »Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszeilr.

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

Inhalt.
« Politischer Tagesbericht

- « Inland. Dorpan Die »Neu«e Zeit« gegen die-Ostseepro-
svinzen H. Personal-Nachrichten. Aus Goldingenc Aus«
-.·stellung- des Hausfleißvereins Aus Narwrn Kirchenbam

; St. Petersdu»r·g: Gehaltserhöhung der Geistlichkeihz Sena-
ivi Tolstoi -s-.» Stapellauf des Strjelm Aus Nishniizåxliow-
gorod: AnläßlichszdepFeuerschädeiy Von der Messe( Aus
Ta g a n r org« :""«"··D""enie«iiti. A u s Tiflisi Einwanderung

aus Würtemberg» -

Neueste Post. Telegrainme Von der Norden-
fkjöldschen Expeditiom Hd.-u. Börs.-Nachr.

-Fe;yigetou. Dies bisherige ..Entwickelung derFeuerwehr
- in. Dorkat . «

» r iilalitifcher Tage-klimmt. e i
"·

»

sp Den St. Juli (12. August) 1·87.9.
. »Ja die-sen ·. Tagen. ist. anch die letzte der-·- noch
versammelten »p»ar»lanie1it.arisohen Körperschaften Eu-
ropas, das englische Parlament, ·-denihr vorangeeil-
ten Volkspertretnngen der übrigen europäischen Staa-

-»»teti,«in-»die Ferien gefolgt und hat mit dem glänzen-
»den»LordxMayorskBaiiket den äußerxeii Abschlußihrer
»Thät»,igke··it»e»rreicht.sp Damit hat» fiirsdieses Jahr« die
st.odte,-Jahreszeit der Politik ihren Höhepnnct erreicht
nnd, nur hier« und da in Einzelereigriisfeii zu Tage
»tret«end,»piilsir·t das politische Leben. ——. Von solchen
Eiuzelereigiiisseii ist zur Zeit wohl das in die Augen
fallendste die ·,Ka»ise»r-Zusnnimenknnft »in Gnftein.
.Wie»szgesterir telegraphisch gemeldet worden, ist —-

streng nach den in Aussicht.gen»ouuneiien»Dispositio-
zsisens — Kaiser Franz; Josefz von Oesterreich»an1vori-
gen Sonnaheiid iirspGasteiir eingetroffen, wo. bekannt:
lich hereits seitszlängerer Zeit· Kaiser « Wilhelni als
»Cii»rgast· auf österreiehischeni Boden weilt. Jn wie

»weit dieser» Zusanrtnenkuiist politische Momente zu
Grunde liegen» läßt, »sich vorah schwer «begrenzen.
In österreichischen Blättern sind wir keinerlei Hin-
weisen auf dieses Ereigniß begegnet nnd von keiner
Seite werdenszweitrageiidere, bestiniint definirte"poli-

itischgp Eomblixisttipsiesss ssx,»«disissetbe»gkksx1ipft- i Wir,
"·gl»anhen«,dahersfkaunx in der Lliinahine "«f.ehlzugreifeii,
sjwenii ·wir·,sdi«e»"zin»Rede stehende« Gasteiner Entreviie
vornehmlich· als-die « äußere Besiegelung des schon»
seit spläiigerekss geltend niacheiideii allgenieirieirz
freuiidselysastlicheii Verhältnisses. zwischen dein österrei-

«" ehischeii und den! «»d»e,utschen»Reichgsowie zwischeri den
«""He«rrs«ch"ertc« de«r"«beid"e«n Staaten a"irseheii. · «

«

Jn den für Deutschland bevorstehenden Wahl-
käm pfe n für das preußische Abgeordnetenhaus
wird der katholische Clerus namentlich in Westfalen
und dem Rheinland kräftig eingreifen, zu welchem
Zwecke auch schon Vorberathnngen gehalten werden.
Auf der andern Seite organisirt derselbe Clerus
wiederum Massenpetitionen an den neuen"Unterrichts-
niinister über die Nothlage der Schule, an den Land-
tag über die Aufhebung der Maigesetze u. dgl. m.
-— Jn Köln haben die Ultramontaiien bereits einen
Wahlauft uf beschlossen. sDerselbe beginnt mit
dem Versuch der Rechtfertigung des Verhaltens des
Centrum im Reichstage und fährt dann wie folgt
fort: »Es ist namentlich Sache des preußischen
Abgeordnetenhaiises diejenigen Versprechungen wahr
zu niachen, unter welchen die Bewilligung der Fi-
nanzzölle erfolgt ist. Zu der Fraction des Centrum
haben wir das Vertrauen, daß dieselbe für die Be-
schränkung der Ausgaben inReich und Staat, sowie
für die sVerwirklichung der in Aussicht gestellten Ent-
lastung von directen Steuern mit aller Entschiedem
heit eintreten wird.- . . Wir bedauern, daß es der
königlichen— Staatsregierung noch immer nicht gelun-
gen ist, einen die Gewissen bernhigenden Ansgleich
in. dem unseligen» kirchenpolitischen Conflicteherbeizrp
fiihren »und den . so lange schon gestörteii Frieden
mit derkatholischeii Kirche. wieder herznstellein »Die«
endliche Lösung dieser Aufgabe erscheint um so drin-
gender,- als in Folge der Lähmung des kirchlichen
Einflusses mehr und mehr die bedenklichften Erschei-
nungen in unserem Volksleben, insbesondere bei der
Jugenderziehnng-,» zu Tage treten. Pflicht der« rhei-
nischeii Katholikeii ist es, bei den bcvorstehendeti
Wahlen geschlossen und energisch darauf. hinzuarbeix
ten, daß die bisherige liberale Mehrheit des Abge-
ordnetenhaiises gebrochen und die Fraction des Cen-
trum verstärkt werde, damit die preußische Landes-
Vertretung ferner kein Hindernis; für die in immer
weiteren Kreisen als nothwendig erkannte U mke h·r
auf dem Gebiete der Kirche npolitik und, der
Schule darstellt« . » " - -

Der Rücktritt Bcnnigsen’s beschäftigt
noch innner lebhaft die deutsche Presse. Zu der
vielbesprochenen Angelegenheit schreibt neuerdings
die Nat-Z» daß Bennigsen ; bestimmt ein Piandat
zum preußischen Landtage. nicht annehmen werde,
und bemerkt unter Vlndereuix »Den geeigneten
Augenblick, wieder in das Parlament einzutreten,
wird Herr. von Bennigseii selbst« zu bestimmen haben.

«W»,i»r»hab·en keine« Abdankuiig vor uns, sondern» eine
besondere taktische Aufstellung Herrn von Bennig-
sen. ist »eine. große politische Zukunft unter allen
Umständen noch vorbehalten« «

Vierzehnter Jahrgang. Abonuemeats nnd Jnserate vermitteln: in Rigcu H· LangewiD AU-
nonceniBureauz in Walt- M· Rudolffs Buchhandh in Reval: Buchh. v. Kluge

F« Skköhmz ZU St« Petersburg: N. Mathissety Kafanfche Brücke M 21sz.

Jn der letzten Sitzung des Landraths des Can-
tous Uri ist der Antrag des Regierungsraths auf
Wiedereinführung der Todesstrafe
zur Verhandlung gelangt. Es list nicht ohne
Interesse, zu wissen, wie man diese Frage! in
der Urschweiz ansieht. Landeshauptmanxi Huber
begründete, wie wir der Köln. Z. entnehmen, xden
Regieruugsantrag,- hervorhebend, daß die Todes-
strafe nach den strafrechtlichen Ansichten des Volkes
für gewisse Verbrecher die einzig richtige Sühne
sei. Den alten Artikel des Urner Landbuches, wel-
cher Blut für Blut fordere, wolle man zwar nicht
wieder ins Leben rufen, sondern es solle nur vor-
sätzlicher Bkord und Brandstiftung, bei welcher
Vkenfchetileben zuin Opfergefallety mit dem Tode
bestraft werden. Cantonsgerichtspräsident Vküller
beantragte darauf Rückweisutig der Vorlage an den
Regierungsrath behufs. nochmaliger Prüfung der
Frage,.ob überhaupt Brandstiftutig mit dem Tode
zu bestrafen sei, und ob. nicht der Henker nach
Landesbrauch sein Amt wieder. auf offenem Platze
verrichten solle. Gegen die öffentlicheti Hinrichtun-
gen erhob sich Ständerath Niuheiitiz anderen Sin-
nes dagegen war Zur Flüh von Silenen, welcher
meinte, wenn einer einen Menschen ,,fläd tödte«
oder ,,gemuxlet« habe, so müßte er eben ohne
Gnade getödtetwerdenz auch brauche man mit ihm
nicht. Verstecken zu spielen, -,,sonde.r11 heraus mit ihm
auf» den, Tätsch (Platz).« Schließlich fand der Regie-
rungsantrag Annahme. Das Gesetz lautet: ,,1. Die
Todesstrafe ist gegen— das Verbrechen des Nkordes
nnd der Brandstiftung, wofern dadnrch ein Mensch
das Leben verloren hat, in Anwendung zu bringen;

,2) derselbe soll mit beschränkter Oeffentlichkeit in
Anwesenheit von anitlichetx Urkundspersoxieti voll-
zogen werden; 3) dieses Gesetzt tritt sofort. in
Kraft« An seiner Annahme Seitens der Landge-
meinde ist nicht zu zweifeln. «

Mit dem Schluß seiner »letzten»Session hat das
gegenwärtige englische Unterhans den sechsten Jahr«-«-ga«ng« seiner Existenz vsolletcdetxnndaiarh sasltemz Brauche
stände demnach eine N e u Wahl uncnittelbar bevor,
denn die Fälle, in denen es einein Parlamente ver-
gönnt war, seine gesetzliche Dauer« von sieben Jahren
voll zu durchleben, sind von Alters her außerordent-
lich. selten· gewesen. Die gegenivärtige senglische Re-
gierung hat es freilichbis zu«dizefenr»,Augenblicke
noch sorgfältigveriniedem irgend eine bindende Er-
klärung in» Betreff ihrer Absichten bezüglich Aus-

schreibung der Neuwahlexi von sich zu geben nnd es
ist immerhin möglich, daß sie die Vertagung des

»P«a»rlanx·ents« vol1ziehe11»jvird, ohne .der Ungewißheit
ihrer Freunde, spie ihrer Gegner, über den Augenblich
wann sie sich zum neuen Wahlkanipfe zu rüsten haben,

ein Ende zu machen. Aber mancherlei Auzeichen sind
doch vorhanden, aus denen sich schließen läßt,- daß
das englische Volk noch - im Laufe» dieses Herbstes
berufen werden wird, jenes große Gericht über seine«
Regierung zu halten, das stets mit den Neuwahlen
zum Unterhause sich vollzieht. — Der Hauptgrund,
der Lord Beaconsfield veranlassen dürfte, die Wahl
nicht zu weit hinauszuschieben, ist die unbegründete
Hoffnung, daß gerade in. diesem Augenblicke das
Verdict ein für ihn-nicht ungünstiges sein werde.
Hier und da ist zwar darauf hingewiesen worden,
daß ein Zeitpunct, in welchem der Druck einer seit
Jahren andauernden geschäftlichen Nothlage durch
eine voraussichtlich sehr ungünstige Ernte verschärft
sein wird, nicht gerade geeignet sei, die Wählerschafk
ten in gute Stimmung zu versetzenund daß-jedes
im Volke vorhandene weit verbreitete Mißbehagen
stets mehr oder weniger die Tendenz besitze, sich gegen

die Regierung zu wenden und ihr eine gewisse Schuld
an der Herbeiführung dieses Mißbehagens aufzuer-
legen» Jn der That- läßt sich auch nicht bestreiten,
daß hierin im Allgemeinen etwas, Wahres liegt. Für
den speciellen Fall aber. ist nicht anzunehmen« daß
solche Erwägungen großen Einfluß üben werden.
Die englischen Wähler sind denn doch zu lange ge-
schult, als daß es selbst dem zungenfertigsten Dema-
gogen leicht werden würde, ihnen einzuredeic,-.- »daß
der unaufhörliche Regen und die schlechteErnte die-
ses Jahres eigentlich von der gegenwärtig imszAmte
befindlichen Regierung verschuldet seien, während die
sporadisch auch in England vorgekommenen Anklagen
gegen das Freihaiidels-Shsteni, zsoferii sie überhaupt
irgend einen Einfluß bei den Wahlen» auszuüben
vermöchteiy sich vor Allem gegen die Hauptführer
der liberalen Partei, einen Gladstone, Bright und
Forster wenden. . und dadurch der consertiven ,Partei
indirectzu Gute kommen iuüßtetu Aber in Wirk-
lichkeit werden die inneren Zustände auch dieses Mal,
wie bei der vorigen Parlamentsauflösiiug verhältniß-

»inäßig den »geri«n·gsten Einfluß-» auf den Ausfall der
·--Neiiwahlei;1 ansübenzwie damals, " so, wird ev. wohl«
auch jetzt die »äuße«re politische Machtstellung, zu der
Graf Beacoiisfield, wenn auch durch noch so künst-·
liche Mittel, das Britenreich emporgehoben, für« den
Ausgang der Wahlen maßgebend sein. England steht
jetzt am Schluß des ersten conservativen Parlament-s,
welches es sich seit. Jahrzehnten» gegeben, nnleugbar
so angesehen und gefürchtet, wie seiteiuein Menschen-
alter nicht, in der Welt da, und es ist deshalb wohl
anznnehnien, daß der kluge Premiermiiiistey dessen
Hand unbestritten» bei all’ diesen eingetretenen
Wandlnngeii die leitende gewesen, den Augenblick— für
günstig erachtei1»ivi,rd«, zdzie»Wähler» zur-Ernennung
eines neuen Unterhauses zu berufen. Fällt diese

sz - esktiruiilrtoiu
' Die bisherige Entwickelung der Feuerwehr

" · » in Dort-at. 1I. «

Die,Nothweiidigkeit zur Erbauung eines neuen
i S pr i tz "e u h a us e s war schou lange erkannt

»und durch« mehrjährige Repartition für diesen Zweck
in der spgenannteii Polizeiässtffa ein Capital von

c. 10000 Pubeln angesammelt. Der Bauwurde nun
»auch dem Plane dejsStadtbauineisters Maas dem

. Kaufn1ann»Umbl,ia; szübertrageiy auf einem Platze im
, zweiten Stadttheilaiii der Nähe des Embachs aus
· Stein errichtet und 1865 vollendet. Durch einen

festlichen Art wurde das Haus am 19. December
, 1865 im Besitz . geuouiinein wobei fämmtliche Spritzen

nnd Geräthe nun in deinselbeti abgestellrwerden
» FVUJMEIL Es enthält dazu 2 große und hohe Räume,

außerdem an einem Ende ein Zimmer, welches als
Lsachloral «nnd für kleinere Versammlungen dienen
·»sspo»»llt·e,« am anderen Ende aber eine kleinen Wohnung
für den Aufseher. In einem Dltibau ist ein Stall
für die Stadtpferde »und eine Kutschercvohnung ein-
gerichtet, « «

« Ju der von Professor Strümpell, bei der Ueber-
» uahme dieses Hauses durch das Brandcolleginm und

· Feuexrwehr,gehaltenen»Anrede wurde in KüzszeHjctxxfsp die Bedeutung» der jtatthabenden Festlichkeit,»«««»H»«1jt··:efbi,esei1"Z, "Sei· die Feuerwehrs gegenwärtig, zumsBesgik eines so stattlichen Hauses gelangt, so liege

Tarni für sie ebenso sehreine Anfforderung,sieh ihrsflieht mit Ernst zumBewußtsein zu bringen unHden Vorsatz zn·fassen, den Geist der Ordnung
, PMB Tüchtigkeitiii sich weiter zu bilden, als »» vauch»fük·Alle·die Mahnung, derer zu gedenken, sowohldetnoch Lebenden, alsanch der unter der "·ErdeRuheudesy dukch die auch dieser« Bau ekmdgricht

ist«— Hierin aber sollten wiederum Alle einen Antrieb
finden, die gegenwärtige Feierlichkeit zu einer sitts

lichen Kräftigung für sich selbst zu benutzen. Jeder
Auwesende solle den festen und warmen Entschluß
fassen, seinerseits zur Förderung» des Gemeinwohls
der Stadt nach Kräften zu wirken u. s. w. Schließ-
lich· empfahl der Redner unser ,,altes, liebes, gutes«
Dorpat dem Schntze des Allerhöchsten und endete«
mit« einem H o ch aiif die Stadt, dessen begeisternder
Klang weit durch die gedrängte Schaar der Ver-
sammelten wiederhallte.

» Die St e i g e r, um deren erste Unterweisung
sichsder Trirnlehrer R e i n h a« r d t dankenswerthe
Verdienste erworben hatte, scheinen zuerst das Be-
dürfniß nach berathenden Versammlungen gehabt zu
haben, deren Resultat der· Entwurf einer Jnstrn c-
tion für das Steigercorps in Dor-
pat war, welcher dem Brandcolleginni1866 vor-
gestellt wurde, aber erst (vielleicht mit manchen Ver-
besserungen, denn der erste Entwurf ging verloren)
im Jahre 1871 zum Druck gelangte, nachdem der
erste Steigerführey Baunieister K ö n i g s m a n n
im Jahre 1866 zurückgetreten und bald darauf ge-
storben, sein bisheriger Stellvertreter Baumeister
R o ets ch e r aber zum Führer gewählt war.
Diese Jnstruction behandelt, zum Theil nach den
Erfahrungen und Einrichtungen der deutschen frei-
willigen Feuer-Wehr, den Eintritt in das Steiger-
corps Lnach Anmeldungbeim Führer und siattgehabtem
Veiueiemeiitx i die« Bildung und Wirksamkeit des
Ballotemeiitss-Comitå’s, das Ehrengerichtz die Dis-
cipliiiargesetze und besondere· Bestimmungen, in 39
Paragraphen, und hat sich in der Praxis meist gut
bewährt, dem Steigercorps, welches die Bedienung
einer Spritze übernahm und sich äußerlich auch durch
UuifvkktttväßigeAusrüstung unterschied, eine· vortheil-
haft hervortretende Stellung in der Feuerwehr ver-
schafft« Der neue Steigerführer entwickelte als
solcher eine anerkennenswerthe Thätigkeits Unter»
anderen entwarf er ein Wachre glement für

die in den Wiuternächten durch die Feuerwehr zu
iibernehmendeu Nachtwachem i Die Wache soll durch
6,Mann bezogen werden, deren Functionen nach
Nummern, welche sie ziehen, geregelt sind. »Wenn
nicht einer der aufgezählten 13 Ehargirten unter
den Wachenden ist, um das Commando zu über-
nehmen, so ist der Wachthabende vorzugsweise unter
den Steigeru zu wählen. Als Chargirte sind ange-
führt: die 4 Mitglieder des Braudcollegium, 7
Spritzeuführey der Steigerführer und dessen Stell-
vertreter. Dieselben scheiuen auch die Besichtigutig
der Wachen übernommen zu haben. Eine durch
Anmeldung eines angeblichen Brandes in der Earlowa-
Straße augestellte Probe zeigte in erfreulicher Weise
die. Zweckmäßigkeit der»Einrichtung. Dennoch er-
schien sie bald als eine große Last und hat noch
vielfältig zu Berathuiigexi Veranlassung gegeben.

Eine andere Veränderung trat im Obercommando
ein durch den im November 1866 erfolgten Rücktritt
des Professor Strümpell als Brandherr. Ju seine
Stelle wurde vom Rath der seit dem Februar 1866
fungirende Justizbürgermeister K u p f f e r erwählt,
welcher uach den bisher gemachten Erfahrungen und
auf Grund des Reglements vom 26. März 1863
endlich die Dörptsche Feuerwehr-O rd-
n u n g redigirte, so daß sie schon im Jahre 1867
gedruckt werden konnte. Jtn Ganzen sind darin die
Grundsätze, welche bisher die Feuerwehr geleitet
festgehalt«en, in 15 Abschnitten und 80 Paragraphen
auf 27 Seiten 80 aber noch specieller entwickelt. Die
Feuerwehr zerfällt in 6 verschiedene Abtheilungein
das Brandcollegium, die Ordner,
die Spritzenleute, die Steiger, die
Schutzmannschaft und die Fuhrleute.
Der 1. Abschnitt handelt im Allgemeiuen von der«
Bildung und Gliederung der Feuerwehy die folgen-
den 6 von den einzelnen Abtheilnngem szdie übrigen
vom Alarm, den Uebungety Nacht-

wachen, der Ausrüstung, deinZeng-
meister, von» Entscheidung bei Dienstfra-
gen und Strafbestiinmiin»gsen«,· Ver--
sammlnngeu und endlich vom Aussche«i-
d e n aus der Feuerwehn Ungerechtfertigte·.Ver-
säumnifse der Uebungen sind mit Geldstrafen zu 15,
30 und 50 Kop. zu belegen, Ungehorsam mit 5»»Rbl.
Die Aufgabe der friiheren R e tt u n g s m a n n-
sch a ft ist theils. den Steigern, theils »der Spritzen-
mannschast zugewiesen. Die G e n e r a l- V e r -

s a m m l u n g besteht aus dem Brandcollegiuny den
Ordnern, den Spritzenleuten (mit Ausnahme der
Wasserfiihrer und WasserträgerJ und den Steigerm
Die mit einer Concession zu ihrem Gewerbebetriebe
versehenen F uh er e u te sind vexpf1ichtet, szich mit
ihrenzPferden beim Ausbruch eines Brandschgdeiis
zur Disposition der Feuerwehr zu stellen, der zuerst
mit einer Spritze auf der Brandstätte eintrefsende
Fuhrmann erhält aber eine Belohnung von5 Rubel,
der nächste Z, der dritte 2 Nabel. Fuhrleute, welche
die vorgeschriebenen Paragraphen nicht beobachten,
werden der Polizei zur Bestrafung übergeben. Die
Schornsteiufegey Meister, Gesellen und Lehrlinge
welche in ihrer gewöhnlichen Arbeitskleidung beim
Fenerlärm sich zur Brandstätte begeben sollen, swäh-
rend die übrigen Steiger aus denMitteln» der Po-
lizeicafse mit Helm, Beil, "Leine und Rettungsjacken
versehen worden, —— bilden einen Theil des Steiger-
cykps, zdoch nur, wenn sie ordnungsmäßig aufge-
nommen wurden. «

«

Nach dem Brande der Felschauschen Bierbrauerei
(am 1. Mai 1865) wobei die anstoßenden ansehn-
lichen Häuser sehr bedroht waren, aber durch die
tapfere Arbeit der Feuerwehr geschützt wurden und
unversehrt blieben, hatte die Feuerwehr ansehnliche
Subventionen erhalten, so daß sie im Stande war
nicht nur sich besser auszurüsten, sondern auch einen
U e b u n g s t h n r m für die Steiger zu banenz



Wahl güustig ans, ». .so ist auch der Bestand seiner
Regierung »auf eine Reihe von Jahren wieder ge-
sichert. « «» «

Am 5. August (24. Juli) haben bis aufWeiteres
die französischen Kummetn zum letzten Male in
Versailles getagt. »Auf Wiedersehen in Paris»
lautete der Abschiedsgruß, mit zdem sich an jenem
Tage die Abgeordneten und Senatoren in Versailles
trennten. Ein Decret des Präsidenten der Republik
schloß die Sommersitziin·g» ab und berief die Volks-
vertreter « auf den nächsten November nach Paris,
um dort die unterbrochenen Frngen der schwebenden
Sessiou weiter zu behandeln« Was diese Session
für einen Werth in der Geschichte der Republik
haben wird, ist jetzt schwer zu beurtheilen, da das
Hauptgesetz derselben, das Ferrysche Unterrichts-
gesestz, nicht einmal die Genehmigung des Senats
erhalten hat. Eine sogenannte Geschäftssession im

,Sinne Waddingtons ist sie, meint der wohlinfor-
mirte Pariser Berichterstatter »der— Köln. Z» jedenfalls
nicht gewesen; vielmehr trug sie einen politischen
Character« und « zeichnete sich aus durch Stürme
mannigfacher Art innerhalb derbeiden Häuser. Und

Niemand kann ihr eigentlich, verdenken, daß sie ihren
Schwerpnnct innerhalb der Politik» suchte. . Sie
hatte sich mit der Erbschaft. des 16. Mai, abzufinden;
sie· hatte die verschiedenen Einflüsse, welche- nach

.Mac Mahoms Abgang und Grövtys Wahl »zum
Präsidenten die staatliche Maschine störten, aus-
zugleichen und die Resultante zu finden, die sichaus

-dem richtigen Ausgleiche ergab. .Die .A.chse..der-Re.-
,gierung, wie es .in der parlamentarischen Sprache
heißt, wurde dabei von dem linken Centrum nach
der Gauche Republicaine hin-verrückt und» das Mi-
nisterium, welches sich dabei ergab, trug den Cha-
racter des .Compromisses, ohne daß sich jedoch be-
treffs . der Haupt-fragen elementare. Meinungsvek
schiedenheitenspherausgestellt hätten. Man suchte »auf
allen Gebieten die abstrakten Forderungen der radi-
calen Deniokratie mit dem praktisch Crreichbaren zu
vereinigen» .-Man ließ die Ministerantlage fallen,
weil— sie nicht recht durchzuführen war, und begnügte
sich mit der Brandmarkung der Männer des «16.
»Es-Rai. Man-dehnte «. die. Amnestie so weit aus, als
es» dem Charakter einer anständigen Regierung,
welche Politik und gemeines Recht; nicht vermengt,

-angemessen«war.. Man begnadigte .Blanqui, ohne
ihn zu— amnestirem - Man erklärte den Jesuiten den
Krieg, ohne die· übrigen religiösen Genossenschaften,

swelche die Lehrgenehmigung besitze, zu beeinträchtigen.
ssWelchen Charakter die dritte Republik überhaupt
trägt und- in der nächsten Zukunft tragen» wird, hat
ssich in hervorragender Weise an der Debatte über
das» Ferrtfsche Unterrichtsgesetz herausgestellt. Sie ist
opportunistisch, und ;an diesem Opportuiiisiniis
nehmen nicht allein die Mitglieder der eigentlichen
Mittelparteh sondern auch die Vertreter des Legiti-
mismiis,« des Bonapartismus, des linken Centrum
und der äußersten- LinkeniTheil. «

« Jn Italien müssen sich· die Mitglieder des« neuen
M i n i st e r i n m, soweit sie der Depucirtenkaw
mer angehören, gegenwärtig einer Neuwahl unter-
ziehen. Letzterei hat nun irr-einigen Wahlbezirken
am« Z. August stattgefunden. Der Conseilspräsident
Cairoli ist laut telegraphischer Mittheiliing des »Di-
ritto« in« Pavia mit 785 Stimmen gegen 13 gewählt

spwordeir. Auch in dein Wahlbezirke von Chieti, wo
gleichzeitig eine Nachwahl stattfand, ging der Mi-

».nister-Präsident »als Sieger aus dem Wahlkainpfe
hervor. Der neue Finanzminister Grimaldi ist im
Wahlbezirke von Catanzaro, der Minister der öffent-
lichen Arbeiten Baccarini in Ravenna, der Justiz-
mister Variz in Venedig wiedergewählt worden. ««

Inzwischen finden in— Genua anläßiich des dieser
Stadt von K ö n i g H u m b e r t und der Königin
Margherita abgestatteten Besuches zahlreiche dynasti-
sche Kundgebungen statt, welche beweisen, das; das
Königspaar während seiner kurzen Regierung die
vollen Sympathien der Bevölkerung gewonnen hat.

Jn Spanien scheint in der regierenden Königs-
familie sein Unglück das andere ablösen zu woUeu :

kaum hatte der Telegraph von« dem Tode der spani-
schen Jnfantin M a r i a d e l P i l a r gemeldet,
als einige Tage darauf die Kunde von dein-un-
glücklichenk Sturz des Königs eintraf. Ueber den
jähen-Tod. der Jnfantin, einer jüngeren Schwester
des Königs Alfons, liegen nunmehr nähere Miit.-
theilungen»vor. -Der Pariser »Figaro« berichtet in
dieser Beziehung: Die Jnfantin, » welche am Dion-
tag Abendplötzlzich vonisoiivulsionen ergriffen wurde,
starb Hain Dienstag Vormittag 6 Uhr, ohne dass
Bewußtsein wiedererlangt zu haben. DiePriuzessin
befand sich mit. ihren beiden Schwestern, »den Jn-
fantinnenjllkaria della Paz und Eulalia in Escoriaza
kfMineralbad in der Provinz GuipuzcoaJ Die hin-
gesehiedene Prinzessin ist dieselbe, welche Hofgerüchte
bereits, mit. dem. Erzherzog Rudolf vonOesterreicls
verlobt hatten. Die Königin Jsabella,« welche ein-
fach vonspdersKrankheit-benachrichtigt worden war,
-traf Vorbereitungen, um sich -.an das Krankenbett
ihrer Tochter zu begeben; bei ihrer Ankunft in
Paris erfuhr sie.die-Trauerbotschaft. —- Der König
Alfons, welcher sich mit feiner älteren-Schwester,
der Prinzessin -von.Asturien, in der ProviuzValencia-
befand, reiste unverzüglich ab, um sich zu seiner
jüngeren Schwester zu begeben, konnte jedoch nicht mehr
rechtzeitig eintreffen, um ihr die Augen zu schließen.

Die Berichte vom Kriegsschaar-las im Zum-Lande
lassen noch immer Ptanches an Klarheit zu; wünschen
übrig, - wenngleich gewisse. Fortschritte -- der englischen
Waffen nicht in Abrede zu stellen sind. Die letzten
Viachrichten reichen bis zum 15. Juli n. St.- Von
dem General-Lieutenant liegt eine an den Kriegs-
minister gcrichteteDepesche vom genannten Datum«
vor, aus welcher wir vorab die Thatsaehe von der
Riickkehr Lord Chelmsford-’s nnd der Uuterwerfung
rnehrer afritaiiischen Häuptlinge constatiren. -,,Lord
Chelm·sford«, heißt es u. A; in derselben,. ,,wü-nscht
nach England zuriickzukehrem und ich habe ihm die
Erlaubniß dazu ertheilt. Die Flvttenbrigade schifft
sich hier in wenigen— Tagen· ein. Jch löse einige
der· kostspieligen irregulären sCavalleriecorps « auf.
Jch beabsichtige eine Brigade nach Transvaal zu
verlegen. Jch bin bemüht, Truppen in so weit
als möglich vorgerückten Positionen im Zuluiaude
zu halten, bis die politische Lage fester geregelt
worden ist. Dabulamanzi und ein; anderer Bruder
des Königs unterwarfen sichs hier« gestern. Ersterer
commandirte den Feind bei- Rorke's-Drist. Sämmt-
liche Häuptlinge des Küstendistricts bis zur Arna-
tongagrenze haben sich nun ergeben. Diese sowohl
und, wie ich hoffe, noch mehre Andere wollen sieh
mir nächsten Sonnabend stellen, um ihre Waffen
niederzulegen. Diejenigen, mit denen ich bereits
gespkrochen habe, erklärten, sie wünschten Cetewaho
nicht-länger als ihren König« zu haben; «Der König

soll sich mit seinen Weibern und Concubineu und
einem kleinen Gefolge im Ngomewalde aufhalten.
Seit meiner Botschaft ansihn zum Beginne dieses
Monats hat er nichts von sich hören lassen« —k
Der Specialcorrespondent der «»Daily Newsf
Archibald Forbess meldet -aus- Durban, daß inili-T
tärische Operationen für den Augenblick u n d urch .

führb ar seien. Sir Garnet Wolseleh habe nicht
die Absicht Cetewayo nach dem Buschlatide zu treiben
und vermöchte es auch nicht, selbst wenn er es
wollte. Er habe die Häuptlitige zur Uebergabe
aufgefordert und denselben kuudgethaih das; er nicht
die Absicht habe, ihr Territorittni zu annectiren oder
sich in ihre Gewohnheiten zu inischetiz dagegen

sei Cetewaho ein Flüchtling, welcher niemals wieder
eiugesetzt, noch sein sJcilitärshssteni wiederhergestellt
werden dürfe. Sir EarnetWolfeleh scheine sich
für die».alte Politik» entschieden zu haben, »dem.
Schwarzen den.S.ch-warzen« gegenüberzusiellem Die
Swaziessund Amatongas sollen gegen» die Zulus
aufgehetztund ein Preis von 5000 Stück Vieh auf
den Kopf Cetewayobis gesetzt. worden. .

Inland «

Womit, 31. Juli. Nachdem die »Neue Zeit«,
wie in unserer gestrigen Nummer angedeutet, zuerst
die neue Städteordtiung in den b a l-t i s ch e n
P r o v i n z e n ins Auge gefaßt, richtet sie »in einem
zweiten Abschnitt den Blick »auf die Gesammtent-
wickelung derselben überhaupt. ..

. . ..

«. Von dem Omen new-gehend, das von Weseiiberg
her in der Wahl - eines uationalenRussen zum
Stadthaupt zu Tage getreten, entwirftdas russische
Blatt folgendes Zukunftsbild »Nicht sernmehr ist
die Zeit, wo die Ostseeprovinzen eine-hervorragende
Stellung in.-den Handelsbeziehnngen Rußlands und
Europas einnehmen werden - und die. Bevölkerung
derselben Beziehungen auchsspüber die- Grenzen ihres
Gebiets wird anknüpfen»müssen. Wenigstens-werden
von der-Regierung die größtenAnstrengungen zur
ökonomischen»Hebung— dieser- Provinzen gemacht und«
größere— (?) Summen auf sie verwandt, als auf die
Bedürfnisse der anderen.Reichstheile. Mit welchen
chinesischen Man-ern örtlicher Eigenthümlichkeiten das
gegenwärtige Lebens der Ostseeprovinzen auch um-
gürtet seinmag ——" dieselben werden sie nicht-schirmen
vor ihrem tiatüsrlichen Schicksal —- vor dem Schicksal,
ebenso zu einem rnssischen Gebiet zu werden, wie
viele andere Landstriche und Zarthüineres vor ihnen«
geworden sind.- Und in· diesem Schicksals-es sist san— der
Zeit, auch die Ostseeprovincialen davon -- zu über-
zeugen —— liegt nichts Erniedrigendes oder— Schreck--
liches. Jm Gegentheih riskiren nicht die baltischen
Proviuzen —- immer auf e i n e m Fleck stehen blei-
bend und vor jederReform zurückscheueiid — zurück-
zubleiben hinter dem übrigen Rußland?«

Jn der That, w e n n wir stets auf dem einen
Fleck stehen blieben,»wenn wir— vor jeder Reform zu-
rückscheuten — dann würden wir zweifelsohne inunserer Entwickelung hinter dem Reiche, -dem wir
angehören, weit zurückbleiben. Fest aber lebt in uns
die Hoffnung, daß, wie wir uns bisher langsam doch
stetig fortentwickelt haben, so auch fernerhin dem
Lande· das Siegel einer todten Stillstandspolitik
weder vonsAußeii noch· von Jnnen werde ausgeprägt
werden. - - « «

Die »Neue Zeit« selbst constatirt zum Ansgange

ihres Artikels, daß in unseren Provinzeu in letzteiZeit eine starke Reformströmung zu Tag« getreten
sei —-— eine Strömung, die freilich nicht. i» das v»ihr gewollte Ziel mündet. Juden: nämlich das rus-szsische Blatt des jüngsten Nicinnngsaiisiaiisches zwischendem Grafen sieyserliitg " und dein« Baron Edmkkskhvon Heykiiig ernsähutz in welchem u. A. der Letztereerklärte, er habe nur deshalb sich für die Einführungder LandschaftCkJnstitiitionen in Kurland ausgespro-chen, weil er gehofft, ,,dieselben würden zu ein»k u r l ä n d i s ch e n Jnstitutioii gestaltet « sytz;p«,»«
— indem das Blatt dieser Vorgänge eriviihnh se«.es fich zu dein Stoßseufzer veranlaßt: »Wenn is;
Ausblicke nnd Erwartungen dieser R e f o r· m»solcher Art sind, wie erft iniissclc die der veritablenConserviiiilieiksein!« «»

Die «.,,Neue Zeit« kennt, wie «« uns scheinen wiukeine Reform auf selbständiger eigener Entwickelungsxbasis, keine Reform von Institutionen ohne sehr be-
stimmte und wohlbekannte Nebenzwecke "Was wir·
wollen, sind Iltesoriiieii icnserer"«Jiistitiitiotien, analog
denjenigen des Reichsganzeiiz vor Scheinresormeindie nach dem Geschmacke der ,,NelcenZeit« nicht aufeine Verbesserung unserer Institutionen« und ökono-mischen »Lage Bedacht zu nehmen haben, fondexkimxk
den Deckmantel hergeben sollen für das Einbürgern
gewissey für das Reich wie für unser Land gänzlich
nnfruchtbarer Jdeen in das« Gebiet» der Sprache, des
Glaubens nnd derSitte —- vorsolchen Scheinresormeiy
diesen ,,Mitteln zum Zweck-«, werden« »wir allzeit »zu-rückschenen«. « , » » . ; ; · , «

Mittelst Iournalverfüg-ung- der LivliiiidischcicGouvernementsregierung vom 16. Juli« e." ist«dekAssessor des Wendenschen Kreisgerichts Johannes
v o n V o g elf an g , seiner»-LIszi-tte, gemäß, des Armes
entlassen und an seiner Stellesnach erfolgter Adels-
wah»l, der Substitut des« I. Wendeusheii Kirchfpiels-
richters Georg Bles s ig als sAffessor«-des"Wendeu-
schensKreisgerichts bestätigt— worden. « · -

i Jn s Gattungen, wird der— Mit. cgeschrieben
fand« dieslusstellungsder von den« Theilnehmern am
Ha u sf l-e iß c-u r s u s gefertigten Sachen hie-
selbst am ·-23. sJuni c. Statt. Die« Arbeiten
zeugten davon, daß die· Theilnehmerkfasts durchgängig
mit großem» Fleiße und rechter sArbeitsfreude ge-
arbeitet Ehattem Für »die-Zeit« von sechs Wochen
sind solche Jtessultate ganz erstaunlich mrderkliireii
fich wohl· nur. dadurchpdaß Derjenige,« welcher« ftilihe
Handarbeit snicht kennt, niihzskermessen kann, welche
Anlage dazu fast in jeden: enschen liegtsund was
er bei umsichtigey zweckentsprechend» Leitung darin
reine« kann. Je starker; Eos;- Schiaßeises Cutsus
heranrückte, desto eifrigeis ttüd«·«» freudiger arbeiteten
die Theilnehmen Esschien ihnen« daranzu liegen,
durch ihreArbeiten ein Zeugnis; davon abzulegen,
daė ·sie Verständniß für« die"«Sache·!erhalten und« die
Möglichkeit einer guten Leistung« auf dem bisherfremden Gebiete eingesehen« Te haben. Der schwierig
erscheinende Anfang war überwunden unddie mit
der gewonnenen übersichtlichen Kenntniß stets ein-
tretendc Freude am eigenenSchjktffen erwacljtj ·, Die
meisten Theilnehmer keins-ten die ddn «» ihnen « gefertigten
Sache« sen-sc an. Dieferssekilfreitneii ihn-i: wes-ven-
für eigene künftige Arbeiten ««rtnd«füi«,«·Unie«rr-iiht in
denselben fein. Von den meisten Thieilnehnierii läßt,
sich erwarten, da÷ sie die Hausfleißbestrebiiiigen
fördern werden, wenn ihnen seitens der Schulz

Er wurde 1868 vollendet und bildete einen Holzbau
mit— quadratischer Grundfläche und 2- Fensterluken
auf jeder Seite in drei Magen, aufs.deni—sogenann-
Exercierplatz vor sder Turnhalle und den« Fleisch--
schasrrem « Der derurfaihte Kostenaufivand von 1831
Rubel 50 Kop. wurde durch die allmälige Abzahlung
aus der Polizeicasse in den Jahren 1872, 1873niid
1874 ersetzt und« damit der Hauptfond der Feuer-
wehrcasse gebildet, von welcher noch weiterhin die
Rede sein wird. « «—

Das "Jahr 1869 drohte alle bisherigen Anstren-gungen und Errungenschaften zu zerstören. Ein Be-
fehl der. «Livländischen«Gouvernements-Regierung vom
27. März 1869 ordnete an, daßdie aus ftädtischen
Bürgern gebildeten Brandcommandos bei einer
Feuersbrunst vollständig zur V e r f ü g u n g d c. r
zörtlichen Polizeiobrigkeiteu srehen
sollten, gemäß Pnnct 6 der Anmerkung zuArtikel 1
des Ustaivs über »Bra"ndlöschweseii. Welche Bedeu-
tung ein solcher Befehl haben konnte und damals in
Dorpat haben mußte, kann man sich oorstellen, wenn
nian erwägtjdaß Professor Kämtz nach den in Dor-
pat gemachten Erfahrungen sich erlauben konnte, bei
Besprechnng eines Thronschen Brandes in der Zei-
tung die"Frage"aufzuwerfeii, wann wird Rußland so
glücklich sein, daß man zu der Polizei solche Männer
wähltszwelche auch etwas vom Polizeifache verstehen,
und daß man nicht mehr ausgedienten Miltärs die
Stelle eines Polizeichefs giebt? — Obwohl um: dir
SSVAchkE Befehl dem s 21 des Reglements vom 26.
März 1863 vollständig tvidersprachVJ und alle mög-
lichen Porstellungen deshalb versucht wurden, so
blieben diese doch vergeblich, da der damalige Gene-

TJ »Decselbe· heißt: DerzObetbrandherr oder dessen-»Steu-verttetet hat einzig und allein die Obecieituug hek de» V; Mk,
schaden. Seinen Anordnungen haben ebeiisoivohl die Glieder
des Btandcollegiutn,. ivie dessen·llnterbeanite·ii, die·-Löichmann-kckkiuf«t,»s,iviedie Polizei and das ganze Publiczim unbedingt Er.s. ng zu geben.

ral-Gonverneur auf eine bezügliche Anfrage des Mi-
nisters erklärt hatte, daß kein Grund vorliege, in
den Livländischen Städten eine Ausnahme von« dem
allgemeinen Gefetze zuzulasfenx Jn den andern klei-
nen Städten Livlands war freiltch einRathsherr
Chef der Polizei, während Dorpat seit Anfang die-
ses Jahrhunderts einem von der Regierung ernann-
ten, vonsder Stadt besoldeten, Polizeimeister hatte.
Der Feuerwehr erschienen nur 3 Wege· offen zu
stehen, entweder sich zu fügen, oder sich aufzulösen,
was dieErriehtung einer Zwangsfeuerwehr zur Folge
haben mußte, oder endlich auf dem Wegs: der Be-
schwerde ihr Recht zu suchen. Das Letzte schien am
rathfamstenz es wurde dazu eine Cotnmisfion erwählt,
um das Erforderliche zu berathen. Da indeß in
der Praxis» in Hinsicht des angeregten Punctes keine
Schwierigkeiten entstanden waren, so blieb die Feuer-
wehr noch unangefochten bestehen. s ·

Als man im Jahre 1870 vernahm, daß in an-
deren Städten verdienstvollen Feuerwehrmänuern von
der Regierung A u s z e i ch n u n g e n ertheilt wor-
detkwarely glaubte man auch in Dorpat Nkänner zu
besitzen, welche einer solchen Bevorzugung. würdig
wären. Vom Brandcollegium wurden dem Rathe
zur weitern Vorftellung für Medaillen vorgefchlagen
die Herren: Stadtbaumeister Roetschey Sattlermeister
Stamm, Friseur Singer und Nkalermeister Redlin,
welche sich nicht nur um die Entwickelung des Feuer-wehr-Jnstituts, bei der Einübung der Ncannschaftemsondern auch bei alleirBrandschäden und bei Voll-
ziehung der Nachtwachen in anerkennenswerther Weisehervorgethan hatten. Es erfolgte jedoch nichts, Sie
konnten sich aber zurufen:

· · Für alle Arbeit, Bächen, "
Für alle Schaffenilust .
Den schönsten Lohn nur sindet
Jneurer eignen Brust. » F -
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General-Versammlung, daß der Zusammenhang der
Fenerwehrmitglieder ziemlich lose sei; nur-die Steiger
hatten beratheride Zusammenkünfte und wurden er-
sucht, bei Besprechung allgemeinerer Gegenstände szdie
Spritzenmeister auch hinzuzuziehenz die Zahl der
Ordner (15) erfthien zu gering, denn iihnensollte
auch die Absperrnng übertragen werden; die eftrsziifchen
Einwohner sollten auch zur Feuerwehr herangezogen,
genauere Verzeichnisse geführt werden; die Nacht:
wächter sollten mit Signalhörnern oder Huppen
versehen und angewiesen werden, die Feuerwehk
Männer, deren Wohnung durch» einen amHausTe zu
befestigenden Stern aus Bleeh zu bezeichnen war,
des Nachts bei Feuerlärm zu weckenz dem Ober-
brandherrn sollten l3——"4- Männer zugeordert werden,
welche auf die Ausführung der Beschlüsse zu achten
hatten, und endlich erschien es nothwendig den
Fenerwehrmitgliedern Gelegenheit zu geselliger Be-
rührung zu bieten, auch das Jnstitut der passiven
Mitglieder zu beleben; Befreiung von den Nacht-
wachen - sollte nur der Oberbrandherr gewähren
können, wenn triftige Gründe vorgebracht wurden.
Wenigstens ein Theil dieser Beschlüsse kam zur Aus:
sühruug. Au: 9. Mai 1871 fand nach einem» Dia-
növer eine gefellige Vereinigung im Ressourcengarteii
statt ais Feier des Stiftitugsttigens
(man sah als solchen den ersten Brand am 8. Mai
1864 an), wozu jeder Theilnehmende 40 Kop. bei-
gesteuert hatte. Eine ähnliche Feier ist seitdem in
jedem Sommer abgehalten worden. i

DigRigasche Feuer-weht, welche sich mehr nachausländischem Muster und mit größerer Freiheit
entwickelt hatte, wobei hsie durch Gaben für« ihkkAusrüstung, unter andern namentlich von dem Verein
zur gegenseitigen Feuerversicherung im ersteufJqhke
mit 3000 Rbl., im zweiten Jahre mit« 2000 Im»unterstützt wurde, hatte 1871zum 17.-2()j. Juni
einen. Irr: e ri- e lzspr t g g; szaiisgeschrieheitz zu

welchem Dorpat 15 Delegirte absenden konnte.
Außer einigen Studenten wurden unter anderen die
Herren Roetscher, Stamm, Singen »New« und
Rosenberg erwählt. Esssvurde aufjdiesem Feuer-
wehrtage beschlossen, zur Förderung der Sache auch
fernerhin einen Verband zu bilden, dessen Vorort
bis zum— nächsten Feuerwehrtage Riga sein-sollte, mit
seinem leitent-en-Aiinschiiß, der ans 5"Petsone1i, und
zwar aus 2 Vertretern "Livlandszz«2·-«Kcirl7critvss«7und
1i für Estland und· sPlestau zktzsxHhatttx »Als
einer- -der Vertreter Livlaiidjlz Delegirte
Dorpats, Steigerfnhrers Aus
dessen am 6. August 1871 abgeskatketen Bericht über
Gründung und Ztistand «der" Dorpatet
Feuerwehr entnehmen wir, das; in Dvrpat nur die
Steige: nniformirt waren, «z"uin Theil noch« auf
eigene Kosten. Als · alle Städte Livkands von, der
Krone eine sehr beträchtliche Subvention zur Ver-
bessernng des Feuerlöschweseiis erhalten hatten, ging
Dorpat leer aus. Die von Assecuranzgesellschaften
und passiven Mitgliedern gewährten Beiträge Wäre«
ebenso ungenügend, wie die ganze Organisation,
welche eine vollständige Neubildung erfordere, da
sowohl die Alarmirung, wie die Wasserbesehafsung
vie[ zu jpükxscheg ühxkg lasse. Das Inventar er-
scheine wohl ausreiehend, dvch Mkspkeche sit! XII-Iė
Theil im« Gekäthe nicht mehr berechtigten Infor-
derungen. Dirß DIE« DE« Ukspchen VII U,
den Znstandes in der Gleichgültigkeit des« HEFT, s«

gesehen werden, scheint unssz sticht niit be-
gkündey da wir hinreichend Erfahrungen von dessen
bereitwilliger Theilnahme gemacht haben. Sich«
ist eine gründliche Abhilfe vszon Uebelständeii all!
wenigsten zu erwarten, wenn man »die Hauptursache
nicht in ver eigenen Schuld erkennen will, fändest-n«
sie andern zart-sitzt. Dadurch wird nur» der Away-te
Fsstichtitt Aufs-hältst« »

»
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« Guts- und "Gemeindeverwaltungen etwas. Beihilfe
JelejsZeH wird; Jhnemsind hauptsächlich UUT die

»» FkFHFPZrJHHUHZGeTIätheZ »und Arbeitsmatercal zu, be-
schasfen, denx1»die, Jugend wird ihren Aufforderungen
zu solcher! Arbseiteirspin einigen Stunden der»Woche,

·«Vie.die-J,Ersahrnng lehth Ohne jede« ZWEITE- SEIU
«. Essen» » Z» Förderung des zHausfleißes an Ort

Und gStelless hat Hi« Csoldiugets « HaUsfIeisFCokUmissipn
siniubstirhkt genommen, sein-« VIII« zu! Förderung
des Hausflkijes zu gründen, dessen Mitglieder 1 RbL

» jähxx;ch« zghleiztfzgskiiiszßsizids der tgor Zlllem die Er-
kizchxnng keiner a ei§ u e Tür ie iesige Jugend
z« Augxiff nehmen-soll. Jnderselben soll in einigen
Stunden der Woche der Unterricht in betreffenden
Hznvarbeiteii ·- ertheilt» werden, die Unterrichtsfächer
«« zmöglichst spzahlreichs und auch nicht allein anf
die . inuobigenEursus gelehrten Fächer beschränkt,
sondern auch Esaus anderes dem Hausfleiße dienliche
Handarbeiten ausgedehnt werden. Jn Verbindung
damit könnte xdaun vielleicht eine Abtheilung der

- Schule so eingerichtet werden, daß-daselbst Hand-
werker resp. Gesellen der Handwerker ausgebildet
werden. Wenn letztere Bestrebung nicht zum Haus-

sfleiße zu rechnen ist, so ließe sie sieh in Verbindung
mit« demselben leicht erreichen. »

i? ätksna gehst deFn St; Petersburger ,,Ev.
Son ag z ein· orrepondenz über ein Beispiel
seltenenkirchlichen Eifers zu. Schon im
Jahre 1854,--als die lutherische Gemeinde zn . Kn-

. s ezmkina den baldigen Verfall ihres sGotteshauses
voraussah, begann dieselbe unter ihren eigenen-Glie-
dkkilkzmiidet Sammlung von Beisteiiern zum s—-Auf-

- gbstkeiner neuen Kitche- xAls.,aber« der« gewisse Ver-
»-sall-, derselben immer näher rückte, strengte man sich
biszutn Lleußersten san, -um das zum Bau erforder-
lichesiEapitalsnoch vordem Eintritt der drohenden
Katasirophe zu beschaffen. Jn Fole dessen ist in die-
se«r»·.»aus«».»2sz·000 Personen bestehenden Gemeinde, deren
Arntsithksihon Jaus dem .Umstande hervorgeht, daß
der Ertrag ihrer sFelder kaum bis zum Neujahr reicht

sncidgdieLieutessvon da an «»bn·chstäblich im lsSchweiße
ihres Auggsixlzts sich und die Jhrigeii ernähren müssen
Ekstaukkjkkiksiskicheheuw Es ist in dieser kleinen,

«»zit»ludzgsmensgGemeinde das bewundernswerthe Factum
Jtrjoszerszzeisnethfdaß dieselbe seit dem· iJahre 1873,

«« roo«··d·"iH7«K«i'"·r«i-l)ej1szcasse 6700.Rbl." anfwiesj und die Ge-
nieinde . wegen des Kirchetibaues vom- verstorbenen

sz;««.iVMVk"-Z?»S«ØLUiW-isiU? JTEHW 1874 durch Testament
1000 Rblsy 1877129711 Herrn Grafen Sievers als« Ge-

-» FFIAIQUHJZHIAck siebenfadige Balken nnd-von der Un-
eitie Lliileihe von 2000I Rbl. bekom-

« men haktesjetzt eine neue, hübsche und solide Kirche
f"7"-äu8-:-F1iiFzßen«,J-.16 Sashen lang, 7 breit kund 4 hoch
ekssssaiissgeknritchat, im Werthe von 20,000 Rbh .

-
»

»st."x,fetetsbnrg, 29. Juli. .Wie heksekkz z» einem
»vor etwa Wochensrist von uns gebraichten Aktikek
erwähnt worden, beschäftigt man sieh zu: Zeit viel
mit Reformen innerhalb der ortho-

. toxgsssGåzisltglhifhkseit Rußlands So erfährt
i ie ,, u . »a r .«, aß gegenwärtig in den ö -

« »stenszsädministrationssphären die Frage über HEF-
höhung des Gehaltes »in Anregung gebracht wird,
den die Geistlichkeit aus der Staatsrentei erhält.

· Das Reich zählt, wie das russische Blatt in einem
»HIZiUSMU- EUch spvpii den, sdeutschen Residenzblättern

spsreprpdueiktexiArtitel ausfühch gegen 38,000 Kirchen,s HEXE« Pspkkgkizstiichkeit je, nach den einzelnen Spren-
islm aus jeisxssses Personen besteht. aVpu an» die-
-sen-Sprengelc1 Lbeziehen bloß 18,237 einen Gehalt,

« der sich im-Ganzen;-anf::5,956,000 Rbl. beläuft und
für einen jeden einzelnen Sprengel eine Mittel-
zahlszzlton 325--Rb1z2ergiebt. »Bei einem so nich«-
.gen Gehalt ist«· die Geistliehkeit allerorts gezwungen

. zu besonderen» Szpoztelii seitens der Gemeinden ihr;
Zlkflilchi ZU Nehmen. Diese Sporteln können aber

» die Geistlichkeit keineswegs in den Augen der Ge-szfkfgvåkhöhgt, Fuss welche die erstere, vermöge
.-.-» «; eru , -,» einen, » nxorali en Ein u
ausüben soll. Um derSituatiou dgxh Geistlichfgeißt
Fikfzukzssplfktis is! kseit 1869 ·.die"«b"e"kannte Reform unter-

beständig durchgeführt worden, die eine
EiUichkäUkUUS- iU der Zahl der Pfarren und Pfarr-
Iisttket zum Zwecke hat.- Diese Reform hat aber
Essig« Uicht zum erwünschte« Resultat geführt. Ebenso
WMiS Ekfvlg hat auch eine andere Ntaßregel gehabt

F« seistliche Obrigkeit hat mehrfach an die loialen
»EUVfchCIfk»SN und Gemeinden die Bitte ergehen lassen,

eine destluimie SPPTkEIstEUEt zum Unterhalte der
sHeistkchkcIt fIU311führen. Es erwies sich, daß nnx
Ciißkkst WJUJSC LCUVH Sisidb und Dorfgemeinden
ihre Einwilligung dazu geben wollten. Daraufhinist W« FUV Uöihlgbefunden worden, die Mittel de:
Swskmkei iUAUspkUch zu nehmen: bei den gegen-
Wikttigentsiessoyrcen der· Krone ist im Princip für·
inoglich erkannt"»ivo,rderi, zur Erhöhung des »Ge-
Wies unserer Getstlichkeitz außer der bereits erwähn-
ten Summe, noch Z Millionen Rubel extra zu assig-
niren-. —- Somit wird das heutige Gehaltsetat der
Gsistlichkeit um säos pCt vergrößert werden.

.-

«' De! Sendtorj General-Lieutenant Gras
S: o l oi ist am · 21.«Juli in Elarens in der
SHWEIZ gestorben. "

.

« J« Gegenwart St« Rats. Hoh. des Groß-
GeuerabAdmirals und« der· zvom Bärin-Mi-

ab « »»

« «

Fsstiäxszzizfktotax el l a u: . des Dampf-Klippen;

Ins Iishui-Uvlvgotod, das erst kürzlich von»F e- u e r s g-es a h r so schwer bedroht worden,
theilt eine Correspondenz der »Neuen Zeit« nach-
istehende, immerhin recht interessante Thatfache mit.
Der Kaufmann Bachrainejetz der in der sogenannten
Kleinen Gemüsereihe seine Bude hat, war der An-
sicht, daß es billiger fein müßte, « zum Heizen der
unerläßlichen Theemaschine eine Röhre d u r eh
d a s D a eh der Bude zu leiten, als für das heiße
Wasser im nächsten Tracteur die.«übliche Zahlung zu
leisten. Er ließ deshalb eine solche Abzngsröhre
herstellenz leider war dieselbe aber so mangelhaft
constrrcirt, daß aus sihr ein Funkenregeu niederfiel.
Die Polizei nahm das Protokoll hierüber auf; der
Friedensrichter verurtheilte »den Kaufmann zu einer
Geldstrafe von 50 Rbl. —- Die M e ff e wird, so
schließt die Eorrespondenz, von Tag zuTag belebter;
Käufer und Verkäuser langen per Bahn und auf
Dampfböteii an; nichtsdeftotvciiiger geht die Messe
im Vergleich zur vorigjährigenszschwächeren Resulta-
ten entgegen.

Yus Tagnan-g ineldet der dortige Stadthanpt-
Mann, daß alle Zeitungsiiachrichten über den Ver-
such, den politifchen Verbrecher M i rs ki zu be-
freien, und über die Verhaftung eines alsMönchverkleideten Verbrechers vollständig nnbegriindet
sind. « «» —

« In Tislis sind unlängft etwa· 30 Familien ans
W ii r t e m b e rg eingetroffen, welche sich im Kau-
kasus ansiedeln wollen. »Wie der. ,,Kawkas« meldet,
sinddieselben nach Ssuchum weiter zgeschickt worden,
woselbst· ihnen Land! angewiesen werden— foll.

»AnsGaste-in. -

Das Interesse der Curgäste concentrirt sich gegen-
wärtig auf iden bevorstehenden Besuch des Kaisers
Franz Joseph bei dem-Kaiser Wilhelm. Wian er-
wartet Erfteren am 9. August; Letzterer wird am 12.
August seine Curkbeendigt haben und an diesem Tage
Gastein verlassen. Für denEnipfang des Kaisers
Franz Joseph werden, schreibt -ein Berichterstatter der
»N. Fr. Presse« unterm 4. August (23.« Juli) be-
reits die entsprechenden Vorbereitungen getroffen.
Am 1. Aug. ward mit der Errichtung von zwei
Triumphbogen begonnen, von denen« der eine bei
",,König Otto·’s,- Höhe«»«, · der andere bei der Villa
Wieran aufgestellt wird; fleißige Hände sind mit dem
Binden vonFKränzen und Reifig-Guirlanden beschäf-
tigt, da. sowohl · die Einwohner. als« die, Badegäste des
reizenden Curortes dem hohen Gaste einen solennen
Empfang bereiten wollen.

Wie verlautetz beabsichtigt Kaiser Franz Joseph
sich von hier nach Tegernsee zu begeben, um dort
im Familienkreife seinen Geburtstag zu feiern.
Sollte Kaiser Wilhelm darauf bestehen, seinem kaiser-
lichen Neffen in Jschl einen Gegenbesiich zu machen,so wird in dem Reifeplan des Letzteren wohl eine.
Aeuderung eintreten. .

Jnzwifchen macht die Cur desiDeutschen Kaisers
die erfreulichsten Fortschritte, sein Befinden hat sich
wesentlich gebessert, « und die Heilkraft der hiesigen
Thermen, wie der Genuß der wunderbar würzigen
Alpenluft, übt auf den greifen Fürsten die günstigste
Wirkung. Freilich, die imponirend ftramme Hal-
tung, der elastische Schritt und der heitere, lebens-
frohe Gesichtsausdruch den man noch vor zwei Jah-
ren an Kaiser Wilhelm wahrnehmen .konnte, sind
verschwnndem Die Veränderungen, welche die Er-
lebnisse der letzten Zeit in ihm hervorgerufen, sdie
körperlichen und geistigen Erfchütterungem welche in
dem Organismus des alten Herrn eingetreten, sind
deutlich wahrnehmbar. Länger als in früheren Jahren
hat der Kaiser bei feiner Ankunft sich vor dem Bade-
schloß aufgehalten, und mehr Personen wurden der
kaiserlichen Ansprache gewürdigt, als ehe-dem. Der
Grund lag darin, daß der Kaiser Zeit gewinnen
wollte, um dieStufen, welche vom Straubingerpjlatz
ins Badeschloß führen, langsamer hinanziisteigein
Seitdem macht der Kaiser, wie früher, täglich seine
zweimaligen Ausflügez Vormittags zu Fuß auf dem
,,Kaiserweg«, der fast ganz eben, drei Viertelstunden
weit bis ins Kötschachthal führt; Nachmittags zu
Wagen nach Böcksteim Bei feinem Vkorgenspaziek
gange wird dem Kaiser jedes Mal ein Rollwägelchen
nachgefahrety da er in Folge der« von einem Falle
herrührenden Verletziiiig am Knie noch ein wenig
hinkt und nicht im Staude ist, beim Rückwege die
vor Grabens zlliiethhaus bis zum Badesclsloß steil
anfteigende Strecke zu Fuß zurückzulegen. Drei
Diener schieben den Rollwageci die Bergstraße
hinan, während die Adjutanten Graf Lehndorff oder
Herr v. Lindequift neben dem kleinen Gefährte ein-·
hergehen.

Man erzählt fich hier die heitersten Gefchichtenvon den Nianöverm die maniclyfe Leute anwenden, um
die Aufmerksamkeit desJKaisers auf sich zu lenken,
einen Sonnenblick der Gnade zu empfangen oder« gar«
einer Ansprache gewürdigt zu werden. · Eine Dame,
welche durch das Jahr 1866 Unterthanin des Kaisers
von Deutschland geworden ist, sucht ihren Patr.iotis-mus dadurch in helles Licht zu seyen, daß -«sie alle
Bäder besucht, in denen der Kaiser jeweilig zu Eur-
zwecken weilt. Ein witziger Herr aus der Umgebung—
St. Majestät hat bemerkt, die Dame· verdiene zin die
Armee eingereiht zu werden, und zwar in das Regi-
tnent der »Kaiserjäger«. Einem vieljährigeni Her-
kommen gemäß, speist der Kaiser mit seiner Saite
bei seinem jeweiligen Aufenthalte in Gestein zwei

Mal außer dem Hause: ein Mal im Schweizerhauseauf demTWege nach Hof-Gastein und ein Mal in
dem vontSchneebergeii umsäumtem herrlich gelegenen
Böcksteiin Am«31.J«uli nahm derKaiser« am ersterenOrte dasYDiner ein, am 1. Aug; am letzteren An
folchetl Tagen fährt Niorgens « ein Hofküchenwagen
mit »den! für die kaiserliche Tafel bestimmten Proviantan deubetreffenden Ort, wo « das Diner zubereitet
wird, twährend ein anderer Wagen den Flaschenkellernachführt.. »Das; die Wirthe, trotzdem sie nicht viel
mehr alsdie Küche nnd das Brennmaterial beizu-
stellen haben, dabei nicht zu kurz kommen, braucht
wohl nicht besonders hervorgehoben zu werden.

DieFrequenz in unserem« schönen Curorte ist
überaus groß, nnd jene Unvorsichtigem welche, ohne
früher Zimmer bestellt zu haben,aus’s Gerathewohl
hierherreisem niiisfeki ohne Gnade und Erbarmen
umkehren und können, wenn es ihnen zusagt, in dem
eine Sturide entfernten Hof-GasteinUnterkunft finden.Die« Tafel, welche auf dem Straubingerplatz den an-
kommenden Fremden die Yleerstehendeu Wohnungen
bekannt giebt, ist vollständigszunbefchrieben,· da im
ganzen Orte auch· nicht ein Dachkämmerchen unbe-
wohnt ist. Seit dem 28. Juli haben wir hier un-
unterbrochen das prachtvollste Wetter; goldig strahlt
die Sonne auf dieschneebedeckten Bergriesen nnd das
idyllisch schöneGasteiner Thal, hernieder und tauchtdenWkcisfierstanb des von der Schreckbrücke herabdon-nteriiden Wassersalles in- alle Farben des Regenbogens.

DieCurgäste machenAusfliige ins Naßfeld, ins An-
laufthah » oder slauschen den enthusiastischen Schilde-rnngen flinkerer Touristen, welche-die Schönheit einer

iPartie"p"reisen, «die von Tirol über die Tauerukette
nach Gasteiii führt. Nicht Alle jedoch sind in der

glücklichen Lage, sblkcheForcetouren zu unternehmen,
und· Viele würden tder Vorsehung danken, die Wan-
delbahn auch nur ein Mal ohne sStütze durchmessenzusköiinew · - ; . »

- « -·Mannigfaltigeø.
" DersSp i-r i t i s;m us ist nach dem Dafür«-

shalten dert,,å)ieuen"-Z·eit« in-"St. Petersburg noch
keineswegs spvollständig verschwunden. Bei— einigen
Personen haben in zderfzlsetztetizgseit wieder einige
Såancen stattgefunden. ""·Attßerdeni aber haben be»-kannte Vertheidiger des Spiritisnrrkssp ihre Experi-
mente zur Entscheidung der Frage fdrtgesetzt, ob diese
Lehre irgend welche Berechtigung habe oder auf Irr-
thnm bersuhe, wie bereits einige» zderselben anzuneh-
men geneigt. Einer von ihnen wird sogar nächstens
eine umfangreiche Abhandlung über-diese Frager-Her-
öfsentlichens Man erwartet in« der Residenz-von
Tage zu Tage die Ankunft. eines amerikanischen
Spiritisteti und wird, wenn er »eingetroffen ist, ein-e
wissenschaftliche Cointrole üben, an « welcher mehrePersonen Antheil nehmen werden, die bisher unpar-
teiisch waren. Von denjenigen· Personen, welche der

bekannten Comcnission der Chemischen Gesellä
schaft sich "a-nschlossen, wünscht indessen» Nieinandsmehrseine .Zeit«-zur Erforschung der Frage über das,,Medium« zu vergeuden. - s «?

».

-— Jm Jahre 1878 gab es, wie wir aus einer»
von der Most. Dtsch. Z. wiedergegebenen B e a in·-
t e n - St ·a t i st i k ersehen, imrussischen Civik usnb
Militärdienst 93,200 Kronsangestelltg deren Gehältersich im Ganzen auf die Summe von ca. 60 Niilliwnen beliefeny HHiebeissind Tnirht mitgerechnet die« An-
gestellten im Kaukasus, in Polen, im Ministerium
des Kaiferkicheii Hauses, in denAnstalten der«KaiserinMarie und die Eancellisten - Jm Durchschnitt kom-
men auszeinen Civilbeamteki 612"Rbl., auf einen
Vtilitär 500 RbL —- Civilstellem 's die über 10,000H
RbL eintragen,zsgiebt es 423 von 5000 bis 10,000s
«—-170;.- unter 100:2)ibl. —- 4000. —- Militärchargen
mit eiUeMGehalt von über 10,000 Rbl. giebt es 63von 5000«bis 10,000 —- 84; Unter 100 s—-

- —s—" Was man von Rttßland erzählt.Die Wiener »Neue Freie Presseth die bisher« be-
reits Erstaunliches an Lügengeschichtchen aus Nuß-Tland producivt hat, dürfte durchi das nachstehend
wörtlich dem erwähnten Organ entnommene Hist«-chen sichnoohl selbst überboten haben. ,,Professor
Hyrtl in Wien erzählte oft seinen Hörerm wie
Peter der Große während seines Anfenthaltes inHolland von« dem berühmten Professor der Anatomie
"Ruyscl) in "An1sterdain dessen anatomische Präparate
um den Preis von 35,000 Ducaten « gekauft und
dieselben nach Rußland gebracht» habe. Unterwegs
aber tranken seine russischens Diener den "Spiritus",
in dein» die Präparate conservirt waren, ans, unddie Präparate verdarben. Diese— Geschichte wieder-
holte sich öfters· in allen rnssischen anatomischeuCabiuettem Jminer verflüchtigte sich der Spiritus
Um dem Unfug ein Ende zu bereiten, hat mansin
Vioskaii die Verfügung getroffen, dem "Spiritus, inwelchem sich die Präparate des dortigen Ninseumbefanden, Gift beizumischem und eswurde a-uch zurWarnung für die Dienersrhaft dies. auf Tafeln« inden Piuseumsälen aufgeschrieben. · Vor einiger Zeitwurde als Aufseher -von dem -Moskauer Museumein junger, Bursche, Konstantin Bobejko, in DienstaufgenommetnspDeJr Bursche, welcher weder lesensnvch schreiben konnte, war nicht in der Lage, dieWarnung zu beachten, und« trank, von Präpakqtekx
vergifteten Spiritn»s, in Folge dessen er. in einigen
Stunden starb.« . · -

—- Zur Nachahmung Kürzlieh schmücktekkbei iikeimenhall in Obferbaiern F esu e r to eh r m än-

n er die Villa der Frau Baronin Lo tzb e it» auf’s
Festlichste mit Almenraiisch (Alpenrosen). Die
coration war eine Ovation, ein Art der Dankbarkeit
gegen diese Dame, welche der Feuerwehr die ansehn-
liche Schenkung voii 3000 VI. zur Gründung eines
Fonds für verunglückte Feuerwehrinäiiner geniacht
hatte. Ueber diese siiiiiige Huldiguiig war die Frau
Baronin so freudig berührt, das; sie dem Feuerivehw
Vorstande weitere 100 EIN. iiliesriiiittelii ließ init dem
Wunsche, dieser Betrag inöge den Feiierivehriiiäiinerii
zur Veranstaltung eines geniüthlieheii Abends dienen.

—— Antiqiiitätensamniler nnd Händler wird es
interessiren, zii vernehmen, daß die Polizei in
Athe n in den nächsten Tagen einen großen Ans-
verkauf von Götter«- iind Heroenstatiieiy dann Vasen
&c. aus der klassischen und vorklassisehen Zeit veran-
stalteii wird. Der Polizei iii dieser Stadt ist es
nämlich vor einigen Tagen gelungen, ein Haus dort
zu entdecken, in dessen weitläufigen Kellerräiimen sich
eine wohleingerichtete F a b r ik für A n tiquitäten

«befaiid. Die. erzeugten Antiquitäten wurden dann
für längere Zeit im Hofraii nie des Hauses vergraben
damit sie ein alterthümliches Aussehnerlangen sollteii
Nachher wurde die Antiquitäten nach den verschie-
denen griechischen Inseln, ebenso auch nach Klein-
asien und der europäischen Türkei verschickt, um dort
an Amateurs und Museeii, iiatürlich für horrende
Preise, verkauft zu werden. Sämmtliche vorgefun-
dene Falsifikate werden von der Polizei jetzt unter den
Hammer gebrachtx » J : -

. . M rzii irjtfe Virgil. «

Yekliin sjAugijist (27. Juli)»." « SezEststajz der
Kaiser und König erfreut sich in Gastein fortdauernd
desbesteii Wohlseiiis und hat die Bäder, Spazier-

-gäiige und Ausfahrten regelmäßig fortgesetzt, Uaueh
täglich die gewöhnlichen« Vorträge, entgegengenoiiiiiiem
Die Abreise Si. iveajestäi ist bereits auffiiachsteuDienstag festgesetzt, die Ankunft in Babelsberg wird
nächsten Donnerstag Nachmittag erfolgen.s Gusteiin 10.«»August (29. Jnli)». Der Kaiser von—
Oesteisreich ist heutefriih um11 Uhr wieder abge-
reist." Beide Kaiser verbrachten den gestrigen Abend

zusammen, besuchten sieh heute Vormittag gegenseitig,
küßten und umarmten sich beim Abschiede. » «

Paris, 7. August (26. Juli) Der Minister
des Jniierii hat dein Präsidenten Grevy ein Decret
uiiterbreitetz wodurch der GeiierakSecretäkr des De-
partements der Ardeniien, Lainberh zur Disposition
gestellt iverdeii»soll, wegen seines bei dem Bankett

Ein Charleville von ihinausgebrachten ,Toastes- auf·
. den«» Präsidenten der. Republih » « ·

»

Srtajeiiiin s9. August (28. Juli) Den ganzen
Tag wüthete ein Brand, der jedoch localisirt wurde;
vereinzelte Wiederansbrüche wurden schuell unter:
drückt. Auf Anordnung des Herzogs von Würtem-
berg wurde ein Hilfscomits, zur-Beschaffung pro-

svisorisikher sUnterkuiift, von» Lebensmitteln und szn«Or«gaii»isirung der Subscriptioiieii gebildet. Der
Kaiser von Oesterrich hat 10,000 Gulden angewiesen.

« Instit, «10. August (29. Juli) Petrew Efffeiidiist mit dem Bestätigungsberat für den« Fürsten von
Biilgarien am Sonnabend hier- eingetroffen.

Kiesenw-ists, 7. August (26. Juli) Die Gene-ralcoiisiiln von Frankreich und England habenihreiiRegieriingen die Wahl von Bligiiåres und Baring
zuFinanzeontroleitren notificirtt « .

« T« vgl-r a iiiiii r z
der Jnterng Tejlekxrapkh en-Ageutziir.

St. YULFIIIIIID «·Mdtltctg, Der Geng-
ralxAdjutantGraf Lo"ri"s»-Melikow, zeitioeiliger,General-
Gouverneur von Charkoim hat gestern Nachmittag
mit dem Zuge der Nieolaibahii St. Petersburg
verlassen( · v « s

· Allgemein vertrinket, Graf Loris-Melikows werde
in Bälde ziiin Minister des« Jnnerii ernannt-werden.
.«""—«-«"

Wasserstriand des Eint-ach. -
. Sonnabend.k«28. Juli, Vormittags = 5,45 Fuß .

-
« : Dienstag, 31. Juli, ,,

= 5,2.5 »

Bahnverkehr von und nach Dornen. -

z.,.ki«kzrksrgg.. ;i.e..F;-.. WITH-nie: 2ks«»r;..i
sag. v t ·« 312 31-«.s l,in Zu. PeterfZllJirirZOF Ubarp 35 Vormitttagzjeskachts « Aykunstx

Von Dort-at nach Reis-il: Abfahrt 1 Uer 6 Miit.Mittags. Ankunft in« Taps 6 llhr Ytachnr A fahrt v»Taps 6 Uhr 35 Min. Abds. Ankunft» in Reval 8 Uhr37«Miii. Abbe. i »

Von St. Petersbicrg nach Dorn-sit: Abfgykt 9Uhr Abds Aiitunst in TCIPØ 5 Uhr 58 Miik.«Mpk MS«Abfahrt von· Tapg 6 Uhr? 28 Min. Morgens. Ankunst inDorgat 10 Uhr 38 Miit. Vorm.
« O on Reval nachz-Dorpat: Absahrt ssllhr 37 Wiss.Mor eng. Ankunft in« Taps 11 Uhr 58 Nun. Vorm. Abfahktvon« Lapi; 12 Uhr 33 Min- Mitiagsx Ankunft in Dorpat 5 Uhr31 Miit. Nachnm · ,

Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit desjedesmaligeu Ortes verstanden. » ,

Waarenbdeise (eii grad)
·

·« To
Nebel, den 2l. Juli 1ö79. ,Sai - ·-««---«-«--·««««·«-9Viessislåpnxxksxikiinejäi 10 Pud . . . . .

. . . . S » To IV,
NorwegischeHeringe or. Tonne . . . . . .

. 13 R. disls R.Ströirtinjge pr. Tonne . - . . . . .
. 13 « «» 14 »Heupr Ost-pp.StrohprzEpud..;......·........... .25,sinnt. Eisen, geschmiedetes in«Stangen«pr. Bett. . . 22 Abt.sinnt. Ei en, gezogenes,·· in Stangen or. Bett. . . .

. ls KopBrennholzc Birkenholz -pr. Faden . .
. . . . . 5Rbl. 20

«

do. Tannenholz pr..Faden
. . . . . . 4

, 60
«

Sxeiiiekgiepnäkk.-spud......»........ — 4 g» ««

Engl; tei ohlentheer or. Tonne. . . . . .
. to .-

«

FiiiiiLhoMrpr. Tonne 9 -.....I«Zieelpn .16—-24N1,IÆpfaurteupnsjanxzid«»»g..’.....40..s0 Jcstltlschttdpry VII,
De. E. Mettiefefin e « M vetxziirkoäuisasselblgtn
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. Hiedurch wird bekannt gemacht,
daß diejenigen Personen, welche zu
Anfang des zweiten Semesters 1879
in die Zahl der Studirenden
der Kaiserlichen Universität
Dorpat aufgenommen zu wer-
den wünschen, sich zu diesem Be-
hufe am is» 14. und 16. August
dieses Jahres in der Universitatss
gekichtsCqnzellei zu melden und die
vorschriftsmäßigen Zeugtlssfe - be! dem
Secretair für Angelegenheiten derStus
direnden einzureichen haben, nämlichx

1) Ein Zeugniß überVollendung
des 17. Lebensjahres iTaufschein
oder ein anderer Altersnachweis).
L) Ein Zeugniß über· den Stand
sund die etwa erforderliche Legitima-
tion -zum Aufenthalte in Dorpat wäh-
rend der Studienzeit Z) »Ein. Max«
turitätszeugnisz oder das Abgangs-
zeiigniß von einer Universität: bei
Attestaten arisländiseher Universitätcn
zugleich« ein Maturitätszeugniß. 4) Die
schriftliche »E.inwilligung« der Eltern"·ode,r«»-Vorniürider zum Studiren auf
«dk«-.·1!.«.:«Ut«1iversi.t«ät Dorpat « resp. Nach-
weis« der Unabhängigkeit. H) Ein
Attestat einer Wehrpflicht sBehörde
übers die erfolgte Anschreibung zu
einem Einberufutigs-Canton. «

-A n m e r ku n g : Diejenigen Personen»
welche sich bei der Meldung zur Aufnahme
indie Zahl der Studirenden noch nicht
in dem zur Anschreibung bei einer Wehr-
pfliehtbehörde vorschristsmäßigen Alter be-
finden, haben die resp. Attestate nachzu-
»liefer»n.» -
" s Dort-Hat, den 28. Juni 1879.

»
« Ad mandatumt ,"

Nr. 666. F. Tomberg, Seen
Von dem Dorpatschen Gouverne-

mentssSehiilensDireetorat wird hiemit
angezeigt, daß die Meldung zur
Aufnahme in das Dorpatfche
Gymnafium am 4. und 7. Au-
gust, von» 12 bis «? Uhr, in der
Caneellei des Direetorats, die bezüg-
lichen Aufnahmedprüfungen am 8.
und 9. August und der Beginn des
Unter—richts imsGymnasium am 10.
August d. J. stattfinden wird. Bei
der Meldung sind der «Taufschein,
der, Jmpfscheiii und das Standes-
zei-ignisz, sotvie das Zeugnis; über den
bisher - genossenen Unterricht einzu-
reichen.- - · «

sDorpah den S. Juli 1879.
Nr. 636. Director Eh. Eööckkz

, Von. Einem Edlen Rathe der Kai-
serliehen Stadt Dorpat werden alle
Diejenigen, welche xan den Nachlaß
des mit. Hinterlassung eines Testa-
meuts verstorbenen ehemaligen Diirpts
schen Kaufmanns Fedor Grigow
jene Tailow unter irgend einem

Rechtstitel gegründete Ansprüche er·
heben zu können meinen, oder aber das
Testament des gedachtenF. G. Tailow
anfechten wollen, und mit solcher An-
fechtung durehzudringen sich getrauen
sollten, hiertnit aufgefordert, sich bin-
nen sechs Monaten a dato dieses Pro-elams, also spätestens am Z. Januar
1880, bei diesem Rathe zu inelden
und hierselbst ihre Ansprüche zu ver-
lautbaren und zu begründen, auch
die erforderlichen gerichtlichen Srhritte
zur Anfechtung des Testaments zu
thun, bei der ausdrücklichen Verwar-
nung, daß nach Ablauf dieser Frist
Niemand» mehr in dieser Testamentss
und Nachlaßsache mit irgend wel-
chem Anspruche gehört, soridern gänz«
lich abgewiesen werden soll, wonach
sich also Jeder,"den solches angeht,
zu richten hat.

Der-rat, Rathhaus, am Z. Juli 1879.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Nathes der Stadt Dorpah
Justizbürgeriiceister Fupssetz

Nr. 985. Obersecretaire Stillmart
» · Jm unterzeichneten Verlage ist zu haben:Regiement für die Piifungen der Can-

didaten zu Stellen wissenschaftlicherLehre: an den aus 2 Classen beste-henden Kreisschulen des Dorpatschen
Lehrbezirks

Jttfsxlxxktoliteiifiibekck die Maturitåts-
UkDorpatschkin Lehrbxirksymnasien des

Jngtlrtttiltctetiijiletr glciusdlleelyråesrriltiiung auf das

Lehrplan für die sieben Classen des Gynp
nasiums «

g. Yiattiesens Buchdku. Ztgs.-Exped.
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tm« Ihm! .

«

·
Eesti Alelisanilkblrooli lcomiteeile ·'

. « .

. . .. ..

·
m e ne- -

norpa —·-.-Frker vorszm lähem koosolek s. a. löjkuse-knu Bett!

.ch.Cyo]·us von « 30. paewal part-ist louneit he! 4km Verkagei zu«habenz
Un er» , 47Vorstellun Minw .«.

.

« , · Tat-tue Wanemuine seltsimazas . - s » . »O» « ' g' och dslsAugss l] · a t «·-
·»· «

lieglementszfcrr die Vsokstkk u» 1879. Zum I. Mal kganz nein: D«llllllls llllcllk Ell. i e « skssslsomttee- Buschwnchteesiuisiviunv Hgksf Nsssckzssskzbssxsssss »Wenn« i»
Dieristag den 81- Julil l YOU! I« YULJS hab WOHUE «« VMYV Ilzkkxzftäiifseg Sprache. TüDHITUbYeTYeiieE vFZ«(Z«lliileFsp(tZlli«ts3e

««

.

««"«

.

-

.11. course-It. « . ich imeder tm Hi. . E Mattspkenz W« YFFYDRHOZFFFFHFYZEJIF site: Besen. us
Auch Nichtmitislieder haben Zutritt. lzp t t A .u,B U. -

»

.

s-
. «, n- as ora e. isssmg I» or.

Entree å Peksonszll Kaki» Kindes· frei. · - . . . . . - -
.

« « Das Interesse aller Kunstsreunde ist
Anfang halb 9 Uhr. Wjlljgeroda .U e a·uf diese Ngvität besonders hinzuweisen,

hu; Fszskszomikz s——————————————————— » i . . » .dssss!.bs- Ixit niesen-Its z— i« Wiss»
ln allen Buchhandlungen und im un- wyeiden zu 1·; und alleiniger Stelle· aus Betkm kkstetkzm HasburgJlitga zu. ganz

" « e J e ·«-.«,··-j—·—,;»·;-;»··i»,-«· Es WIHI Ei« . in St. Petersdurgz Djze gesammtea » . s . · ·o in» er. ·e en ·· et.

s. a. löikufeskuu 29. ja 30.- päeciial PUMIJIUU Und« Kkrmaninw - vszkkaakt «« H« sszadt·
·

«

· J» deutsche» Uebermgung erneute, seiest-esse Nr. 8. zu. eine— zsm unterzetchvsten Verlage Ist soeben
Marias· Manemulng fgfijjmgzkxkz s . - v» gen daselbst. eksclzcenen u·nd durch alleßuchhandlungen

spHakatus kummalgi väewal e. l. f. 10. Andreas» Afchckrilh zwei « · . · Fa« öppswrise taamatKo·W Mk;GYkiztkiIETTTP."’F«.I«« Wohnungen TM« Ossssschss Sssssichssichsiss
E -- « -

»
» »H« - '

.D l, «Z»,» »
. . . dEU»S.chlllgebralich)»von«C. N.

H Vortlieäläiaktc· . · . . . . , . . .· ·. »
· Preis cart."4s" Hp·---..

H nfeklnons »e e en· ed· ·
Gegenwaitig erscheint; in A. llaktlehslls Ysklay m Wletlcin fur alle ge . »· c, ·« ·»· ·

B E szbåledisxcizäihkezizx bis-It·lnkeresskinteczvlverlg ·(·ia·s.,· is; Icinerxsrtszeinzig zdastxchench ·· ··

Czzsjlilllkjjesetlsßekslag
· snzgkzkz km. de» Jahrgang 1880 ·· ·· R· ·

g n» ·me·n ea. es ·issens eian ctszdenn Lesen, schreiben· · ·jn·Dorpat·Zussskek Hzdxhizhkjx ZIIIH dkk Ggvszksssxps zdtsshgsiztigsszshDsisksisz Hei! Wlzslksss«

· -
·

· spsc ic- e,·- er «·i ac weis er ire nts e usng un ntwic e ung · «z· - s - · ·

H · ·B deutscher! sowie estniscliciiß Buchhandlung bezogen sretlsllsxlilrksvuiristlse sleses er Fssz as F« Je e ««Einifuniftieinestkhclänlätfinelpnhnfo««
, « « · , ··· » · aus· ecen oz, se· s sey« kjpskz

»He WMHU HEMJJICEJ4 «· «· E lllustrirtc Geschichte) ilcr schritt. « ssssszsssesskszssWsssssssssissssstssisii· - zm· .. ugus «« «. « «. s s « , zum er sau «ei,»sz, ».

»·Zd· Ji.s»kl.lgsgsllgenommen.. « EI;VIII: I·VgisseåisåhaklgichklDarstellung. der. Entstehung der Schrift, der -. . lllsclilckmeldltks·ll. Zslllltsclkxszsz
H Hckjnakieiiburgd Verlag« H Ekde veu Fekkrrsullxiuiesn" Sevillas isiexdsdkotlrlttsyssptssms all« dwsitked de;

·

«
·

«·
·

· ann. i·
· aszenin a·r·en- un on ruc . ·· l ·»

B in Dorpat und Rigen und·vlelen in den ·Text gedruclcteri Schriftzeichen, schriftproben und In- «l«« l«swwssweesiswE ggsxixkkkss ?Z..K;..i;. -W en «« «
- « , « g v ) « «« F« « es« s

««

» Jm Unterzeichneten Vekkage jst wehe» durch die 11. k. staatsdruckerei in Wien· Monatlich erscheinen zwei Dicke— · . - . , s .

iiå ztäeicksr Qdlkiflage erschienen und durch .8U·s« - - -

a e u rat! ringen zu fee-ziehen- , r am « Isequxins
Miene lkeele a-ti-d raiimat .«·-—---——————--———-——-———--««««·«·-«·«s««««·'"«««»«··« ei-ipii«-iili i»iliies:

von « «« : « Den! geehrten Publicuni niache hiemit belcannt dass. Tom.
e. H. Heu« i. rege-us« s -

»«. « . . - - » Eine kleine Partie
tvolmeister Statius. - I , - s ,-

« » . . . . I .PMB geszletllolzlllcszlllgopådeklcks «. aus
mxign gkdqroi Egdrggdxvgaauizlduszerllzn DIE. Brod— . «

. Baden« cska tt d .

- «; -: I« .« s I wird geräumx bei «

«», . l
Hierdurch erlaube ich mir, dem I

vl u wer en HochachFPFgsvÄn-- G· B« ··

,«« . . L«
geehrteu Publicum bekannt zu ma- .

. « Ilks «
eben, dass· das BucebLocal des «

.·.-.... «·
« V , l .

aitl a· z LLLI00 · . · Oh
" »«" «· "«von 4 und· Izitiimbrnhticlslst Vier-anda-

von jMittwochden 1. Äugust ab wie— .
tder Mgizkjlknet istd und Alåonnements · · . « Pfg-E. sycDsfccsg
iir««i9-ginun ause· H« - .

«

· «s-·««««i83«:.3"g"««".-"«"ifkis« semsawe aus iler Bier-Niederlage von c H REcli «« "’«Li"iik-«’"’«"’ ««

unt-s net-Hm ou«- « " « «-« · - - · - » » .

Pers, Wart-de speisen äsla - -H---·d , b ·«. . l. P. » , J« MJUEUJ ZZCHUUUA
Christ) werden zu jeder . Tageszeit. Je! urc 1.;··»e9hl9 THE-CI, Fels irren . lZbllxcum Dorpats von 5 zlmmekn ZU. EIN« St« Pclcksk
WITH-PMB« Ällssskdsm ist --.täglich und-der- Uin eotenil zur»Anzeig’-e— zusbrin en dass ich in iler
Los? lgszlälr Mlclxgeys iablioszljidlllxlld « l)etei·sbui«osergs?.reisse" Nr 91 und ·in der«Kle- rsind ti Ni 5 « Ei« kleine , «« « «sts(- »

Bist-c ad« .· ·o . sz' F« .
·· X« ers «« ·«

« Or. «»-«: :-

Psggk III-Des— Dssshssssss ·Ikie.kc-ieclejki-2e.g;«eu zekiiikuei nur-e und emprehie Fllllll lcllllldljlllltlg
Um geneigteu zusprach bitter er— alle» Sekten-Biere .·aus..meiner. Brauerei. . · . .·VVU 2 Zimmer« Ukblk SLQUVTUIXI für F

SSDOUSV , —-"——- ossletz-Tsskkkfchvftsbccittsmiich-« « «· « «« «·
««

· , ·
·

·

s—
·

«. ng.--c.-. an: zur-re -

· Fkzgz H«o[).9kk» »Es-I» Wvlsszstkvgiitses
Ins? Bindi-liest u..»p«-«-u..;2...«ekhufip ercnn

Hk....»ch M. u, ..-2Yk,..5Y".. ksssiiixiss use? if: «!N«e«ssst«"««"" "ss"sch«sd«"« .H« WMMEV
·

· .

,
--

If O O

- s s , «
s

'
f

daß Ich Mem « nächsten Semester die Foveliiksche YUUUIEUcttLT sur« d« Gcmcmdkvnsz ,äenxtabe jgegstägätxgz Uzåkxklssssz bstestnjz
s «

·· Schule besuchen will, iindet für ein-e ·« Wllllllllgclli -" : C··Makkjesensz Buch« U· Zt9"z·.-·Ex·ped·
· er.- a gieazseßigePFsionfkgsxnedlichgxähutsgåhsg stewvorräthig in . » niederzulegen» ·« I 111-U. . YOU IV PS. kl I .

tjq«——«—·H

aus der Rjgaschen St« Haus Varsp Anmeldung wird gebeten nach sosalar ««

« Mk» Fuss Vu Dr· U· E· -

nin Schoulz, auf dieEcke der Alexanders Dr' oberpahlen Z«.I«-«e«den· «· · M lZtqMExp ch
H«

« - , - . » I—«—T—3—-— »

« ·

···—·--«- «;,·· , · .Q · H, -
U; Vfklzltkaßc Nks 4- 718·3·7ISFVTIUsLUUd' Jn einer gebildeten Familie wird eine. Eine» gute. - . . Upd M! cjclksksls-hunc »Sei-vie
Vclthm U. Vkctsch, Vetlegl habe. « · ». »· , · zwcfkkcktldz oesulaner, iiiind zu

Ferd Stamm
Æsl sttäxlstßcitte stelle. Zu erfragen b.-.okg’-...—-...-.:-Ka«fb«fNr«is'

"
,» Hexen-sichs, wuche ein; hiesxgeechuke b» -

,· Hermw G»,3;3-;;·s;·i·-vz-»·»·c p fUchL Zu erfragen Im! Director Schroe- .
Eme gut empkohlene ·—··

kåkkipsPåæiåikuågkkfiWlTH-T? Z« SPIW FH F, (I » älsosupxschirssqhki
Mjt 7()- BO,OOO Stoof »j·T-;,««—1» - ». ZOMFUTFUEYDEMPPI·«D··kppsg« laiFten am

jährlich, ist dpliGebkge 1880 m! zu u (z··uil·i Alleindienenj »wird unter Wiss,zzesiuhjeKittteltnßeigsksrauaslsotsekxzugilkss
vergeben· Eme Einrichtung zum o gunstigen sedängkingen Hi« Pelslssbukg Le··w,PK·lFm·er, Fu. szesclång, Furt· Wassitjew und

.. .

.
· - esuc ·

· · aaiere von e ' · ·t" .

Ksssmsichen ist vordern-en— - Caiiss Pensionairinncn Fu« H....I»TT.ET.TETHTTU DMS M« »Es» Das-spie? ..«?:«l.H«’-«-«-«!-S-I"«kk-«i’--«-«««««s
tionslähise Pächter köUUcU an die finden gegen billives Hanorarfreund « ZddhålcllllnettsllfrkcllirGcxlkhahlfnHbsoå« HFYtFTFIkcIU
betreffende Gutsverwaltung wenden. iiehe Aukuehme Näher-es im Kauf—

m YUEYZP Melt-F·ck-Y;n-·Ltndstevt. sei-di, Sache, Phitipc

Yie Guts-verwaltung. Ilok Nr— 14.
· · ·

Stoß-KIND»- DEU 25· 1UU1879- Iu dek Femiiie eiues rein-ers singen« die genelgt Ist» im lnneken des« W«««««Y«««H««YU«YYU·. Verwalter Pkiekfekk . Reiches bei einer deutschen Fa— l.—————.-
Hk———"————- V EGESZOEDHYG milie ’eiue stehe a« —1« «? e·: »» m » E«

, - ZUUG tmcll F, «; M« Jus Z,- . U « F?

G Ic. f. Fugen. günstigen Beäiqjngungen freund- kann-sich melden .l)ei M. v. zu; S; lo .c..·tf.:fiTx-.BFkäI- 8 Asskssslssw Ebers-s Peter-sie Miihieu Teeheikeksehek Bei— « «« «« ««« « « -"sz «L«l «

s s -,-· - -- g JIU en, 1«.075t.·.t · ·g » - · IFZTZZI»»·HI;»JS7»;· «« «"s dem Rssb kucheiistheu Kikeheuheuske -HI«ZJJ.»TITIIL7 .—. i.2 Ä? II; i
Aus naht· Und; wolle Hans· sowie

««

-

« « Eine ctfld i: Familie, ·H; I C sC t . a, 4M.«l Eis-Z -:l 814 —J(: : :Pzsszscsz Tæløzsseree u· l. gi.ee. .

in wec er ·a u n HERR· F? gz
s «« «

" «
-

-
·

.
.

«—-

,·,· W, u G » · gute Aufnahme iiuueu »k6uueu, ist in perschcedeiien Farben sind vor— .- E·······.·.«-FI··;1«Z·.·Y·1·I·g··-·····-i;·i·IäI·s-·.··· ···· ·······

emp e in aen rosigen· nachzuweisen erbotigs rathlg m CM« iäespnks sg«ds,sngjzj,leAUg-·MsU--f-13-58 k-·J-«18735s , « · · - - .« ·.-.. .«.·.- ·»- -s« E· JA 874·
« «"’« » away«

»

Euusälxzecfesekregksgilsu g. . gtzaelulc u. GEIST-Gebell» HIZYFIFFTSYFFÆM «« Aug« flwt



Mittwoch den 1. (13.);jAugust ISILDZU 176.

neu: Diikptschk Zeitung- »Ist-seist tsitkichs»s-sss »
DIESES-M« Stpsfssxe Uuhphtxssssttssgss

« Lluäggbs UMI »Uhr.-Abds.-h
Die Expeditiou »ist·vvo1»1 7 Uhr MOTAEUC
bis 7 Uhr Abend-s) ausgenommen VVU

1——3 Uhr« Mittags, geössMkH »

S»pkj-·chs«i,«v«.s9tk·137-1Etipspp. 9——11 Bot»

· Preis-in Darm:
jährlich 6 Mit» halbjährlich Z Rbl.S.
vierteliährlich 1 RbL 75 sey» monatlich
- .

«,
75 Kop.

«..- . .R"ach;auswåtts: .
jähklich s Abt· 50 Eos-·, half-i. s Nu.

50 Kop., viertelj. 2 Rbb S.

ggusspkzpkk Iusekste sbisj 11 «»llht»-"Botmiitag«s. « Preis für die fünfgefpaltkne
K9kpuszki1k» oder very-Raum he! drein-Zwei· Jafkrtums äxäPKozxxYIDurch dieYPvst

eingehend« JUNGE« MNTchEEU 6,K0P-,·(20.Pfs«) ·- für die »Korpuszeile. «

anfedie ,,Nenesz»Dötptsgche« Zeitung« werden "zu jeder
Zeit entgegengenonnnem — l «

«

«

E i«

« gis-in. ,

Politischer sTaigeH»be1·-i-cht. «
·

Uterus« Dyrpan Zur Yerkehrsyezvegnn-g«der, rusjisschen"kisenbahneti. Verkauf der Getreidevorriithe in den Gemein-
denmgazinern - Aus) -Fel lin und Wa l l: Personal-Nach-

·kjcytexx. Anssricknmg Neue Schienenverkjiiiducikk »Ein-nei-snng eineesillsylsj Any Lib a u: Gewittersturm. St. P e-
kepgjznr g: Ein Absagedriesan den Fürsten Bismarckp Ein
Regierungsckssommuniquesz Ans»Ytishni-:Ii—ewgoryd. »Von der
Miene. Aus Berditschetm Socialistischea ·

sNieustie P oft« · Tzel egrasmme. Das General-Gouver-
nement Ostrnmelien.» l.

»
. . « ; « « »;

»

FenilletonE Von der Iiordenskjöldscheti Expedition Die
Enthüllnngdes Thiere-Verwirrte in Ytanckx - -.

E Voszliliswkk Tage-vertan ,
« i

,« dick; izxiriij : v - De« I·.c13s) VIII-Mit IRS--
»

»Als-her. xditesstitiiewsufsmmrntnnftl in Gnftein
liegt qpsk zinueinetn längeren. Leitartikels der Utah-Z. das
erste.dentscherseitsggegebene Urtheil überdies? Ereigniß
vors. »Was kdfe diesjährisgessusatncnelikiinst »be—trifst,
schreibt: das-genannte Blathso fällt« sie, in »die- »poli-
ständigeiSomnierrnhee der, Politik hinein« Eniile
Olliviier würde-singen» das; « kein sWktilkihen - sann« Frie-
sxdenshorizont sei, read-sicher! isd Les, daßxdie gesasininte
Zeitungspresse srniit Hallen: !s«Beplsa—chtnngseifer« keines
kzu entdecken: writing« "Kaiser Franz Joseph hat» »in-
izwisrhene einei PTovinz, dies-seitkniehr als— «ei«iie1n"-Jahr-
shundecstsikiii Zielpunkt österreichischer Politik-dont,
seinem: Reiche einverleibt-»und ist im »Sie-griff, seine

sxlslnfsteicnngslinie , «nn«ch -um einige wichtige?Etappen
vvrzixschiebenx · I"-.-«-E »Die« diesknalige«;Kaiser-Ziisanimen-

- tunstwslpezeichtiktk dcsllsHöhepunets ders T stillen Saisoiiz
»Kaiser kehrt imch Babelslsersg zuriick, und
«Zald«werdei1 die Iniliiärisiheii Reisen des unermüd-
lichen Herrschers« beginnen mit all den» Festen, die sie

zu« begleiten pflegen. Soweit wiriibersehen können,
habe-is die «snsmnnsecikiinfte·"der slreiden Kaiser eines

Lpolitisschen Fpintergrliiides kauni jeinals vollständig
szentbehrt,- wenn anch dessen Bedeutung nach« der Lage
ider enropäischeitAngelegenheiten zu wechseln pflegte.
s Jedenfalls ist mit diesen Znsammenkünfteii ein Ver-

« hältnisz— wachsenden Vertranens zrvisschen »

den ezivei
großen deutschen Elliiiihteii gleiiheir Schritt gegangen,
und wir-dürfen daran festhalten, das; auch die dies-

Vierzehnter Jaszljsrig a n g.

rnalige Zufammenknnft-Zeugnis; von der Fortdauer
jenes fospwünschenswerthen c Einverständniffes giebt«
s:- Wir bemerkerydsaß "beide Kaiser sich diesmal- als
Jnsbilare begriißeiysraifer Franz Joseph seine Sil-
berne Hochzeit, unser Kaiser seine Goldene gefeigert
hat. —- Die leitenden Minister wohnensder diesma-
ligeii Znfammenkiiirft bekanntlich nicht bei.

Zur Wohllaut-gnug insrdeutfrhlaud liegen uns
mannigfache Iiachrichten vor, welche essnahe legen,
daß( der Wahlkamspfibschwerlicij von großen, -ge-
fchloffeneri Genosfenfchaftetr wird ausgefochten wer-
den. Namentlich find zu einer Einigung
der liberalen Lager im Kampfe-wider die conser-
oativarltramontaiien Eletneirte- nur geringe» Ans-
sichten vorhanden. So wird« die-Nachricht, das;
Herr -vo"n. Stauffenberg tin-Monat September nach
»Wer-Lin -«—tommen- werde, - um daselbst— : mit Forckenbeck
sund Genossen einedlåesprechnsiikrswegens einer— Coopesx
ratsioir mit dein Centralwirhlromitöxsdexr Fortschritts-
partei ibehnss gemeinsehaftliet)ers·iAction bei« den
bevorstehenden Landtagswahsleiis Izu; s.h-aclten, »r)·oi1
der Volks Z. alsunsbegründet bezeichnet; Vieslnnshrs
soll-das nationnllibersales Washleomitö »nicht gesonnen
sein, sich visit— der. Fortschrittspartei fiörniliih zn vier-

sbindenys Natürlich, werden"«die« wirklich? noch znr
nationallibetnlensssParteis Gehörigeri iilwerall daspkden
fortschrittlichen Candidaten »mit·e"rstiitzen,- -wo--dts"r-
selbe"·die" Meiste« Ylnwartschaft auf den Wahlsiejg
hat, und umgekehrt wird auch die Fortschrittsrsarteiso agirenz eine föritrlicljesåilllianz beider Fractioiieci
bei den Wahlen« bleibt jedoitj vorab ausgiischlossetn
——— Aber asuchil ism entgegengesetzten-- Lager- regt fiel)
Zweifel. Es» ist-eine nkiliht zu» lengneiidess That-
fache,-s-"dciszsilhinsnerhalbFres- nlEtsrani onta rren

—L««a1g—etss »eines starke— O! pposcitisztoiisss- gegen " die
nenesteTsPsolitik-sdes- ECentrunr kiindgiebt,» diespnrrr

niiihsanr niedergehalteri wird. Jn Baiern ist der
Gegensatz ztvisehen gemäßigten und, extremen KJathcs-
likens liingsts zu dfferier nnd heftiger Besehdriiikizi
vorgesihritiely Hund ses scheint, daß d«ieser«sG«eg"etr-i
satz ssichT immer «mehr auch· nach · den: übrigen«
Deutschl-and verbreitet. J« Mainz, im Wahlkreise
des Herrn «9.lio11fang,erscheint »ein« Blatt, die
»"NeUe Zeit«, worin das Centrum fortwährend wegen
seiner Naehgiebigkeit in der Finanzfrage heftig ange-
griffen -wird, und das ist keineswegs das einzige Blatt
dieser Partei,- welches Opposition macht. Der
nltramontane ,,Ba·dische Beobachter« constatirte

dieser Tage mit Beisiinerii : »Es giebt in unseren:
eigenen Lager eine Anzahl Unznsriedeueiz welche
fiir die» Verdienste des Centrum »nicht«spiiu·r» kein
Wort der Ellnerkeniiuiigfsondern inehr oder ident-ger verschiiiiiteii Ladel haben« szJn dein ausfallen-
den Eifer; init dein sich das Centrum-- »in die
Wahlbewegnng geworfen» ist die VBesorgniß vor
Spaltiiiigeii»iiiiht zu verkennen. Die oppositionelle
Bewegung, gegen die Politik der» Centrnmfiihrer
im eigenen Lager nnsißte allerdings zunehmen, »wenn
der erwartete Gewinn« auf demskirchlichen Gebiete
noch lange ausbleiben sollte.

— «Nsisziht«- nur iussRnßlandx sondern! anch in den
anderen-« Nachbarstaateii wird eifrig die »Frage er;
örterh spivelelye Maßregeln Angesichts szdes neun(

dentsihen Zsolltnrifss in AngsriffY genommen werden
sollen« So namentlich in Oest errei Die
Haridelskannner dort-Wien beranstaltet in der-Tib-
ssiiihtz »der Regierung ein erschöyfeiides und wohl
Tniotivirtes Giitachteir iiber die Ritckwirknnsgfspdes
denstsihesk Zornmsiifsspieakifr dsie wirthschcifnischjeiiszVserx
hältnisse Oesterreiihs und? über » die« österreichischerå
send« etwa znspstrefsenden Viaßiiahiiieir" - zu erstatteiis
im Laufe »der «näkhsten" Wochensz seine iitnfassetide
Eiiqtietep :E·s9" handelt sieh« dabei Xvoriiehinsliihsp nin
die Piiiifring Tiber« siienen identsche1i«,8o·llsiitze« iind dereii
«E1d"ii«ck"rbirkii1ig«’-«3aii,f«den österreichischeii Exsrortsuilach
Deutschliindz «·«·wo·bei«j sanf- dies·Eventualitiitsdes
ZØpDrocentigeUE Znschlsags RiicksichtJ geiidnimeix" wer-
denssmiißk Zngslkiehsisblljfitr eventueslli9siieti« einzu-
leiie1ide- Verhaiiiditiiigeiiifnjikgeii YAbsrlsilicßjcis · eines
Handelesvertrages zwischen« Deutschland« snnd Oesters
reich ein Gutachteni über« die österreiikhisscheiseitsi zu
bezeichnenden» Coszncessioneii «? nnd Ieszdeszntnell "zu ge?
währenden Gegenconcessionen ssabgegebeusp und» dabei
auch· die« Frage« des» Versedelntigsoerkehes. iuitin
iszrivägiiiig gezogen werden. i z— . . i i.

Hinsichtlich der Umliilvtktxg der prenfzksiheu Ei»-
seulsuhndetwnltunkh swelchisiiiiiinniehr definitiv zur
Ansfiihriiiig koninien soll, hiitspd"as·" Ministerinni fiiröffentliche Arbeitensnoch keinen«vollständigen ans alle
Ddtaiis eingehenden Eutwrirsj sviiderii nur eine Skizze
ausgerirbeitetz welche in allgemeinen Grundzügen den
kiiiiftigeii Organisationsplan darlegtx Neid) dem«
aufgestellten Plane sollen im Ganzen sechs: Eisenbahn-
directionen eingerichtet·werden, niinilich "zn Berlin,
Breslain Bromberg, Haunov«er, Kassel und Elbeicx
feld. Die Organisation der neu einziiriihtendeii

Ulionnements und« ,JufCcate·vetsiiPi«tte1n: in Rigtts H-Lut1gewitz«AU-
noncen-Bureau; in Weilt: M. NUSoIfPSBUchhanDIJ in Revalwix Buchh. v. Kluge

F« Ströhmz in St. Petersbuisgt N. Matyisseky Kafansche Brücke IN.

Directionenwirdssich dadurch von den-gleichgenann-
tenbisherigken Behörden wesentlich unterscheiden, das;
die Collegialverfasfiings derselben aufgehoben werden
sollH Unter den Direktion-en sollen kleinere Behörden
mit dem Titel ,,Eisenbahnäniter« eingerichtet werden,
denen neben den rein technischen Aufgaben insbeson-
dere das eingehende Studium« der localen Verkehrs-
und Industrie-Verhältnisse obliegt:

AussOesterteith liegen zahlreiche« Betrachtungen
nor iiber den czechischen A usglei ch, überdie
ihn begleitenden«Uin«stäiide, soivie die Conceffionsen
unter« denen die« czechischeit Abgeordneten « ihre
Plätze iin Reichstagej einnehmen dürften. Den ·Wunsch
eines eigenen ,,nationalen«« Ministerium werden die
Czechen sich aber doch wohl vergehen lassen müssen,
da, wie«dein· ,«,Pester Blond« »aus Wienvoiiidetfisieintk
lich ""«tt5ohl unterriichsteter S·"eite"sp«ges«chrieb"e·n
Errichtung eitles sbliljen«·aii" nii1ßgebeitde"r"Stellefiiicht
geplant «iv«erde. »Die« Gerücht: « von jszeinein" « "»bi«3hn«1i-
schen« Tlliinisteriinn Lso " wird dein« genanntenBltitte
geschrieben «—- absolii"t«gr»iindlo»'s». Einesn»sie·s)ar»a-
ten· , »Y.7i»si"i11ister fiiik « Böh"in«e·iisz · zu « eriieniieii·,«
all-en »Traditionetisz des Staates luid der Dyixastieå
Gewiß; ist die i Fordernng"; daß anchjder czeihischg
siaiiisilje zVolksstainm tin, Ptinisterrath nicht unver-
treteii sei«,"«l«’eine »iii1b·illige·, nnd esstvird ihr anch Ge-
nligthiiiingioeirsihiafft dwexideii iniisse"ijj, allein diese For-
derliiiiigsiwirdsaiif die leichteste Art von der« Welt zu
erflilleii«se«iii, indeniszdiisieiiie oderdas andere; Vorte-
feiiille« ie"itiieiii· hisjisvorrkageiideiissReichsratijsabgedrdiieten
itzzechisiljer Sjiatibitalitiitiai»z"vertraiit, was bei der nn-
ztveifelhiJfteJI politischen: Tiiihtigkeit zahlreiiher Miit-

gerade dieser nnstipngleti Griippeszk»e»iii"e«Scl)ioie-i
szrilgkikiteii bieten · dürfte; "·«"-We1iig»er wird«kitu1«n· · s gesche-
"h"e«tt,»«z«ii "Meihrec«n ist keine JVeraiilassijisrig · vorhanden.
Der ·Mi·ni·s«te1·isath iniiß « den « gesainiiitåöstertreichischesi
Charakter behalten; ihn in nationalesMinisterieii zu
zerlegen,·.ans»denen die Hofcaiicelleieii hervorgehen
iviirdeii ntidspiiüßteiijdazlc ist keine Veranlassung
vorhanden icndszdas wird auch« nicht ggeschehen.«

Die« senfationell "ciufg»ebi1iischt"e« Nachrsigchts von einer
aiigebIiiJheIi insaritliiiieii Cdopernlion der« Westuiåihte
in« den orientalischeii Gewiisseirii redncirt " sich allinålig
aufeiu reihlsbescheidelies Psiiißsz Hinsichtlich der be-
hasziisoteteii Eniseciduiigder englischen iFlotte in, »die.
Besikabai ists-you drei« ersten« edit» edle: igsivixkikaiiiäi
bereits das »Erfo"rderliche initgetheilt worden; betreffs·
der Frankreich zugedachteii Rolle ergreifen die «,,·«-De-

- — Bis« derssiordeaftjötidschen sExpediktionk «
«« »Der RedaetiM der« halhanitlilheir Sfockhvllner
»Pdsk-"««"bch«»««JH1rikes2Tid:ri11gar«« ist: folgender von
dem HHJnibZCSDrresPTV wieder segebetier Auszligans eine-n Briefe Vdit der( schwedischens arktischen
Expeditidrr Oserinnthlich ans eitle-n Briefe·"des"Lieni-
tetiansts Palantserz des Führers des Exp"edit"i·dns-
sch·ifses"«,',·Vegsa« « an »den « schwedis chen Piarisieiiii i liist««e"r,
niikgethefltilvordeinc ·

«« DvanrpfstlyisssssVega«, eiltgeftisoren 649 Z« iiördszt
Dr. 1scnd·173030« Troestlx Länge. Tsjiiäsidunga « Ydisfsbehriiigsstriiße den— 254 Zlioveinber 1878. «

"-««-;;»«"——« «——«——-—·»M·«ein··letzter Brief tdsrirde7 von hier
sniit««eilsenkisbseciaiitrten Köilig, der Eingebvreneii »aus18"e"r"Tiäjiiktspxztzsi-Haihiiiskek, Ieaikkexw - ,,s.»vesei1ka«; insge-
sand·tsz.«.«" sE1-.«·"«(lpohi1t"e«in««»«der Stadt Nkarkowa bei
Dzliiiiiktsissksspeslnsirz Fcceiigiisclje SJJEeiIeiIJKHIJIi hier. sDirsfllcenkajszeittsszgrolßxer Vsrekyrer»des»Barä)tis ist
wund lxstiiisdig iin ·Ransche"l«e7·l)t·,( Xserciiiithe ichs« das;
Yniein voriger« Bsriefszniemalsssden "·Bod"es1 Sibiriessis
»He-rügen hat. « sz «

« ssz«««"s ,ir liegen jetzt nnr"«120? von der« sschittalsieis
pstelleder Behriitgsstraße entfernts Sehr yiirt wäre
esssweiin «e«,s"niis» nicht gelingeir sdllte,v dieses kleine
Stück weiter szzli »dringen,« iiachdetii es uns gelncjgesi
ist, 3000« in nnbekcinninteir Gegenden kipkzxkdxsizkgzsp

·«Wär·esi1«»wir· hier( sitzt« HTTHIY früher gewesen, day»

biefiiiideii ssvirs uns! kjetzxspss1itzsIsfchkt- i» Jap«aI1.
» Llsn W. "Septeini)er· Fahnen· slpirs hier arg; die Kälte!

nal)n1"·zn ztpischell »d,e»l»t»·«alsztrel1 Ttcibeiåifelbekil
bildete sich ic·»"eices« Eis, so daß die·»,4VS».LIJ«"«J» sich iricht
mehr rühren konnte; Deis Eis »ha«t«» seitdem »täglichan Stärke) geixkdsilsen und» "ist· jeßt "2« ·Fn÷«dick.

· · Wir· liegen eine englische Meile vonszeitier seichten
Künste »entse»r»nt, soyne irgend welchen Schsiitz,« in 4
Faden Wassers ztvischerrszniis und« dem Lande» befinden
lich« zrbeiSandbälnke mit 10 Fuß Wasser,
parallel« initdeni Lande« laufen. · · ·« "«

"«

» Nachdeni, dasCis so dick »ge"i·porde»iisist, glaube:
ich, daß die "«Vega« viollstäiidigsz da; Ejspxiessuiigezij
sssichert ist. Jn Folge » unserer südlichen Position
lzetzirt uns die Dunkels-it westw- Hente haben wir

7 Stunden Tag und am 21. December haben »wir
nicht weniger als 5 Stunden. Die « 4Kiilte« scheint
dagegenbedeiiteiid schärfer zu werden als auf Spitz-
bergenx Die spTenipeiiatur ist eine· gleichmäßige
und langsam sallendej Das Piininiiccns ist bisDato
—- 280; Der gWind wehte während der sbeideii
Rtoiiatej ist-denen wir hier liegen, beständig zwischen
NO. und NW., meistens NNW. «·

.

« Am Laiidehaben wireinHaUZ täoii Eis gebaut,
Ywelches Tzlxnii iriggrietiseheik Observatoriuni ausersehen
ist; gDieJnsttlimenke sind: aufgestellt unddie Obserk
vationen beginnen inotgeny « » « « "

»

Schon von Cap Chelas·skoj.j(?)« ab istdie Küste
dichtztsiit Dörse«tii,«s a,n«sz5""bisH15 Zeiten bestehend,
ibefeggtgewesenjioelche non sogenansziiteiisz Tschukiscljen
betvohnt sind," eiiienif Volksstaxnviiiej ;ioelche"r""oh·ne
Zweifel « von ,»Vei1 « griinläikdistlgjetisz"Eskijiios» abstanimis
Dass« Tschsskitichv Hist« ishtpsxtzissiseidslrk fchrdäxtzs"Assgc1-s-
braungelbe Fpiciiitfatbe iiii»d«ist»kie«in vonWcichHL »Er

bist« sehr· "höflicl) iinddsieustivillizznamentlich weint· er
»Kavkait«, »ein gestieiiisaiiier Ausdruck fiir alle. Arten
"Speisect, erhält. Füreineii Schnaps thut er« Alles,
niiisiiiiiiii iv1"i"iischt." · , « s

« Soiiimerzeit tresfeii «hi"er s«e·iiie"«·Nietl,gii" innen·-
vkiriiisii·)et"Fahjspzeiige ein«,«szw"e,lch«e Tausihhandel mit "deii
Tschiiktscheti ’t«i·eib·e«·1«i". IDiese Fahrzeuge fiihjfeii jähr-
lich, t1«·otz·de"s·V"erbo·tes deriussischeu Regierung, große
Tuaiititäieii Branntwein sein. Wir haben es uns
Hur Regel· gemacht, niemals Branntwein als Tausch-
Mittel· anzuwenden. · Nin? dann« nnd wann« "k»aiin ein
Ickjnassis zurErheitetung Ivertheilt wetdei·»i«.sz·unserer unmittelbaren Nachbarschaft haben wir drei
Juli-set: »«Jeutliii,« P"etlekajun"s, Jrgoiiouh «

«·

DieEingeboreiien leben bom Fischfang. Siebekleiden sich« mit Rennthiersellem mit roelcheii sie
Mut) ihre Zelte überziehen Die szRennthierfelle er-
halten sie durch »Ta.usch von« dem uotnctdisiisendenTheile der Bevölketung der . Tschicktschen-Halbiiisel,
den s. g. Reatschuktscheiy welche Rennihierzucht tret;bkii und szuokiss eiijeniPlatz zum anderen··zieheti, Das
Beköxsdekxsixgsmiiter des Jaüstezkktschutiichekx ist i de:
«Hx;qxpsch1i3ikn, mit wsiiijeiii ei iixxWiyteks soc-m »dieFiisiisxsi usinxöglifiyiistl . längs. He? Kkststacsists VIII?Taniihhandel Ymit anderen Eingeborenen bettebits

« Dieser Brief wird rnitszjdeii LiexiteiiaiitsiBove nnd
Nordqvist abgesniidtsp werden, welche« "mo"rgeuj initeinem Eingeborenensund drei Huiidesiljlitfen nach«
NishinkKolyinsk « an« der, Miiiidu,i«ig" des»Ko"ly11ia-

Flt1sses«1.iud"ca."700« von hier iibziireiseii" gedenken.
Sie werden dort »in-Z Ende Januar "·öder«Aiifaii«g
Februar, wenn dieTage heller werden, verbleiben.
Jeh hoffe, daßwiriin Llsi"gust- oder Septeiikjbernjoiiäi
in Japan seisn werden"."»" ««

"»
·«

Seitdem wirdiegssssjJtüiiduiigi des Lyetiaflusses Ver-«lassen, haben «"wir itnssp tpshszite å1liisiiljhiiie" s nahe ssder
Küste· gehalten) Von« den B,÷r"ejiit»ise·l"si·v«(vor· derNiiin"du1ig«des K«oly»i1«ka)»ai·i" haben Ikyirj falstszsttiiiljig
diehtes Treiheis gehabstsp xsznidss usw«« bissslksfFadeii
Wasser( fortwährende« Nebel« «t«1n«d)·
Ungewißheit iibex die wixklichkzFpkikjfjpegk Ktisijstejtgkix
ben die Navisgatioii« «äiis3e"rsi« sch1v"iseri»·g,geszciia«ht. Jlsetxxx
je YETU . FUHHZFTXZZ TIERE) «VkMJ-LI·IkH. ZEISS« »hei- häk YVJYC,,"V»esgkit«s «d"«i»e»s»«essz«getl)»«kji1.s" sz«,,LZ«ega« s« ist eisnssaiisg
gezeijchzietersEisbrjeiherH JJih ».hcil1e";da·s«-Schisf imGrundeise f,or,cirt,«»ohnejsaß kessdgii ..geringstei«1»sScha-
den« genojnnien»hak,·s"Ein «·(»L"«i"se"1k»fah1«z»e1ig würde« vieleMale sin Folgeder .Siöjsze·»gesuiikeci«sein, welche» die
»Pega»«b«v«shatszaussteheti·»»miisseji. sz " .

«« b « s« sz
»« l A11t6"."zJanuar«1879«·.

Die Eingeboreiiety welchesdie Lientei1ants·Bo·pe
unId Iiordqvist « fahren »sso»llt·eij, haben niemals wieder
von sich hören »«1asse«i1«,«wse«shalb »aus» derNovetjibers
reise nichts genkordeii ist«« Es ist nun bestimmt, daß
Nordqvist morgen ·nach»«Ana«dyrskig· reist undlege ich
daher einigeseikeii bei, um die Zeit byocn 25.szNo-veinber bis Datusn znbesprecheiusz « » «« h
· Das Weihnachtsz und Neujahtsfest liegt hinteruns. Der Weihnachtabend wurde ; in unserm Zun-
schendech welches tnit Signalen und passenden Elia-
tipnalslaggen decorixt war, gefeiert» Der Weih-
nachtsbauny aus zusaininengfebundenen Weideiizweigens
bestehend, war reich mit kleinen Flaggen»- Lichterxy
Papierstreifeii und nicht weniger als 193 Weih-uachtsgeschenken.Yussgestaitetp Um S Uhr Nachmittags,
versanimelten tote« uns-um denBaunx undloosteii
«sx-».sd-i-;»Ggsdisisgkk., ci-,.«--«-.s.--,Is.«v-is- jede: Wegs» s
fielen. Bei einen( folgenden frngaleu Abendefsssl

hatten «· Frohsiiin« inid Heiterkeit-« irr-einer Weise die
Herrschaft, dafz nian keine» Ahnung davon hatte,
daß draußen die Kälte« nnf sksölfiselsiusszgestiegen
war. i Dis« greises« Jäjhr Jrxixirpe idukchi cszixiiuischiisse
und Feuerwerk gefeiert( . «

·»Die,».Kälte ist in letztereis Zeit. sehr» nnaiigenehim
naniesiitliöljici Folge der heisrseheiideii starkenszgisiiide
geioiessenZ »«St»nriii JbeinjeinjerTeniperatur non 8340iiickstgerade giigeiiehniz «

« «
«

. " ·
« Der· wehte «wäh."r«eiid dergl ngnnzeii «zZeitzioischen»,NW, nnd iinr eiiiszfslisiathatteii»wir

siidlieheii und «ein« aiideresszMal siidsöstlichen Sturm.Ajii«.«»30. December hattenszwir inehre Sinndeiisz—s—s29.-Bei beiden dieskt Stürme " hatte « das ·»Eii8»si«sih einige«
einglischeszsz Meilen »vor« »— uns» geöflnetz · Dasz Letzte
Wfialswar dieilieiiiigung so» groß, »dnß wir die Eis;
kante an der anderen Seite nicht sehen koniitign Da
nach Aussage gderk «Eii·igebo«rse»neii» per« Wind» vomsz
Februar ab constant aussszdeni Süden und Sisidsosten «
weht, können wir alfo gsiemllch bald. voffenes Wassererwarten. « dieses offene Wasser geiiiigtuiid uns
frei"e»Passage durihsz die»Behritigsstraėe» verschafft,
ist eine andere» Frage« Die. inoiiatliche Durchschnitts-
Teniperatiir ," istzgeiveseiii in! October) —«—5,2«f, No-
veinber p- 16;6«0, December« —- 22·,80; die niedrigste
Temperatur ist« bisher —«V—-«37,20. DenBaroineter
hat zwischen « 7«86· und« 734 Miliinieter variirt
Schnee ist in letzter Zeit reichlich gefallen. Das·-
Eig dieses« Winters is: augesiksxickiich 3 Fuß 4 Zon
dick, es· nsi«n·i»nit» nioiiatlich unt» 8-—10 Zoll zu. · .

szDie Besatzniig ist bei— guter Gesundheit und·
guten: Niuth Wir hoffe« Alle auf eine baldige
Befreiung, sowie- darauf, bald unsere Ankunft in
Yokohaniatelegrasrhifch melden zu können. .

, Dampffchiff »Vega«, den 20. Februar 1879«,
eingefroren san» der Wiünduiig der Behriiigse

«straße, 679 7« nördi. Bn und 1730 45« westhv Länge. » i » s s
—

—- — Gegenwärtig besinden sichr drei
Eingeboreiie vom Koiymaflnß am Bord, weiche sich.
auf dem Wege poii der Behfringsstraße nach Yiishnei
Koiymsk befinden. Sie verweilen hier nur einige
Stunden. und während » dieser Hei: werden wir in



bats« das Wort. Das Journal meint, es wäre un-
gemein interessant, zu erfahren, woher jene so vor-

trefflich unterrichtetenNeuigkeitskrämer das französifchs
Geschwader genommen hätten, welches spsiejsv Cklfekkk
nach Salonichi schickten: das französisckjs AZZTLECIMFJOD
Geschwader ist in diesem Jahre, entgegen ällem Her-
kommen, auf eine Uebungsfahrt in szsssden ·O"eeank«";iis,its-
gegangen. «

Die Reden Lord Beaeonssields undseiner·Eolle-
gen beim Banket des Lord-Mayors werden it! Eng-
land wohl mit Recht ziemlich tallgemein als .. Wahl;
reden für die bevorstehenden AceUWa»hIeU aufge-
faßt; »Die» .»Time«s«» spricht ihre Zustimmung zu den
Auslassxingeii des "Premier«s" aris,"der mitiRecht habe
sagen können, daß alle die bösen Prophezeiungen
Gladstone’s Betreffs der auswärtigen Politik nicht
eingetroffen seien« »Es, ist in der Thatiy sagt das
leitende Blatt, ,,dieses»der Fall, weildie Regierung,
wasaiich ihre Mißgriffe und Mißerfolge gewesen
sein mögen, den Glauben gewonnen hat, daß sie
eine sympathische Haltung gegenüber dem nationalen
Entschlusfe, das Reich zu» erhalten und zu schützen,
eingenommen habe; Lord Beaconsfieldss Vertheidi-gung der auswärtigen Politik wird wahrscheinlich all-
gemein für befriedigend gehalten« werden. In der
City wenigstens istsdie Begeisterung für jene Grund-
sähe, »die England feinen traditionellen Platz unter
den Großmächten Europas verschafft haben, nicht
abgeschwächt . - —

· JnöFraukreich befchäftigt die Enthüllungsfeier
in Nancy noch immer die Gemüthersz Gambetta
soll die· Einladung, an derselben theilzunehmem mit
dem Hinweise abgelehnt haben, daß dielothringifche
Stadt zu nahe der d eutschen Grenze läge und
daß erGefahr laufen würde, bei den officiellen
Festlichkeiten eine ,,Dummheit« (une s6ttise) zusagen. Es« magdahingestellt bleiben, ob der Prä-
sident der französischen Deputirtenkainmer i·n der
That die angeführte Aeußerung gethan hat; es wäre
nur zu wünschenYdie französifche Regierung möchte
im Interesse der internationellen Beziehungen Frank-
reichs dafür Sorge tragen, daß auch ihre Beamten
bei dem häufig wiederkehrenden Festlichkeiten eine
strengere Selbstkritik üben; Berichtet doch das offi-
ciöfe Organ des Ardennen-Departements, daß de:
dortige General-Secretär Lam b ert in Vertretung
des Präfecten bei einem Schiitzenfeste, nachdeui et
als den Zweck der « Schützengesellschaft bezeichnet«
tüchtige Vaterlandsvertheidiger herauzubildem mi
deutlichen Worten den Tag der Rev an ch e , « i:

aller Eile unsere Briefe schreiben, in der Hoffnung, S
daßssie von der Kolyrna aus Schweden erreichen; j

Seit Abschluß « nieines letztenBriefes ist nichts C
Besonderes vorgefallem Wir« sind fortdauernd ge- (

srii1d«rind""wohlaufsj Spätestens im Juni hoffen wir c
los zu kommen, um unsere Fahrt« nach Japan und e
der Heimath fortzusetzeriy vJu letzterer Zeit haben k
wir nicht so viel· von dem ewigen NNW.-Wind ge- s

« litten, sondern· an dessen Stelle Wind aus dem L
· Süden und ans SSW. znniiTheilmit Sturm bei (

einer Temperatur von: etwas« über dem« Gefrierpunct (

gehabt. » ».
. «. . s

Die Miiteltemperatiir · des Januar-Monats war S
——25,1z",," das«"Maxiinitut« P— 4,»10, das Minimum s
»46,0»««» »

» v· j
Am Bord haben wir« guten« Vorrath von Lebens- «.

rnitteln und fast 4500 Cubikfuß Steinkohlen ·" «

g . Dem gestern gebrachten Briefe des Lieutenants
« -Palander, Führers des Expeditiorisschiffes ,,Vega«,

» an den schwedischen Marineminister lassen wir« heute
einen kurzen Auszug aus dem Briefe und sehr aus-
führlichen Berichte des Professors N ord emskjöld

, selbst an den Herrn Oskar Dickson in Gothenburg
folgen. Der Brief datirtx ",·,Atn Bord des Dampf-

· schiffes ,,Vega«, eingefroren an der sibirischeu Küste«
in der Nähe der Behringsstraße 670 S« nördl. Breite,
1730 15« westl. Länge, den 7. Februnr 1879« nebst
Postscriptrim vom 20. Februar. Der beigefügte Be-

« richt datirt vom 25. November 1878. " ·
«

Jn seinem Briefe schreibt Nordenskjöld, daß die
Lieutenants Bove und Nordqvist eine Reise nach
NishnekKolymsk projectirt hätten, daß aus derselben

» nber nichts geworden sei, -da der Tschnktschg welcher·
die Beförderdernug übernommen hatte, nachdeni er
eine gute Viahlzeit und eine halbe Flasche Rum er-
halten, erklärte, daß er die Beförderung in der
dunklen Jahreszeitnicht übernehmen könne. Ver-
suche, andere Hundegespanne zu erhalten,jmißlangen,
so daß diese Fahrt aufgegeben werden mußte. · Lieute-
nantNordqvishwelcherwiederholt kleinere Ansflüge nach

- dem Jnnern des Landes niit«Hundegespantien.gemacht
hatte, überredete alsdann eineuEingeboreneu, ihn nach
Anadyrsk zu befördern, welches 116—-120 deutsche
Meilen ins Land hineinliegh und mit dieser Gelegen-
heit wollte Nordenskjöld seinen Bericht an Dicksou

« befördern. Nordenskjöld schreibt sodann, daßam
Bord des Dampfers ,,Vega« Alles wohl und guten
Muthes ist, nnd daß das Schiff ebenso geschützt liegt,
wie z. B. in einem Llußeiihafen des nördlichen Thei-
les des» botnischeu Meerbusens und daß es allem

e Anscheine nach eben so gute Aussicht habe, ans dem
Eise zu kommen, als ein in einem botnischeu Hafen—-

eingesrrnes Schiff. Daß die Expedition weniger als
eine schwedische Meile vom offenen Meer entfernt,

I - einfron war selbstverständlich sehr unangenehm für

Aussicht gestellt hätte.· Nach dieser Aeußerung einer
officiellen »Persönlicl;»ke»its;-3:s:kon11te es natürlich nicht;
fehlen; ein anHerer »Festredner«, derY-"-»,,Besok«s- »«

niėj;-j2i«us,Hx1iF-äab, es würde deHjiejk»ehst»»-»k;ki;sz1»eiispneE11 «
geben.

inrmeihinjdiesekispk itjiser xzocula erfokgtens .
475 keine xcillzitk große Bedeutung beimefsest durfjk«"sd··wFzd i

doch die französische Regierung gut thun, zihren höhe-
ren Beamten größere Zurückhaltuiig auzuetnpfehlen.

Inder That sind, wie wir gestern unter der
"»Neuest". Post« gemeldet habempsvon Seiten der

Regierung— Maßnahmen gegen «"den«" kühnen Redner
ergriffen worden, diehöchst wahrscheinlich zur.Ab-

" setztcfigtf desselben »von dem Posten eines General-«
Secretärsi der Präfectur von Charleville führen
werden. . - . -

..

Der Präsident der Republik, dem von« den Jour-
nalen verschiedene Reisepläne während der· parla-
mentarischen Ferien -untergeschoben waren, hat· nun-
mehr die biindige Erklärung abgegeben, daß er« in
diesem Jahre keineswegs beabsichtigq eine Reise in
die Departements zu unternehmen, da er es für
durchaus unnöthigkhalte«, auf diese Weise angen-
blicklich « eine politische Agitation in- einein Theile
des Landes herbeizuführen. « «

»·

DieJudenfrage in Rumänien ist durch die nun-
mehr in dieser Angelegenheit aingetreteneRitndreise
des« Chefs des auswärtigen Amtes, Boerescu, der
bereits in Wien eingetroffen ist, in raschem Gang
gebracht worden. Er wird Wien nnd die Haupt-
städte aller Berliner. Signatarmächte, mit Ausnahme
der Türkei besuchen, um s wie in Regierungskreisen
behauptet wird »»——·durch die Kraft des Wortes den
Buchstaben seiner letzten Circularnote zu beleben,
das heißt, um den Mächteu »das Mögliche« zu zeigen,
was die Regiernngin der. Judenfrage thun kann.
»Was die erwähnte Note Boerescu’s anbelangt, so
soll«, wird der ,,Pol; Corr.« aus Bukarest geschrieben,
die· Regierung bereits Kenntniß davon» haben, daß
dieselbe im: Auslande eine ziemlich gute Aufnahme
gefunden habe, weshalb denn auch Boerescu gehobe-
nen Muths und mit» den» besteu Hoffnungen diese
Reise antritt.»« Daß diese Hoffnungen sich erfüllen
werden scheint sehr zweiselhaftzin sehr, ernster· und
dabei confornier Weise« hatdie gofficiöse Presse. in
Berlinund in Wien die stricte Crfiilliiiig der Ver-
träge-betont. »Und in« Paris und London hat man
nochweniger Neigung, »den Schwierigkeiten, welche
sichi der Durchführung , confesfioneller Gleichberechtk

Jiordenskjöld, aber «sz— schreibt«e«r ——» geinTrost ist es
jedenfalls, daė die Expeditioii bereits die für die
Schifffahrtvielleicht wichtigste aller
Entdeckiiiigsreiseii im Eismeer
a u s g e f ü h· r tsh at, und daß sie jetzt wenigstens

ebenso große Aussicåg hatf, lriiiid um dAsiegstfegeln .zu
önnen wie» ein» inaiihrerl eins· ei; ee »Um

seine Bestimmung zu erreichen.»A.·i»iiszMeisten bisorgte
Nordenskjöld, daß die Uebeijwinteruiizz der, Begat-
Schweden ·« « oder andere Länder szveraiilassen «köiu·1»te,
Expeditioneii zu dem Zwecke auszurüsteiy ihn aufzu-gcheiix Ægas—i’szrnzwc-schetn« bekanntlich« geschehen« ist)."j

· ie es . rei t er vollständig ·uiinöth«ig.« Jnseinem,Postscript»iim, vom 20.«Febriiar fügt Norden»-
skjöld hinzu, daßerseiiieii Reisebericht mit einem
Tschiiktsehen »schickt«e, der nach Nishne-Kolhnisk· gehe.

Dise iergjectirte dReise nach Anadyrsk konnte nicht
au ge ü rt wer en. » « »

Der Reisebericht vom 25. November ist eine
Fortsetziiiig des Berichtes,»welchen Nordensköld in den
letzten Tagen des August von der Mündung des
Lena absandte, Er« eriunertszdaran, daß die Expedi-
tion damals überzeugt war, schon · jin Jahre 1878
Japan zu errseiihenz szNordenskjöld giebt alsdaunseine
Darstelluug der Verhältnisse an derMündiing des
Zenaslu.sses, welchersiiiit zahlreichen Armen· ein weit-
gestrecktes Deltaland ungefähr in der Mitte der,Nor,d-
küste Asiens durchläuft» «

··

«

; « »

- Die neiisibirischeii Jnseln rverden als sehr»xkjkk·kk-
würzigh in wisfegschaftlicßher seinsichtthbeizekijchiieitzt na-
inen i wegen er gro en ammn - e erre e nnd
anderer dem gleichen Zeitalter angehöriger Thier-
formen. Einszige Sandbäiike sindhier in einer Weise
von derartigen Ueberresteii angefüllt, daß die Elfeu-
beinsanitnley welche sich jetzt seit einer Reihe von
Jahren jedes Frühjahr in Schlitten vom Festlande
dorthin begeben, stets eine reiche Ernte gemacht ha-
ben. Der Sund zwischen der südlichsten der neu-
sibirischen Jnseln uiid dem Festlande ist nur 30«
breit. Hier liegt die Landzunge Swjatoi Nos, wo
die Erpeditiou am 31. August »das» Meer vollständig
eisfrei fand, und Nordeiiskold ist uberzengt, daß das
Meer hier jedes Jahr fahrbar ist. .

Am 1. September hatte man sztnoch fchönes
Wetter mit südlichem Wind und einer Temperatur
von si- 5 60 E; zur Mittag-»Mit. Jn der Nacht zum2."Septei,nber trat jedoch mit nördlichem Winde
Kälte ein. Am 3.Septeniber erreichte die Expedition
die Bäreninseln (einige kleinere Felseniufelii an der

Küste6710 fnförtdlsundd IN: ixestlp LZEJ Fsjgder Nachi
zum szpa ire ie ie -ün ung er i nun Var,
und am 7. früh Morgens erreichte sieCcip Chekgskpi

— Die Nächte wurden« jetzt so dunkel und das Meei
füllte sich so sehr mit Eis, daß dierExpedition wäh-
rend der Nachtzeit still liegen miißtesz Am 12. Sep-
tember passirte die Expedition Jrkaipi oder Nordcao

gungen entgegengestelltem ein erhebliches Gewicht s
Fszlzeizumefsetn »F» s e

ägyszptifåe »Weil, welcher »durch ctansTZkden
non-Ziege irr; dies; Nackzzokgekszzsmair Pciscgxxs szog;eneruzffehrxjslanssvsigszuJpsden T;

tiken feHEnachdrückliGen Viokstellungen der« estitäächte T?
gegen dkie großh errlichen Machtgelüste schneller, als ·

bei der bekannten türkischen Halsstarrigkeit erwartet .J
werden durfte, beendet worden. Abdul Hamid hat» 1
sich xschließlichsp bereit fknden lassen, den Ferman -von
1873 mit eigenen Von« England und Frankreich gut
verheißenen Modificatiouew f1"·ir---Tewfiksp» »P-ajch»a- - zu ·
bestätigen. Die. Modificationen bestehen im Wesent- ·-

lichen darin, daß derKhedive Zoll- und. Handels-
verträge, sowie Verträge, welche die Stellung der
Fremden zumLande und zur Regierung. regeln, vor
ihrer Promulgirung der Pforte mittheilen muß, was 3
Jsmail Paschaiiiichtzzu thun brauchte; daß er ferner ·
kein e n»eu.en Anleihen aufnehmen darf ohne i
Genehmigung tder hohen Pforte und ohne ausdrück-
liche Znstiinmuugs xseiners jgegenwäsrtigeii IGläubiger ;

daß schließlich die ägyptische Armee für die Friedens-
zeit nicht mehr, als 18,000 Mann zählen darf. —»

Die beiden letzteu Puncte find für das zukünftige
Gedeihen Aegyptens die wesentlichsten. s Daß dem
neuen Khedives derartige« Beschränkuugen auferlegt
werden, geschieht weniger -ziir.iHebung- der großhew
lichen Autorität, als im Interesse Englands« und
Frankreichs: und der» ägyptifcheiiStaatsglänbiger;
denn so lange der Khedives die Schulden des Landes
nach Belieben vermehren- nnd die Einnahmen zur
Erhaltung. nnnöthiger Tricppentnassen svergeuden
konnte, war an ein-e dauernde. Regelung - der .ägyp-
tischen Finanzen nichtzn denken. Erst jetzt, wo- den -

viceköniglichen Machtgeliisteii eine sfeste Grenze ge-
zogen,,kann man. hoffen, daß die geplanten Finanz-
reforineii wirklich zur Durchführung gelangen werden.
—«— Wie bereits gemeldet, sind . derspFranzose sde
Bligniäres und der Engländer Baring« zsussFinctsiiz- .
controleuren gewählt worden. . ;

i f« «·Iu·lnznd.szi
» Zllotpah 1. August. Die V er k e h r s b -e.-

we g u n g» a nfs d.e nspr us sisch2e-.n Eisen -

b, a hu e n hat mit diesem Jahre ihre.Te11denz-ge-«
ändert; die glänzenden Resultate, welche die russischeii
Bahxxen lange Zeit hindurch zaufgewiesen hatten,
scheinen seit· Beginn des» »laiifenden. Jahres ver-

wo sie bald aus«-so starkes Eis« stieß, daß es unmög- 1
lich war, weiter» vorzudringen. Das Schiff mußte T
sich einen Ankerplatz an der Küste nufsuchem wo es ?
bis zum 18. September liegen blieb. Mit mehr-
fachen längeren Uuterbrechutigetr erreichte man am
2»7.»September die Koljutschi-Bay.- Am nächsten
Tage, wenige Meilen, ponsp den: offenen Wasser. der
Behringsstraße entfernt, »mußte die Expeditioti ein

Uveiteres Pozrdriixtgertr vollständig »aufgebe.t;. Was
Qtordenskjzöld .. »soust·»nocl) Bemerzkenswerthes beri»chte«t,
ist kurz bereits in dem Palanderschenßriefe erwähnt

-
» . »»

..,

-———-—— . 1

Diejsnthixlluunidesi Thiersädeuknials in Rauch.
sz » « « · Nancy ~4. August (23. Juli) . FNaney ist in »voller Festaufreguxkg »die, ohne den

Ehrfnrihtsbezeiigringen, die demAndesznken Thierss
schuldig sind, zu nahe« zu treten, gelegeutlich eine de-
moustrativ politische Färbung· annitnnrh Bei dem
am Vorabende gegebenen Concerte wurde die Mar-
seillaise verlangt, und als dassOsrchester sie aufspielte,
erhob sich die»-Zrlhörerschaft» nnd hörte stehend die
Nationalhynxne an, z— Die Damen derHaLe haben,
in· die französischen Farben »gekleid·et,,derFrau Thiers
ihre Aufwartung» gemachtsz «.

»»
· « sz

·« Gegen ällhr Nachuiittags küudigte», Kanonen-
douiter die« Ankunft »derMinister an. Maire,
umgeben bom Stadt-» ··nud Gemeinderathtz empfängt
sie, " die Musik spielt die» Marseillaise,· man schre«it:
»Es lebedieszskßepxiblikses leben die Minister-« Der
Ntaire hielt eine kurze Anrede«, « worauf derMinister
des Innern, HerrfLepdre, in schmeichelhaften Worten
erwidert. Die Minister jnadjsen darauf der Frau
Thiers ihre Lflrtfivkirtikicg ; « ebenso Herr Jules Simon.

; Lluch Herr v. Lesseps ist in Nancy »und es scheint,
inmitten der Festausreguug auch für seine große Au-

- gelegeuheit noch Aufmerksamkeit zu finden. - Jn
- den Straßen wogt es. Die«Turnvereine, einheimische
- und fremde, welche sich im Circus versammeln, wer-

den mit Jubel begrüßt; schon um tieun Uhr bietet
; ihnen der vielgeplagte Niaire den Ehreutrunk und

; reicht Herrn Kaiser aus Straßburg, dem Director
des Turnweseiis in Rauch, das Abzeichen eines Offi-

; ciers der Akademie Die Stadt ist aufs Geschmack-
; vollste geschmückt, die zahlreichen in Nanchlebeiidenz Elsaß-Lothriiiger haben den Fahnen, die sie ausge-z fteckt, ein grünes, in Krepp gehülltes Bändchen an-
k gehängt, das symbolisch ihre Hoffnung· in letziger
k Trauer andeuten soll. - F ·« -

k Um lUhr fand die Enthüllung unter allgemeiner
; Begeisterung Statt. DasStandbild wurde mit«»lang-
·-anhaltendeu Rufen »Es lebe die Republih es lebe
k Thiers« begrüßt. · «Mehr als zwanzigtausend Men-
- fchen · hatten· d"eli·Plaß"besetzt. Die Stätrie wurde
- mit einer Rede der-Stadt übergeben. Der· Maite
», von· Rauch "übertiahm sie und· in» seiner Atttxvvft

schwunden zu» sein, und von Monat zu Monat ist
ein sxkhskmekjz«fteigender« Rückgang? des -Transport-
quanzkm der Einnahmen, nahezu szkkkmkkichek

;·»esonders« muß hervorgehoben werden,

Hi« Fest? e« en drei Monaten« des laufenden Jahres
eine relativ geringe war und daß erst im Aprilmonat
der Ausfall jene bedeutende Höhe angenommen hat,
welche dem Gesammtergebniß des ersten Drittels dxs
Jahres· das besprochene unbefriedigende Gepräg«
ausgedrückt hat; « « « «« «

»
Wenn wir, » szchreibtrspderx Berichterstcctter «- des St.

Pet. Her» nach einer Erklärung dieser immerhin
auffälligeu Erscheinung» suchen, ,-s ; lässetz wir auf
die atwrmäld efiebejhixftessäsrsgekxsdfeskrxäliJens Binnen-
und auswärtigen Handels hinweisen, in der sich
derselbe im Vorjahr gerade zu jener Zeit hefundem
eine Lage, die auf krankhaften Factoren basirt,
selbstverständlich keine gesunden Resultate zeitigen
konnte. Jn dem ersten Semester des vergangenen
Jahres wiesen sämmtliche Momente des wirthsihafv
licheu Lebens Rußland ein krankhaftes Pnksiren, eine
fieberhafteYEiligkeit -auf; das drohende politische
Ungewitter forderte die Hairdelswelt auf, aneine
Abwicklung der Geschäfte vor dem Ausbruche desselben
zu denkem. Daß die Eifenbahnen unter folchen
Umständen .mit Transporteti geradezu; überfchüttet
waren, liegt ja auf der Hand; anders konnte es ja
unter gegebenen Verkjjältuissesi I«cicht" sein» »Wie-in
nun einer solchen fieberhaft erregten Zeit ein Jahr
der Ruhe folgt, in der die Geszclxäftswelt es wicdcr
lernt, ihre zOvsoeratiöträen« iiizzkriihigerä Bahnen zu
lenken und der— Handel, normale Bahnen einschla-

--g«end.,s sich auch.:ider- vorhandenen« cVerkehrsmittel in
einer normalen Weise zu bedienen gewöhntzso skanu
gewiß die Rentabilität dieser. Vexkehrswege nicht die
gleichen Resultate; aufweisen, swie «sie solche in der
bergan-gener» eben skizzirten Vergleichsperiodes er-
geben hat. . Wenn auch der Verkehr .-und der-Ertrag
des. russischen Eisedbahnuetzes vorderhand »Minder-
refultate gegen. 1878« aufweistxj »wenn »dieses
Verhältniß sich. xauch in sämmtlichen späteren-Aus-
weisen der ersten 6 bis ,-7 Monatesdxesickaufender
Jahres wiederholen; sollte, so bedingt dies. noch immel
nicht, »daß. das »Schlußergebniß des Jahres zi
«Gn-nst.en.lB7B, lauten würde; der.Zeit-der. fieber-
haftensThätigkeit find im..vergangenen Jahre· auch
Monate« deriAbsparirtung der «Geschäfts-. »und-»Ver-
kehrsstille gefolgt ;. im laufenden« Jahre— entwickelt fiel·

Techkfertigte e ; d . spsk
dacht hab , d , « - öksesk «aran ge-
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aberdeirVexkehr normal »und die spätere« Mdpsskez
direkte« Evas einholen, »was-die frühere» emgebußt
haben. «

Nach diesen voransgesaiidten WorteirzU DE« be-
treffendeiiDaten übergehend bEMEkkEU VIII« daß Ver
Eiiinahnieaiisfall per 1- FCVVUUV 0-62 PG» P« 1-
Mäkz 3«7(,-« pCk» pek J. April 6,35 pCt. und per
z; Am· 12,37 zagt-beträgt. Hervorgeriifen wurde
zzgxsekhe dzsxch die Abnahme des Militar- und des
Fkzchkgi Und Eilgiitverkehrs Der P as sfa g i e r -

» e k k e h k hielt sich dagegen mcht nur m den im
Vorjahr gezpgeneii Grenzen, sondern hat sogar trotz

»der« i» diesen: Jahr eingeführten Steuereine weitere
Stezgzxuug erfahren. Es wurden namlich befördert
wzpxend der ersten 4 Monate 1879; 8,500,886,
1878: 7,983,958 kkud 1877: 6,787,787 Passagiee
Die Eilguttransportes haben sich im laufenden Jahr
im Vergleich mit 1878 wesentlich verringert: wäh-
rend der ersten 4 Monate 1879 umfaßten die Eil-
»gsitt»·raiispokrte insgefa«mmt· 2,46i),739 Pud, 1878
»3,391,629 Pfui: imd"1877 2,239,950 Bad. J«
gleicher Weise wie der Eilgutverkehr haben sich auch
die Fraehtguttransporte verringert; besonders ist
dies im März und April zum Vorschein gekommen.
Jn der Beriphtszeit betrngen die gesammteu Fracht-
gxcxgtkanizpokiex 1879. 607,177,803 Pud und ;1878
668,759,6W Pnd. —;« Jn demselben Verhältniß wie
Verkehr bewegt-en sich· selbstvekrstiindlich auch die
Einnahizizeii desszrzissischen Eisenbahniietzes Dieselben
betrugeii imLaufe der vier Monate 1879 59,157,142
Rot. 4-2 Kop.«nnd1E878 i3s4,330,656 Rot. 52 Kop.
— »Sol1tei«ijich»die Aussichten auf eine reiche Ernte
in Riißliiiildtkealisii·eii,· so wird zweifelsohne der« bis-
herige Ausfall » der Bahn-Einnahmen zum » großen
Theile noch durch die gesteigerte Export-Bewegung
gedeckt werdet: können» »

Die: Get·r-eidevo.r»r,äszt-·h e in den Ge-
meindemagazin en« solleii einer, Vorstellung der - Gou-
verneure von Lievz -Est- nnd Kurland an’s -Ministe-
riuin zufolge,»wie die«russ. St. Pet. Z. hört, in den
Ostseeprovinzen; veräußert« und der Erlös zum Grund-
stock verwandt werden.
Die Gbbberneiiieiiksverssflegu ifg"s-Comniissioiie»ii« sollen
den Vorfchlag der Gouverneure spjzleichfallssz befür-
wortet haben.- . »—

«» djers-bis»h»eizig-e, Gehilfe des Pernaw
schen Postnieistek3i- CollegieipSecretair J a k o w :

leih, ziisziii Fglliiischen Postmeister ernannt wor-
dein·

·«

«

"Jli"r"Wi1l1i ist rinnt. Li vläiidischeii Gouverneiir am
23. Juli der Stadtverordnete Eduard Silsky
Als, ksStsdchsksket Deß-Titus werden; . . e «

«.«-"··Iu Livius« ·hat sich am Abend des 26. Juli ein
til-kraus heftiges G e w i-t t er entladen. Ein kalter

Blitz"«erschlug" iii·Neii-«Libau auf »der Deniszmeschen
Kop«sr·e·l"·"sz ins« einem imBaii begriffenen Hause einen
zu; Schyden zverzeichnetens sscjährigeii Arbeiter. - csJzi
derselben Nacht verunglückteii auch 4 Fischer aus
dem Meere. Die Namens« derselben ssind noch xiisehi
bekannt. : I « «

In» Tniiiiiiii hat »»kii"rzli,ih» der Jngenienr Kerkowiui
init«·der «e«i··idgiltigen Tracirung der- B a h n l i n i(

T n ck u m - W-iii-d-a-u-»iind" Tuck n m-G ol-
d i n g e n - Weintd uTu begonnen; Der ,,Tuckum.
Anz.«,v«s dein borstehxeiide Vachricljt··zii«eiitiiehnien, er-
Wk Ykxklii «ID8iß"I-·"75«et CJE.k17«1«ITeiTt. "IdestsRigcpTepkuvxei

. Eisenbahn, ’Schapixo, entferne-sie« ist, die Vahjiizstxeckek
anf eigene Rechnniig, auch ohneStaatsgaraiitiiz zu

bauen nnd daß er Aussicht« habe, die Eoncessioiiiioch
in diesem Jahre zii erhaltene: " Nach endgiltiger Fest-
stellung der lieideii Bahnliiiieii·» soll nunmehr in
kürzesterFrist entschieden werdenjiobdie Bahn über
Goldtsigeii -oder- direct nach Windau führen wird
Mit dem Bau will man schon im nächsten Frii jah-
begiiineii.il«—"ssisWie« zdasselbe Blatt meldet,» pafgrjtek
Tuckum zu der auf den 22. d. Mts. (als den Mirkia
Magdaleneiitag und das Namensfest Jhrer Kaiser-
lichen Vtajestät »der Kaiserin ,Mari.a Alexandrownas
f8stg«esetzteti· Einweihung des ein G o ld in g e i·
iltm Asyl zbestimiiiteii," neuaufgeführteii prachtvollei
Gcbsiides hie Stadt Excelleiizder Präsident de:
GZldiiigeiisIJen—-T-BrildHT)«Zft;"-"Jeiyreiiikiiy ,Se. Hochi
wiirdender Protohierei Drechsler und Sey EminenH
der Bischof von Riga und Mitau, Philareh in Be«
gleitung des Protohiereks Wariiitzki. T« -

sc. Juli. Nachdein der größt
TKUYV knsskfcheii Presse Tihrkverniihteiides Verdic
über die P o l i ti k B i s m a r ck’s gefällt, bring
nun auch die ,,Ag. gen. Russe« einen von tiefe«Bitterkeit« und Vetstininiuiig erfüllteii Artikel übe«
diesen Gegenstand. Die. jetzige Haltung· des deutscherRslchskaziizlers »Es-meint II« Azrwdas osficiöfe Orgai
·— sei ebenso, uatürlich,» wie . der von ihm vspk de«
Jahre 1870 gesuchte enge Anschluß an Rußland
»Damals war es durchaus« natürlich, daß Bismarck
den Krieg znjtFrankreichz.voxaussgheiid, die Freundzschafesriaßlaiids suchte, siiiusmsieljes die» wohiwonend
Nentralitätdieses Nachbarstaatesj ohneJwelche er sei1
-Vykhaben« nicht ausführen konnte, zu sicheren,
VFIU französischen Kriege beeinflußte die Mgglichkei
Wes. Racheversiirhes von Seiten Frankreichs zfzdizldåusoicklesjzolitikkkuiid- verlieh der Freundschaft Rißn s einen« außerordentlich hohen Werth RußlaUVH-«d»as· sich damals in voller Kraft undLActionsfkeihekkibefaiidx Jetzt ist Rußland« in dieFspsOrient
A7J8ele8EUheiteii, an deren Entwickelung Eurgoka jelbs

· khe1lgenommen, ·« tief verwickeltz das republiianiskh
FFAUkteich neigt augenscheinlich zu einer Allianz mi

England. -Die Sachlage ist verändert. »Es ist sehr«
begreiflich, daß · sich die deutsche Politik mit ihren
Befürchtungen und Hoffnungen jetzt dorthin wendet«
woher» ihr. Gefahr oder Gefahrlosigkeit zu Theil
werden kann, zumal eben das von ihr in London
angestrebte gute Einvernehmen die festere Schürzung
der Fäden mit dem Wiener Hofe keineswegs aus-
schließt« . . Mit den Jllusionen ist es jetzt dahin;
nach langen Zweifeln an der deutschen Freundschaft
ist die Situation jetzt klar gestellt. Die russischen
Pnblicisteti sollten sich in Zukunft über dieses Re-
sultat nicht rnehr wundern, sondern einfach die voll-
zogene Thatsache anerkennen«. . . Der Artikel« hat
nicht: oder« weniger den Charakter« eines Absage-
briefes der russischenjDiplomatie an den Fürsten
Bismarck — s

—— Der ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht das nachste-
hende Communique: »Die rnssische Civil-
verwaltung v on Ostrumelien hat die ihr
gewordene Aufgabe nun beendet, und sie vor dem
Termin beendet, der durch den Berliner Tractat in
Betreff der Räuinuiig des türkischen Territoriums
seitens der russischetiTruppeii festgesetzt war. -— Dank
diesem Umstande konnte die neue, an unsere Stelle
tretende, durch das organische Statut geschaffene Ad-
iniinistratioti ihre Thätigkeit unter dem Schutz der
russischeti Fahnen eröffnen. F— Jn diesen beiden That-
fachen, welche die schaffende Thätigkeit der rnssischeii
Vkilitärz und Civil-Obrigkeit in Ostrun1elien abschließt,
kommt unser beständiges und prineipielles Bestreben,
die , übernommenen internationalen« Verpflichtuugen
heilig zu erfüllen, außerordentlich scharf zum· Aus-
druck. Von diesem Bestreben haben sich. auch die
Vertreter der rnssischen Civil-O brigkeit, während sie
das Gebiet verwalteten, leiten lassen. —— Der nach-
folgende Auszug (vgl. weiter unten) aus dem Bericht
des gewesenen General-G«ottverneurs von Ostrumelien
erscheint als eine genaue Darlegung der ehrlichen
und friedliebenden Richtung, welche die Vertreter
Rußlands in Ostrumelien eingehalten haben, nnd
der unbestreitbaren -Schwierigkeiten, welche« sie Izu

überwinden hatten«
»»

·jn·lllishni-1llåwgot«od« scheint die ·M es i e» stetig
an sLebeti «zii·g·eivin1ien. So· hat, meldet ein «"Tele-
gramms der »Neuen Zeit«,s der» bekannte Commercielle

Lctsarewuzwei Vtiklioneii Elssndszsszveritiischtes Salz, «(in
zwei Jahren zu liefern,). zns61 Copj das Pud ver-
kauft. —- Währeiid des Jahrmarkts hat »sich eine
Freiwillige Feuerwehr gebildet; Fische ans"Astra"chan
sind sehr im Preise, Mauufactrcrtpaaren werden gut
abgefetzh Zahlungeti laufen regelmäßig ein.

Flut! Dctditschkw wird der Rufs, Z. geschrieben,
·d"aė«n·inläi«1gst" im Hofedes von dem Friedensrichtex

des zweiten Bezirkes daselbstbewohnten Hauses ver-
botene S ih riften ausgestreut worden sein. Am

»13. Juli wurde darauf ein ....-re·icher- Jude B» als
der Theilnahme an der revolutionäwsocialistischeu

» Propagandaverdächtig Verhaftet. «

.:»:Yz«g· J9«;Y«·exq1,-,G3nuexnemeiit vonsOstrYzttFlseY.-;j «I.
; Dekmjachstehende vom »Reg.-Ajsz.s« gegebeäns Aus?
zng aus dein officiellen Berichtedes früherenrussischeu
General-Gouvernenrs von Ostru1i1eliei"1""biet"·et ein(
glänzende Apotheoseder russischen Verwaltung dieses

Landes,"-""er bietet gleichzeitig die officielle Grundlage,
von der aus die Nachwelt, und vor .Allemi3Rn-ßl«and,
die» künftige»Geschichte diszeser Provinz beurtheileu

spipirdzz ans« diesenk.».,CkBruZi«-de glauben wir denselben
unseren Lesern nichtvorenthalten zus·sollen. —- De:

vom St. Pet.-. Her. wieder-gegebene, in Rede stehend(
Auszug ist aus Sliwno vom 20.··Jnni e. datirt und
lautet, wie folgt: · -

Ein— Tagesbefehl des Ober-Connnandirenden"» der
Activen Armee vom 4. October 1878 schrieb dem
Cotnmandeur des 9. Armeecorps, General-Lietutenani

gcsszztolypinz vor, die».V.erwalttcng des Gebiets, welches
Ostrumelien bilden sollte, unter der Leitung des russi-
scheiiKaiserlichen Commissars in Bulgarieit niszit den
Rechtens eines GeneralsGouverneurs zu übernehn1en«.

·Derselbe ordnete dem General-Lieutena-ut Stolypiu
auch den Theil des Gouvernements«Adrianopel unter
welcher von tcnserenTruppen besetzt blieb und nichd
zum Bestande Ostrumeliens gehören sollte.

« Das Generialäsonvernement wurde in drei Gou-
vernements getheilt: Philippopeh Sliwno nndseAdriæ

»« nopelz welche Yvou besonderen Gouverneuren vermalte)

wurden. s - ·

Von der Unterzeichnuiig des Präliminar-Vertra-
. ges.vo.n,S-an Stefaiiopk bis iznr Ankunft der europsäb

schen Commissiott in Ostrumelien· waren fast . acht
Monate vergangen. Während dieser Zwischenzeu
zwar dengStidbttlgaren gdie -in Folge des Berlinei
Träckats hervorgegangen? bedeutende» Verändektiiig ir
ihrer Lage noch nicht zum Bewußtsein gekommen·
Im Genusse der Institutionen nnd Rechte, welche
ihre Laudslentes sim Norden genossen, wollten ·«d«ic
Südbulgaren dein Berliner Tractat nicht vertrauen.

- Six.zpgten. fest ich-erzeugt; kdaß .der.Tra»ctat ein todte:
Bnchstabe bleiben und am Ende der Frieden vor
SanStefanostch —vor4virklichen« werde. -«.«-—««« »Es-s« e

Die Ankunft des neuen GeneralkGouverneurs
»Es-II» dciskjgsi gteichzextigecsnchssiscgi
Eomniifsioii in Philihhiosel Tveranlaßterszi sie

»«
über das. faclische Schicksal des Landes. nachzndenket

" und zu begreifen, daß der Berliner Tractat keit
Phantom ist, daß Europa« und sogar Rußland selbs

,e.1g1d »He. Wär-schm- ;E:s» iper xifsFvssselbstsxdgß såslau ein? sofortige Tsersögskkng Tit de1
Wirklichkeit von den Bulgaren nicht. erwarten durfte

Zudem sgab der Wechsel in der Stelluug des Landes»
bei der fast überall im Orient herrschenden Spaltung
zwischen den Nationalitäten reichlicheci Anlaß zur
Anfachutig des Zwiespaltes zwischen den Nationa-
Iitäten « « i «

Jm Hinblicke auf »diese ungewöhnlichen Umstände
hatte die neue oberste Verwaltung des Landes vom«
ersten Schritt an ihre Thätigkeit vorzugsweise auf
Folgendes zu richtenx

1) Auf die Beruhigung des Landes auf dem
Wege der Versöhnung der Nationalitäten unter
einander, bei dem Bemühen, die berechtigten Wünsche
jeder derselben nach Möglichkeit zu erfüllen und ohne
irgend welchen Unterschied zwischen Bnlgaren, Grie-
chen und Türken zu machen.

Z) Den Bnlgaren das Wesen der Ostrumelien
durch den Berliner Tractat gegebenenVerwaltung
zu erklären, welche aus dem Gebiet eine besondere
autonome Provinz mit Garantirung der Rechte und
Vorrechte jeden Bürgers schaffen sollte. «

- Z) Die Arbeiten der europäischen Coknmission
indirect indieseui Sinne zu lei1keu, wobei sich die
Nothwendigkeit ergab, der bulgarischen Majorität die
Möglichkeit zu geben, ihre, Wünsche« zum Ausdruck
zu bringen und der Commission in Betreff der fac-
tischen Lage der Dinge und der Stimmung im »Ge-
bietsdie Augen zu öffuen.k Nur auf diese Art konnte
die Cotnmissioii zur Dliierkeiiiiiiiig der sNothweiidigkeit
gebrachtl werden, die bulgarischen Jnteressensz zu
schützeiy deren Verletzuiig das. Gebiet- . nach dem
Abzug unserer Truppen unvermeidlich zum Schau-
platz bedeutender blntiger Conflicte gemacht hätte. «

Das sind in allgemeinen Zügen die Bedingungen,
unter welchen das General-Gouvernement von Oft-
rumelien seine Thätigkeit begann, iinddie Principieiy
welche dasselbe bei» Ausführung— feiner Aufgabe leite-
ten. Wenn diese Aufgabe irusgefühårt werden konnte,
wenn die Arbeiten dieses Jahres-im Orient zeinen
friedlichen Ausgang erreichen konnten, so ist-die Ur-
sachei dazu zum Theil in zwei äußerst günstigen
Seiten« der Sache zu suchen, welche der kaiserliche
Commissar als Erbschaft dem neuen General-Gou-
verneur hinterlassen hatte. Dieselbenbestanden erstens
in der«Ver"eh·»r"ung- des russischen Namens und inider
Achtnng,pErgebenheit und-Liebe, welche der kaiser-
liche Commissarzsich zu erwerben. gewußt hatte, und
zweitens darin, Ydaß er ein zuverlässiges,« gut dis-
ciplxxziirtes und»Rußland ergebenes Heer geschaffen
hatte, welches die Admiuistration als sichern Schutz

diesszkFriedeiis und der Ruhe verwenden konnte.
- Nicht weniger wichtig für . den erfolgreichen

Gang der russischen Thätigkeit im Gebiet erschien
die starke Unterstützung, welche dielocale rumelifche
Administration .,Se"itens des- Obewlzommaridirendeii
fand. Der dem General-Adjntanten Todleben unter-
geordnete itn«d-Jsznach» dessen Fiugerzeigeitihandelnde
General-Gouvcrneur von Ostrunielien sahj in· dieser
Unterordnung nnd indeis damit verbitndeiien ««Ueber-
geinstinitkiiciigxeinen sichern Schutz. ·" l

djsn Mdsaßregeln übergehjen»d,« ;.r,pel«ch»e. zur-E BETT-
waltung des Gebiets getroffen wurden, müssen vor
Allein die« steten Beinühuiigeii des General-Gouver-neurs und seiner Untergebenenkikink Bezirk; auf »die
Förderung der möglichst friedlichen Beziehungen
zwischen Griechen, Bnlgaren undspTürkeiiL hervorge-
heh«eciis"werdeu. Die fkiihere tiikkische Ohrigkeiegieß
es sich angelegen Yseir1,«"«d«e11 Zwiespalt zwischen« den
ihr. unterstellteii Nationalitäten zu unter-stützen. Ohne
den Bestrebungen· irgend.einer Nationalität ganz und
gar» eiitgegenznkonunety machte sie- der Niinoritsätz
d. h. den Griechen und Türken, Zugeständnisse und

stützte sich stets auf diese beiden, Nationalitäten, um
»die— ihr gefährliche MajvritätjkdieBulgarenkziti er-
drücken. « Daher diese geheime Feindschaft, die nur
auf die Gelegenheit wartete, um« sich ·zu äußern, unt
daher die sich für die russischen»Qkxxigkeiten .»szerg,ebe-nde;

" Notwendigkeit, beständig eneiHgischJ «Mäėrsze7gezl"i1 ·"’"zu
treffen, jum die Feindschaft im Zaum zu halten. und
das Gleichgewicht zu erhalten. · «» -

M c n rsic ils at II.
»Yjktlitt, U. August (30.«--JuliJ.T- Tcderzsprumäniischii

zMinijsterxkBoeresru ist gestern Abend nach St. Pe-
tersburg» abgereist « - ·- -

«
«

». Wien, 9. August (28. Juli) Die heutigen offici-
ösen Blätter besprechen die Katastrophe von Sera-
jtkWv»,»-.nnd suchen bei dieser Gelegenheit die Noth-
wendigkeit einer schleunigen Besetzung von Novi-
Bazar zu beweisen. Auch soll das bereits besetzte
Gebiet in adminiftrativer Hinsicht den österreichischen
Gesetzetis mehr suntergeordnet werden. Gerüchten zu-
folge istdas Wieuer Cabinet bereits .iu Bezug auf

die· Occupatioii von NowikBazar mit— der Pforte-in
. Verhandlungen getreten. DiessWjieiikerFBediölkeuiing
gewöhnt sich nacht und nach an den Gedanken einer
Occnpation von Nowi-Bazar. , , » s .

Wien, 11«.August (30. Juli) iDer »Pest. Lloyd«,
HdessezrintinreBeziehungen zum Grafen Andrassy all-

bekannt sind, signalisirt in bestimmier Form den bal-
kkjtzigegs Riiszcktditt des· Grafen Andrassy. « ’

LHudru,"«-S-. Angust (28. Juli.). Wie die«,,Times«
nieldetz haben di«e-4««T«,,Exchange-« Bank of CanadMksitnd
die Bank ,,Ville.»de Montrealk in Folge starker De-
"positeiientiiahmeiisihre« Zahlungen eingestellt-« Dis

glsnszahmetzwurden durch das Fallissement der »CV»U-
soliated Bank "öf’«"Cai1ada« verursacht. Die PAssIVO

— der »Ex-hange Bank of Canadaii werden auf 1,000,00c

Dollars, diejenigen der Bank ,,Ville de Montrealtt
auf 700,000 Dollars geschätzt ·

Paris, 10. August»(29. Juli). Das. ,,Journal
officiel« veröffentlicht ein Decret, durch welches Lam-
bert, Geiteral-·Secretär des Departements der Ar-
denneii,· welcher in einer zu Charleville gehaltenen
Rede eine Anspielung auf die Viöglichkeit der Re-
vanche gemacht hatte, zur Disposition gestellt wirdx

. T e l e g r a m m e e
der Jntern. Telegraphen-A gentur.

Berlin, Dienstag, 12. August (31. Juli) Die·
»Nordd. All . Zeituu « re roducirt den bekannten»

«

S P
,,Tinies« -Artikel, welcher die, ,,riiss. St. Pet. Z.« und »

die ,,Neue Zeit« veranlaßte, das russischePiiblicuiit
gegen Deutschland und Bisniarck anfzuhetzeir Ge-
geuiiber dem Passus, worin es heißt, daß bei dem

Hervortreten bestimmter Gegensätze zwischen: Rußlaud
und den Vsestniächteiy Deutschland unter dem Ein-
flusse Bismarcks schließlich immer zu Gunsten der
Westiuäihte entschieden habe —- bemeikt das officiöse
Organ, daß nur die Annahme übrig bleibe, daß der .
Verfasser des ,,Tiines«-Artikels entweder keine Ah-
uniig von den» Cougreßverhandliingeii gehabt habe·
oder als Eugländer es den Interessen Englands ent-
sprechend gefunden habe, dieVerstiinniuiig der Pan-
slavisteii gegen Deutschland beniitzeiid," zwischenbeideii
Ländern zu hetzeir —- Der Artikel führt weiter aus,
daß Deutschland auf allen Puncten die Forderungen »

Rußlaitds unterstützt habe —— nichti nach der Berech-
nitiig zukünftiger Früchte, sondern nachjssljstaßgabe
d·er die Monarcheii beider Länder verbindenden
Freundschaft. sz , ·

Wien, Montag, 11. August (30. Juli), Abends.
Der -;,,Pol. Corresp.« wird aus Konstaütiiiopel ge-
meldet: Die Umgestaltung des Ministerium in·libe- «

ralem reformatorischen Sinnesoll unmittelbar nach
der bevorstehenden Rückberufung Midhat Paschcks

erfolgen. » v » «
»

«. » « «

schen, Montag» 11. August (30. Juli), Abends.
Die hiesigen Blätter erklären die Nachricht der
»,,Tin»ies« über «die angebliche Eröffuuug der grie-
chiselytiirkischen Verhandlungen für unbegrüiidetz
Das Datum des Eoiiferenzbegiiines szsei noch« gar

, nicht fesigestelltx , Die Pforte » hat den Vertretern
der, auswärtigen iMächte ·niitgetheilt, daß die
griechische Frage eine den Wünscheu derMächte
entsprechende Lösung finden werde. « «

W, n i t i u n g. i .
. Für die Abgebrannteu in Jrkutsk

von S. 3 Rbl. —

: "
» Bahniierkehr von und nach Dort-at. -

i Von Dorpat nach, St. Petersburgp Abfahrt 7
IUhr 14 Min. Abds. Ankunft in Taps 11 Uhr 51 Min.

Nachts. Abfahrt von Taps 12 Uhr 31 Min. Nachts. —Ankunft
in St.-Petersburg 9 Ubr 35 Min. Vormittags.e "·Von Dorpat nach Revalt Alzxahrt 1 Uhr 6 Miit.
Mittags. Ankunft in- Taps 6 Uhr achnt. A fahrt von
Taps 6 Uhr« 35 Min. Abds. Ankunft in Reval 8 Uhr

,37 Min. Abds. - « ·
Von St. Petersburg nach Dorpan .Abfahrt 9

Uhr Abds. Ankunft in»Taps Z, Uhr 58 Min. Mor ens.
Abfahrt von Taps 6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft inDorpat 10 Uhr» 38 Drin-Worin. » s - -

Von Rezval nach Dort-at: HAbfahrt 9 Uhr 37 Min.
Morgens. Ankunft in« Taps 11 Uhr 58 Min. Vorm. Abfahrtvon— Taps 12 Uhr 33 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr31 Min. Nachnd . ». » ·

Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit des
jedesinaligen Ortes verstanden.- - "

- Die PreisedeixFahr-B-illete: -

. von Dorpat nach Tapsi 1. Classe 3 Rbl. 98 Kop -g. Classe 2 Rot. 99 Kop., 3. Classe 1 Rot. 53 Kost;
, von Dorpat nach Revol- 1. Classe 6 Rbl. 71 Kop.,
Z. Classe 5 Rbl. 4 Kop., s. Classse 2 Rbl 58 Kop.;- i s

von« Dorpat nach We enberzx 1.. Classe 4 RbL
91-Kop., 2. Classe 3 -«Rbl. 69 Kot-«, Z. lasse 1 RbL 89 Kost.voipDorpat nach St. Petersburgp 1. Classe 14 R

- 2b-Kop.," 2. Classe 10 Nil. 69 Kop., Z. Classe 5 Rbl.46 Kop

« Handels— und szWörsewUachtichieiiz T
Mgiy 28. Juli. Nach der Reihe schöuer, heißer« Sommer-

"tage hatten «wir gestern einen griindlichen Regentag dem«
aber. heute wieder heiteres Wetter folgte. Ungeachtet die
Wechfelcourse etwas— gewichen sind, bleibt die Situation unseres
Getreidemarktesdoch eine sehr gedrückte indem die vonhaus-

" ländischen Märkten gebotenen Preise mit den hier» geforderten»
durchaus nicht in Einklang zu bringen» sind» Hiesige Inhaber
.von Roggen werden nämlich durch neuerdings eingelausene

»·»ur«igün«stige Berichte über die- Winterkornernte tm« Innern des
Reiches zu immer festerer Haltung ermuthigt, Yso daß augen-

« blicklich für ungedörrten 120pfundigen russischen oggen sowohl
.in Ioco als auf Lieferung 88 Kop. ebote·rt, 90 Kop. pros Pud gefordert wird, und in»Folge dieser Differenzen keine be—-
achtenswertheii Umsätze stattgefunden haben. Ueber Hafer und
Sommergetreide überhaupt lauten dieNachrichten aus dem
Jnnerii günstiger, dgmitach findet dieser Artikel, obgleich derselbe
in Iooo ziemlich geraumt ist, weniger Beachtung» indem man
über dieResultate der Haferernte genauere Berichte abwartenSchiffe sind im Ganzen 1532, von diesen :l407 aus auslandsp
schen Häfen angekommen und 1436 ausgegangen. -

Totentanz-Distric- sont-heischt.
l St. Petersburger Börse« .

— l W
ZLJUli 1879.

f«I II I« ·-

spkxppa . .«."·.7.« .«." es; « Ist. Jene.
Hamburg» ·

. .
."

. . - - 2184 217st NORD-
",·Paris, . . .

. . . . .
- 270 269i EIN·

»· Fondd und Betten-Cyrus« ,
Pkcimieiixuuieiipe i. Emissivvs -t233 »Br- 2323 Glds

iizktimieuoiiiiieihe n. Emiisivxk - 233 Bis» 2s2k Glds
sxssnseriptionenp . . .

. .
— Er» 953 Gut.

574 Bankbillete .
. .- . . 953 St» 955 Gld.

Jiigkpjdünabutger GHSUVEACTFCU —- Br., — Ob.
Vp1pg,-Nybiuster Etsenb.-Actten. 100 Be» 9957 Gld.
Pfandbr. d. Rufs. Boden-Gebirg. »118z Be» 118 Gld
is Berliner Borse,

»» . den 12. Aug. (31. Juli) 1879.
Weihseleours auf St. Petersbutg

;Z« W.(1..
. . . . . . . . USULSONCISPI

3M.(1..
. . . . . . . . 214u.--Rchspf.s

Rufs. Creditd·ill. (für 100 Rb«.) .

». i 216 U. 90 RchNM
Riga, 3s1. Juli 1879.

Flach s, Kroiis per Berkotvez .
. .

.
. . . .

—

Tendenz fürFlachs . . . . . . . . :-

MPOTTZTTTReduktion veriantfvbitliichfspK
Dr. E. Mattiesem

«

can-l. A. Hasfelbjskki

Zone Zpötpthhe Zeitung.M 176. 1879.



Der Herr« sind. sur. Xaber Graf
Krasicki that die Universität ver-
lassen. ·

Dorf-at, den 1. August 1879. «

ProrectorO. Schmidt
-N.-V-.—c70..0..- .. ..«S

Von Einem Edlen Rathe der
Kaiserlichen Stadt Dorpat ergeht
an dieGläubiger des verstorbenen
Kaufmanns Eduard Brock nachfol-
gende Bekanntmachiirig zu ihrer
Rechtswahrnehmuiig :

. Zur Coircursm»asse. des weil.
Kaufmanns Eduard Brock
gehört u. A. ein Antheil an dem
im P o r ch o w ’schen Kreise des
P l e st a uschen i Gouvernements,
rirca 25 Werst von der Eisenbahn-
station Nowosselje belegenen, circa
2011 Dessätinen großen W a l d«-
st ü ck e. Dieses Waldstiick ist im
Jahre 1867 von der Handlung

D. Schmidt cis- Co. in Pleskain
dem Herrn Alex. Brock « und dem«
Herrn Nicolai von EssensCaster ge;
nieinschaftlich auf des Letzteren Na-
men für die Summe von 5871 Rbl.
90 Kop. im öffentlichen Meistbot
acquirirt worden. In der Folge!
hat« jedoch der Herr Nie. von Essen-
Caster seinen Antheil an dem an.
Waldstücke dem , verstorbenen Herrn
Ednaifd Broek cedirt, wodurch dieser
Atiteigenthiimer desselben für einen
ideellen Theil geworden ist. «

Das in Rede stehende slssaldstück
hat seit-dem Jahre 1867 keinerlei»
Revenuen getragen, wohl aber mehr«-
fach.«e Ausgaben geu"rsa"cht, indem
eiiierseits eine Exploitation desselbenaus sorgte-it. Gründen unmöglich ge«wesen iiiid aiIdererseitSzinIt dfeni Be-
sitz desselben verschiedene jährlich
iviedertehrende Unkosten an Abgaben
Te. verbunden waren. Nach einer
inrIanuar o. stattgehabten Berech-
nung war der- Kostenaufniaiid für
das in]Rede stehende Waldstiick von
5871 Rbl. 90 Kop. auf 9150 Rbl.
8.0»Kop. gestiegen. —

Obgleich die drei Mitzeigenthümer
des meshrgedachten Waldstiicks wieder- «
holt bemiiht gewesen, hdasselbe zu
veräuszerm so sind ihre desbeziiglichen
Bemühungen bis hiezu doch resultats
los geblieben.

Da nun gegenwärtig— behufs Re-
gulisrnng der Ed. Brockschen Con-
eursniasse eine Realisiriing ihres An—-
theils an dem « in Rede stehenden
Waldstiirke erforderlich ist, ein öffent-
licher Verkauf desselben, welcher ini
Pleskaiiscljeii Bezirksgerichte zu voll-
ziehen ftväre, aber aus mehrfachen
Gründen im Interesse der Gläubiger
nicht rathsani erscheint, so ist der
Herr Concurseiirator bemüht gewesen,
fiir Tden Antheil des- weil; Brock an
dem mehrberegten Waldstücke auf
privatem Wege einen« Käufer zu ge-
winnen. —-—" Das Handlungshaus
H. D. sSchmidt ckr Co. in Pkleskaii
hat sich nun bereit erklärt, zur Vers,
nieidung der durch einen öffentlichen
Verkauf entstehenden Kosten und
Weitläufigkeiten alshöchsten Preis
dielSumme von eintausend Rbl.

S. für den. Broekschen Antheil zu
zahlenk für "den- Fall der Nichtanznahme dieses Boisaber auchs..d«ices?
gerichtlicheiiSchritte z um öf s e u t «-

lirhe n. Verikaiis einznleitesn
s Indem der Rat-h als§ Cosnenrssbehörde - die» bevorstehenden» thatsächs
lichen Umstände zur Kciintnisz der
Vrockscheii Gläubiger bringt, fordert
er dieselben hiedurch peremtorisch
auf, im Laufe einer Frist von 4
Wochen a dato anher zu erklären:

1) ob sie gewillt, den Bot« des
Handlungshauses Schmidt
o«- Co. mit 1000 Rbl. S. zu
aceeptireii und den Herrn Con-
curscurator zu ermächtigen, den
betreffenden» Kaufvertrag niit

- dem genannten Handlungs-
hause abzuschlieszem oder aber

T) Ob sie den öffentlichen Ver-
kauf des in Rede stehenden
Grundstücksbeantragen.

Zugleich bemerkt der Rath, daß
alle diejenigen Gläubiger, welche iui
Laufe der anberaumten Frist mit
jeder Erklärung ausbleiben toerdeii,so angesehen werden- daß sie dem
Verkauf des lmehrgedachteii Grund.
stückszaii« das Handlungshaus H. D.

Sehmidt Fz Co. 1000 RbL S.
»zugessti»tnmt haben. H
· Jedem Gläubiger der BrockschetiCvncnrsntasse ist felbstverständliih
nicht» benommen, für« den Antheil des
weilUEdtiardBrock an dem mehr-
gedachten Waldstücke einen Mehrbotzu verlautbaren, mottächst der Herr
Conettrseuratnr diesseits angewiesen
werden wird, im Interesse der Masse
mit dem Mehrbieter förmlich abzu-
schließen, vorausgesetzt natürlich, daß
sich die Nkajorität des Gläubiger-
corps nicht etwa für den öffentlichen
Verkauf des Waldstücks entscheiden
ollte.s

Dorpah Rathhaus, am 14. Juli 1879.
Jni Namen und von wegen Eines Edlen

xNathes der Stadt Dorpat
Justizbürgernieister ·.H’·up-ffe»r.-

Nr. 1039. Pjerseen THE-trank.
Von dem Livliitidischen LandrathssCollegium wird desmittelst bekannt

gemacht, daß die Ansstellungen
und »Prüf-ungsen·7von Bauer«pferdszsen unter Vertheilung« der üb-
lichen Prämien in diesen: Jahre in
Weimar« am 24. und 25.«August
und in Dorpat während der daselbst
allfjährlich stattfindenden landwirths
schaftlichect und GewerbeiAusstellung
stattfinden« werdenp
. Riga, im Ritterhaufie, d. 9. Mai 1879.

Nr. 581. · T
- nksxntrtatpstg

, . s «Izl O IJI P A HI H
no Bot? Jlsepnmctcoå Ystnsisenhctcoå
Genuas-Pia tsaastaywatj Iisro Aatsycstsa
(-.» r) 6129 -1·a(-.«y-kpa. Flcenakoitxie
nocwynnsrh m) Cesicuktapiio non-Ieicht
unt-MI- kte Neu-Be Its-n a ne öonsbe 18-171
nshässh omsh pogy a zxonmktht apezxosisak
Ernst. apn npomeaim mesrpnstecteoe
annimmt-Ebenso, csnxkslzstseuhcsxsso 0
gestaltet« pozxameneå n osmxckzisenhcwtzo
EBC- YTIUIIÆIIIAH B’h ITOTVOIJOUGi "ll0·
OJIIIJZIXIES BPGMZI lsccllllTbllskUlUclk "

Leprnsx 17-1so Ikotm 1879 r.
Za- Kapers-Oper:

ne 171. Hackkaskinkis K. Mmncouu

51763 Reue Ystptfche Zeitung. « «1879.

Soeben erschien im Unterzeichneten
Ver-lage und ist durch alle Buchhand-
lungen zu beziehen:

W. P. lkesohrasova
Die åcanclfefiaftsslnfsituiionenj

« und die « » » .

Selbstverwaltung.
v " , Lieber-setzt von

« Preis JBO «Kop.

Den geehrtku Nkitgliedercc des Hand—-loeeker-Berctns, hiermit die Anzcigy dakz
lsixiausf Wciteres jeden sllbend nach
dem Theater »

lilntcr.«yaltu»ngs - Musik
UUUUUDC ; H Yes: Gehorsam.

finden ireundlicipe sAnfnnhine Mnlzmühi
lenstraße sB·. i v «fsehiiler des LivL Landes-Hymne—-
sium in Fellin, welche in Privatma-
sern placirt werden sollen, finden als

Pensioaairts
Aufnaxslxime « « l l. « «

C. v. Zuksilliiltleth
Lzlultlliz HILMPU USE-l. F»

(104)

in· der Familie eines Lehrers sinnen
Pegszgenæxiixse

unter günstigen Bedingungen Freund—-
liche Aufnahme. Näher-es Peterslx
Strasse Nr. 57, vis-ä—vjs dem Res-
soul«een-Garten. MHKP—«-——·

Ein gut empkohlenes

Plättchen
(zum Alleinclienew wird unter
günstigen Bedingungen iiik Peteksdukg
gesucht. Nachzutragen Haus l)ihrik,
beim Hanclwerkersverein
Verjchläge iiber Gewerbe-s und

YaudeltretbendnVerpchlageuberKcüge und Schenken
in neuester Form vorräthig in

« C. Metttiefeiss Buchdiu
u. Enge-Egger.

Stand der zovpatcr Bank Vkfmmek - Theater«Am 31- Juli. lsB7kls - s·4B. Vorstellung. Freitag
. . YCIWG · 1.-.-YUI’EI-...;LRE; 1879 Beksiz l« HUVLHUITFTV Fra edrichl

Darlehen ..... . . . . . ..- . . . f1,(·)59,,497 »57 »Der VZUIQIUMI P» VII-stammt. Ko,
Wechsel . . . . . . . . .

g
.
. . .

. . . . 805213 71 GEIST» Oft« M sAMtd vgch pem"Fx-a-k-
Werthpirpiere und Coupons . . .

. .«. ".
. . . . 3662199 54· lsomchenubeklestvon XVI« Fkledklchs RiufikZinsen auf Eiulagen . . . . . .

.
. . . .

.
. .

.« 5z«29,189 14 W« Yllwspll Ydams ·
Verfchiedeite Schuldner . .

.
.

. . . . .«
. . . .-

.
. «555«,-227 87 "A’FsI,CVOIUYHÅLY,HLsz .

Unk05ten....................-753659 s« «« ."I"""
Jnventarium . . . . . . ·. .

.
. . . .

. . . . 1:230fCassabesland . . . . . . . . . . . . ·.
. .» .I ·89,480 z 21 beginnt den 12. August. Aufnabkqgh

- « l Am· R» 135743 63 werden täglioltqvon ·9——-»1 Uhr visit-·»ers-»«- gkx»
Einlagetn zu verfchiedenen Bedingungen . . Rbl 439,068 -

auf laufende Rechnung .
.

. . «·,,···—Z,·l—lF·3Fkp7 70 i2«5·55»375f 70 mitt«:«·s« hndusufkf Ei «- ä htk VIII·Zinsen und Gebühren . .
. . . . . . . . . . . . . s 85-351 81 jzzzfkjzvwej III« zeslknjscfks o« «

Zins? Yuf Lgelrsttttzalsiere . . . . . .·
. . . . . . . .

·Derf teene einiger. -. ...
.

.
. ... . . - t i«

Grundcapital .
. . . .

. . . . . . . . . . . . . 41,000 . !

TlSiefervecapital ......... . . . . . . . . . 48,1601 ,42 etiindefonds . . . . . .
.·.

. . . . . .
. . . .· 27425 f 64 N b" klebt. ;2.9i3,.-«74 kikz ». . i - "

Der Zinsfuß ist bis auf Weitere-s:
· ·

statt( · «
fiir Einlagecu für täglich kiindbike (· o te « 300 Nbl., «·i""«··s·«"·- « »·»—·««·«—-«jsä

··
auf Nacnen von 50 ··å·l·i·bl.p·a·rc)··-k· J· .·.« . . 3 Ja« p- sw vwl LMIIHU ,W«-W««c". Ums« ««

fur terntinirte (au par-teur- e. 300 R» »auf Namen . - AMICI« ««- C» Plllllsslkssss S·
von 50 R. an) auf 6 Atonate und länger . 4—-—5 J; ~ sllkscllsklllllls VI« »2X,29—1c U«-

alle Zeit unkiindbary nur auf Namen,von 100 R an til-·, ssä ,·, · or · sahmszllfür Darlehen auf Zerthpaptere ......
.

.
. . . tsjxz » ——.——-—-«-. »J·— « Hspssp

"aaren.............6X»54 « ·· iZW VI· J hypoctx Obligationen. . . . . . . . z. ; UXXZ J a IYVYZLZTUTHaHVVoHUJe c · · · « · - »· - . · «· ·
- ··

· « .

-·· .« - » · . s«
.itktctacorrent .... . . . .«. .. . .

6«X.z.f;-E··:,·· eet
· Die Dorpater Bank diseontirtszfiimiutliche im Jus und Auslande zahlbaren «· »

« Coupons von Staatsanleiyeiijlandfrbaftlitbett nnd städtifchen Pfandbriefen und · « . · ·

von d.er Regierung garantirten und nicht garantirten Aktien; übernimmt den An« « «
Ver s— . « . --

««

. ·- " » ....-».--x·-»-»—;.s- »-i.;s..j. - ««und lauf von Æerthpapteretr nach den Rcgaern oder St. Betersburgern
»· · «

—-..

Tagescoursembesorgt··die Eincafzfirung unstreitigeuForderungen in anderen Städtem Jus Yqkuheskjzekf »

forvte famtntltcher Dtvtdendenzablungety giebt Anweisungen und-Credtt- , . Soeben erschiene» ud» et —i. lbrcefe auf die· bedeutenden-n Plätze ab und niirtmt·(ojeld, Dorn-steure» wie überhaupt tV ·· ·· ZU. uketze ohne«
werthvolleGegenftände zur Aufbewahrung entgegen. «« «« V« z« VIII« ," «» «»"

··· (Für die im Contocorrent deponirten Werthpapiere wird gleichfalls die Depofitab Resspmesls lUk VI? Fvkstckk U«
gsbUht Fthvbeul -T

»
» e »Die· fpeciellen Regelnfutr alle die Bank betreffenden Gefchafte sind-bei deri f« .gezzksche.k-«mfd·»gsfffkjfcher,Sprache·selben unentgeltlich zu haben, . .- ..

«
. . . R Pkeis-skkj).«wpp» S·

. » Im» l) ZUSIM O ifl dtk Yutlls--llkfchlvfsrn. Das-Director·
-s«-sigs.»gsssi-«i-

- EMPDksGEEExZExKQEkOy I · Hullmcstssischr .
- . »i-mpi-iehli: im» -ICMCDLUG

· · H - .· · ..·.« ··s···«o·"z.’s-j..s« »·Is »·d». Ko» »» IF· »»- · wteder bet mit· ·eltt:,·etr·olken·tst. ·l . i l - «. d . sz ».«».«-»»«-»-.-L:!!Lls!t!9!2k.-
R FOIFGIOZF BUØI« di ? Ko» FDJLFL

« · · " s
« lßine kleineszkär"tie·« «· ·· · ···

. -
.

. . . « ~ «. " sFletskattf jn Dotpatx bei «— · »W « jttt llnttse riet· Bürgertum-se. · . Pl Wir( gerannt et « ·
«

. V— I« DIE-GOET-
- ..—.--—-—-;

»Es-Tische grüne f Kgpfstcuek- Cqfftghfichek i Für bllecneuttleoecrvaliungenll
W emtrauben EI"IEIJKIIUUgI-IIIMSII) »

f » « « fur Gemeindenerwaltutigeri find bitt· Wtagazitrbticheiz
··

.OOPIOIV .H« Fett-mou- käkhjg f» s- - I Wtckgigezrnbncher fur einzelne Genteindes
« C. Austriae-es Vaters. CLFT..LH.»,-«,-.i» ja« Akt,

-
«» Zsv;3,t3»fadiczk;-V3ssgtäsc, S»«·····"«········ 7«« llsc lck klcscs U« « · calcu-

- Gutsetrockttetcr « Vekschfä «« fü- pslk W« ds
werden zu jeder Tageszeit verabfolgt
Das Nähere Acadecnifafe Atufse beim .
.-—·,·,—-—sp—. .,.·OF·F«F.E·L«"M-U« - giebt billig-ab Hob» Furt-ihm» · «Fur Breuueretbefttzer « »Wie-»in« sTe i i e- « Jn dem am Blumenberge belegenen -i- « »F« IYMUC «- r· -VkElMfchckkllO kleinen Haufe des Herrn Professor Dr» ;K"plstesuer·lliseparutj"www« .

GVEUUSVEEVÜOELb ch
Helinlittg ift eine nteublirte, »aus 5 Hitm Bctsssäsuk z« w«s«z"«wep«ktsz«

Brennereibnitys f riftem f, f» ·d« · " « « »« »· . «,
«

Ketterb.ury--tivschrifteit, »Efl»-E - s » - « - . . » , ·’-
»·

«

Brauen:-Decln.racio.nett, II I .- ; IIUL U! » E- Wulliesestsd
pefenprotocouek · ·. o

« Bvgku zur ETUSEWL an die Ges nebst allen Wirtofchaftsbequenilichteitett Eine hieselbst. auf. dem dentfchen zuckt,-
· - trankexSteuewßerwaltutrgett fiir die Dauer» eine-Z ·Ja·l)res» zu· verrate; hpfe hefggekzk·«zuik»kjg·egk g·e·k·äzf»«f·igefkig)e-

steks Vvkkäthig it!
»

Welt· IWDM Yllskllklll ExkhSllksHVfsEH tvölbe, eifecner Tlfür und eisernen Fenstern
· Ykkajjjkfknsz rtchts-Advocat S· L« tev e· n.· · Vekfehezjg pgzfzfjch«-wphfekha·fk·ege··

··

-»»sz»gixkxiisskski-iii Dsipiis

·Uit.t·lowa-s·tt-asse Nr. 34 ist eine f id «
" « · « · e um· wird f·ur« einen billigen Preis preist-ruft.

. - famfhgnwgfjngn H« B« Aus-esseWkkxkkgkgskkksxsstss DIE-SOL-
itttnitten eines Gar-texts gelegen, zu - . g H ,

Ytkkpgjzzttjkkp Näher-es elaselbsdl zu vot·ttti·otlse-ss.
—·····-

l »· . , . « It· · . - ·
-"

· ·
·

. « · ruaftsfacheit find zu verkaufen· UUD
In der neu sit-bauten hltntnetstclksclten täglich VVUYHS Uhk zU besehen be!s .. « « seitdem. Yjkksjtksrkt i7s .Denn blickst— untl Loh· llllultle "«-F""f3«i«jsi""

klett- russiseltett di. ljeurgsliircltc gegenüber« gelegen, unter« des« lciroltltoisbersgizs nebst; Wohnung« zu lektlitskllsll Eige-
wtkcl zu jeder« Zeit lbufwejse uucl in grosse« Parole-it sztkejtiss Mätlluttg ufxil solle» Zins. Nr. 5.· ··

sit-entklang, auch Srittztttactterciduud ilteinmaclten von »Holt-innen zu set-betei- · Einefreitnfiiche .-

ZWSC en etttgegengettommett un in kurze-stet- Zeit aufs Beste geliefert-i; v·ou C« ·«'»· . h
»· ·--—·—··»··—»·-—«1

G G E " O Von d· gjklllcjkcckbslcbll aucll Wllfhfchlllw
.

«""""""""«" ""

"·T-"·«"T"—— hequemitchiettenlftzu·ve»knsietyen. M«
— ftkafze lzu erfragen bei-m Hatt«-

· · I— ZIJLJILEE»P.S.EL»I-2·»»;»»—...·«-
, 1 · . . - » » - s— « «- ktlsettek biet« w» (-. tu. trat« - tieisegcsacscsciiic

»
»

»
·

·
·

«"· f pp. lfost nackt; rVertju sucht·ä Flasche 7 http. Ist; zu haben tu den Btertneclerlagen ttt der I»sigichskkfi« grad. mail»
Petersburger strasse Nr. 21 und Alexandatssttsasse Nr. H. . , «» ··H.F,II·J -«0FIEUU80«-·D,E-Z·D»·..·F«:.7l.J«.....-.--lf«f«"'

" « . » . «. ur- "s v .-s»-I·-.-I-I-sff-s4s-s-I·-s-s-I · i. Wir-»« sistkixisdkxmk W. · ·



»Es III. Dotmkkstjxtixj dEti HZFT «("L1«4s;«R« August l879.

Illeue drptsche Zeitung-« Erscheint täglich« ..

ausgenommen» Sonn- u. hohe Jesttage.
Ausgabe um 7 Uhr Abds.-

. - .»«.-«-J.-.-.-.-.-.--- -

Die Expepitiotx Jst vqu fuhr MPTAEUV
bis 7 Uhr Abends,ap»azxsgwienomx1xen VkM

1——3 Uhtj Mifkagz geöffnet«
Sprechsts d« Nedaction v. 9——1I Vor«

Preis« in Dorpats
jähktichxz gibt» halbjährlich 3 Abt. S.
viekterjähxjich 1 Nu. 75«Kop., mokkatlich

· « ·75 Kop. - «

« gtach aus«-ans: ,

jährlich 6 Bibl. 501Kop.,-halbj. Zv RbL
« 50 Kop., packen. 2 gibt. S.

sanahju der STIMME« Eis« ·UhV·VVTMkkkcsg·s- Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder derer; Ncumt Ist! dttlwltgekJvicttwn d 5sKop. Durch die Post

,k»gehv«v«v·- Jixierate entrichten 6 Kind. M) PfgJ für die Korpuszeilg

Aebonnements
-a1if"die-,,Ne1ie Dörsvtsche Zeitung« werden zu jeder
Zeitentgegengenonimew »

r " Inhalt;
.Po,l«itischer Tag.esbericht. u«
; Inland. Dorf-at; Aufhebung des bestehenden Yaßk

Systekiis Aus Rigch Schule für Heizer und Riaschinistekk
StiiPsekersburgz « Die »Neue Zeit« über Bisn1arcks·Poli«tik.
Oihdröverleihungenk Bildung eines Gouvernements Taganrosjs
Uhr« zdes;Finae1zminis»ters. Aus Finnla Ends Aufhebungder-Hienie- Aus Od es sei-Ankunft von Bnlgarecn Pferde(
Eise-ANDRE— s. -

«.

. J. «: .
»

. Neustekp oft. ""Tele«··g«r«äin«ui e. Das General-Gouver-
nement Ostriirnelien.s·j«l.·· « . - . »

··

— Muts-sowie« l - Phantasie sund -Charaktetbildung. .

spMqlitischkc Tagrslictichtxsz
z« » - »Den 2...(14.—) August 1879..«

Dns Verhältniss-drischet: Rnßlnud und-Deutsch-
landkswelihesk seitztvei Jahren die« verschiedenartig-
sten Deutnngeii erfahrensund thatfäkhlich swohl mane "
icigfache Wnndlungens durchgetnachts hat, ist nun
auch von hochofficiöser SeiteszunrxGegeusiande ver
Discussioti gestellt worden« Schon während dessp
Berliner. Cotigresfes - wurden Stimmen - laut, swelche
wissen«wolltenT, daßsskürst Bismarck auf jenem. euroes
päischen DiplomaterpAreopngsehr« zu: Ungunstenz Nuß-« ·«

Iands die» Rolle des .,,ehrlichen Vtaklers«s durchgeführt .-

halxez gern lieh diesen Einfliisterungen die, russispchesp
Gesellschaft, wenig - von; dem. Resultate desCongresses
befriedigt, -.ihr. Ohr, »die Perstinnnung .»stiegs auläßlichx
der; Einführung der. auch-«. Rusziand jchädigenden
tieuei1»«Z-d.llgefetze.. und-es— bedurfte» nur eines solchen:
Ruft-Wes, wie» deskbekannten,- BismariskV lebenden
,,T.in·ies«»«j-Artikels, unriiji der russischeti Preis-T einen.
Sturm des Unwilleiss wider. den. deutschen; Reichsqk
kanzlerzxi entfesselju «Aber·auch»das-.zxuni,»St. ·.-Pe-.
tersburger Ministerium des Auswärtigen . in zeugst-en .

Verbindung stchss1deO2kge-x, die» -.Ag— gen. Rufs«-
hsxts-fich- IV« gsstcxv hexichtet- «vffe11».der.AUff0ssU1-1g-
der»übrigen. Fagesbliitter angeschlossezu welche Bis-
maxskrekxxex .S)se·x;sz1qi»ii»),,f,ei:kdse1igeu Pokirik beschxsxdk
gen. Zu »der spnänilicheii Zeit, wo an den Ufern der
Newa die Esinssenfeiiidliihkeitder Politik: Bismariks
gewissermaßen beglaubigtszwurdy ist, wie telegraphisch

gemeldet worden, von nicht minder gewichtigersSeite
die Rnssenfreuiidlichkeit -der Politik·- ebendesselben
Mannes energisch aufrecht erhalten « und verfochten
worden. Die »Nordd. Allgß Z.«,z das Organ sdes
Fürsten, liefert die Rechtfertigung dieser-Politik, eine
Reehtfertigung,aues der unschwer die- Stimme des
grollenden eisernen Grafen selbst herauszuhören ist.
Nach einer anssührlichereti Fassung des gestrige-n
Telegrainines sind wir in dersLage, den bereits« ge-

,gebenen Auszugaussdemavisirten Artikel weiter zu
ergänzen. «Wenn — heißt— es! daselbst --i—"der Ver-
fasser des »Times«-Llrtikels-behauptet, sdaß bei. dem
Hervortreteii bestinimter Gegensätzeg szwischens «· Ruf;-
land nnd den— Westniächten sDeutschlands unter dem
Einflusse des Fürsten Bismarck-schlteßlich.-imtner» zu
Gunsten der. Westmächtes entschieden habe, xso . bleibe
nur-die Annahme übrig-«, daß »der Autor"·entweder
«keine Ahnung von den Congreßverhandlungengehabt,.
oder: altslsngländers im Interesse Englands, »Deu,tsch-
land und Rußland an einander; zu, hetzen be-
absichtigt .habe-.-. »Wenn :russische- Blijtterziilser die
Haltung Dentschtlandsx·-.auf. denn— Berliner »Gott-»gresse Lügen . verbreiteten» so kxpseipSolches ,,erk»«lär»--
lichsz sin-iifs«e. ihnen - doch - daran, gelegen· sei-n, die
von » der: «rnssis-cheii Politik, ,zb·egangei»ieii Fehler-und»
Mißgriffe; damit .zu verdecken, daß; sie die,S,chxild.- »auf»-
Fremde schieben. Ein englisches Blatt - habe;.»««djxsk-
Entschuldigung ; nicht, Die; Streiztfragekszszsvischeii
Rnßland und »den Westmächten auf dex11»,·c«;on.grszesse·
betrafen Datum, die ilMbx.xcd-scha, die, Kxiegsikpsteiiks
den Verbleib »der iFestiiiig skIkosia, ,zsowzie ijiberh«atx«pt- kdie
bulgaxische Grenze» — J« selten« .Puxx,cteni«s2»n1s.xi. habe,
Deutschland, die Schaalc z« Gesund; Rußlandåspges
neigt. Ueberhaupt habe »Ruszlandsz,auf»,,d,em Collgressec
keinen, Antrag gestellt, Jpslchsos »Du: Detxtlchlgxsdx »Nicht»
1intexftiitzt«worden.. »Russischer als Rußland zu Bill«

—»,- sei iiicht die Llufgabe der deutschet1,Pol»itik.
Rußlatid nicht Ncuth gehabt habe,»zu sorderzi-,··«darati·f
habe, es natürlichi verzichten miissein Die obigen«
Forderungen, hingegen» tust ihm UIxr,D-e1itschla11d..
durch«gese"tzt. Das; die deutsche Regierung hierbei aus
Dankbarkeit und Anerkennung von Seiktgxik »Rgßlgj1ds
gerechnet, sei kaum« anzimehuiens wä"re«s·So«lche·s aber·
der Fall, so habe sich in diesem Piinete die« deutsche
Politik allerdings geirrt. Dieselbe sei aber wohl
iiberhaitpt nicht in« Berechnung der Zukunft, sondern
nach» den Intentionen des Kaisers· undnachs Maßgabe

Vierzehnter J ahsvg UIUPSsszMPO Isbontkemeuts nndssufieratie vermitteln: i« Riss- Hs Lsmgewih AU-
noncensButeauz in Walt- M. Nudolffs BuchhandLz in Nevah Buchhx v. Kluge

ss Ströhytz in St. Pkteröbuxg:«N. Mathissejy Kasanschg Btükke z« 21.

derFreiiiidschaftgeführt; welche die Monareheiz beide·.r.,
Länder bekanntlich verhindet —.—— Nicht ohne Spazi-
nnng isehen wir einerAntwort rnssischexzseits auf diese;-
Darstellnng entgegen.

. «— , »
Einer London« s-Depesche.

.
zufolge «-bespri»eht . dies;

»Times« die. Znsantitxqnknnjt « des« Kaisers, von«
Oesterrejchntit dem DenkschenxKaiser und »u1ei.nt,
es sei» kein Grund. ·vorhand.en,,-derselben ein politi-
sches Motiv zu unterstehen« . Trotzdem.·verfolge Erz-»rypa »die . Bewegungen« zder Leiden; ·;»P2.onarehex1 .» zmit
Interesse wegen der großen inszternatisoitalen .Jnter-·essen, welche sie verkörzxerten. Dentschland habe seit,
den1-H..Jah,re-».1866. sein Interesse-für die Erhaltung;
eines· starken dentscheiiQesterreichs dargethan
leide» Kaiser Åm1"tß.t«’:11;2; sichihetvxxjktixseiv,- daß-die»
Geschickesisihrers2 Länder speng .mtx.-.isiU«s7De-s - pepksxsvdstxs
seien-I Wenn« idemuschx diespbkpptstshends spVsgsgutxgx
des: « Steine« skätxs pplsxiichesiii Motiv; ihskw so, disskte
ihre» » Frennds».ch.aft. : dockzs W-P»h1 e.in»e,.,pplitjis«ci)e Beben-«
tinxg XAAHCIIJ s - . » » » «

i2Qisssghtpgtpegxxvgiijxs Denkt-Eisen» steigt« Heiden,
Issxp dxüxssssxsssgikls gsisln ne« Einiges-Pier-Streit-Stätte;

«! SNELL i: s «. Eqn Pier«Zeit-«« -— .s»chreiht n. A, jdieNatxZz in» eine»1n«2lrti·ke.»l,»
de.n»..xi1an.f,ügl-»ich als den Feldzngsxzlain der natipnalX
liherjn1e;i»Partei»»kennzeichnen» könnte -— ,,dem Ge-.
Denk-In. ask-die iukcichstssxxi Wahl-IT, »«.Ustk)i«kk. ksziikzgxxzkss
tretesizlxskllsxdixxgxs sit« .dss.r-.lskxsfksspei- «-,Mess.s,t ruscht .bgzizi;
Osksnhatxks»diei»Agik0Ti-In2 FULL)-TWghlPexsa-x1mlII1Ig-n,
usxdkkFkxkgbxiktsxi sich-III» i« wsitsDs,jKreiis,izi11i, trag-g»-
aberfspfiirsdieBildictxgz kleinerer Zlussehüsse istHnp sie»
nech»iii»ch«tsbestehess-» kein« Zeit» herzu. Vstltsrsns , Wir.
Wünschen-»daß, i« jeden»Lssstdtegsnsshkkxeksw II« Dei--chens nicht» schen »ein» natipteiaslliberalees Wahlconiitkbesteih"t-H";eitstgis,hingebende Ixxxd cjsssgxsseheue Bis-stetige«-

·z1·k eipepjsAusschtlssåspzllsgmstretitrsetety
Blick anf die «Vi5r,be·reitii·11ge1i» richten, die· füsr die ,

Bsalzleri zu treffen sind, Pertxaikeiisiniiiitier zu ge:
winnensucheji nisidsich norhereitietz Jzalieji »weiteren.,
Bestrehuiigeii·, die· sich an ·dieÄWahleii"kniipfeji inerIYJF
den, als· Slskittelpiiiict zu dienen( Das leitende natio-
ualliberale Organ wirft gkziijcht Qhne tiefe Bitterkeit
einen Rückblick auf· die »verfl«o·ssene«ReichstagNsessiptn
Dieselbe zeichkieete sich«," schreibte «dtcz»s" Blatt, -·,,szd-«cxdsurchans, daß Herrszboik V a fix» b "ii1"e r « die Fiihrutig
in·wirthschaftlicheniDingen ha»tte,»Herr von F r a u;
ck e uns: e i u die fimmeiene,; He« W ei ii s t y o xkst

die parlatnentarischqvolitische Leitung. Die nächsten
t2lbge-ordrke«tenwahlen" werden die Frage« an das preu-
ßischesVolk richteu, , ob es diesen Zustand in ent-
sprechender Weise »auf. seinsAbgeordnetenhaus über-
tragen wissen will. Wer solchen Elementen jeden» lei-
tenden Einfluß iuszunsereuiVaterlande"übergeseu" will, »
der· braucht in d.en nächsten Wahlen« nur clericaloder
conservativ zu wählen, dann wird sich dieselbe»
Mischuug, welche; den»Reiel)stag· charakjerisirtz auch:
für das. Abgeordsxieizenhaiis sich einstellen. « Alles
in Deutschen Reiche koniiuejrkoujjte, wie es g·e"- «
kommen ist«, dass ist eine tief ver«schlung·ene«Geschichte",-
iu.«dere·1r«Anfang» und, Verlauf, wir sehier«n»ich«ts"«e»iiiå«
treten kriegen« »Die Au;f«g»abe. jedes» freisinnigen«ssz"und
nationalen»Manri,es· ist» es eheujte»·«wenig"stens,·s"j" das« epreußtsche Atxgeprdkietesshciuse e VII. Eise-Leben Dis-seit»zu rette-ti- - l «

- iEine» sixztexessekixe , 9egeizxichx,;e,;»we;kh,e.—; »f»a1is fis-Ä
sieh« bestätigt, s— die« Stelle-Its des denen« JC3H1"1jt»ttss. «

niinisters·»k«la»r kennzeisschriens würdeY wird ·vons«Se«7«-«
»Magd·.» Z.««s;sz1ni»tgetl)»eiIt., .Herr S·tö»ckesr,· V« der
heekaiiiiteechetsttichkieteale Agittatox- soll Ixämltch agree«
Geveeek Sispextextexxdesstesse Hex. Pxevtxxzeiscssdlstsi isttdsj
Wkestptexeßekss erstaunt. tvexdexp l I « T;

Gxqf Aupxessy ist, wie d»ek.Ki»51«x.»Z.Äusx:-t"ekm 7.
August u. Steans Wjeriwird gesehriebenegefternszein-«
getroffen»u11d,»hat"te Gelegenheitzrnit den! zur Zeit ins;
Wiss? .-tvet.le»«ssdett. irszgvästischext - Mjptstet JBTe e e.e se. « »
zu r.or·1f»e»rir»erx·. Qerjljunräiie w»ar».sze»i«zt».efs» wolzlwollenk »»

Des« Esepfaiigs gewiū- itti1d» hat Jst-Des ..Ftzet"kt.s«sch set-
cheet gefxxsletaexxi ..ee-2.esekhxxs seiest»Vetesxlgsskxsige»« zu· der-»
k1äxes:x,sz«deė ex uieht xxxitsphestziyxnxteiisVyr»sch1ågeex» see
tUeIt«tseI)e-t. Ptegiexessg ehe-speist. de! IJkIt5ietfec"gei Igee
konkncerc sei, sondern lediglich izifoerniirerj und der«
österreichiskyen »Vegi·er1i1»1zg nochnialssz Schwyierig .
keiteri der FZageL darzulegen-« Trotz allexj"«"pe"xsöir"licheii«s HWohlwollens, das Boerescii hier «bei·« den«"le«it··e«nl3·»eis1»«Staatsmätuierii ;f«c«1sx1d,«i« kontitsesz ihjstf aber · Pttrhehxzlstssz i»
Weetsessx stets,-2Qefte"xestchextstssxseskz" sIkeiksksleålkbsszl HHHeYTIJXEHZEUxxskkztiksgdtjktt "9.st-xs..siikkkxtetxse" bereits» xzxeextsiizst jhiixbes;t
sich« dennoch» »».»i.t.zx dgl! szatxgetibljeksljig ««vosr·lc«e·g;enden« Frage
vou·Euroz·3«ci,«iusheso31dereckio11" »e»·rsz·tschlai"1«"d, das""die" iFiizhsrurxg ülzeriksoiotiitreij nischt"« trennen werde(
Ein» iihjnlicfljerBesclzseid diirste dzejit «ruinän»ischeti Mi-
nister auch in Rein, Parissuiid Ltondon 1p»erde«ii. «

szJueEgglaud machst« dirs« yarttiiickig sichszxhkshaupe
teside««Gerii;elzt» you hev»orstel«)«e1id«·e1i" Versetzuiikj

k , «« nil l eines» i
, . Phantasie»innnilsherakterlgildunnsO . .

· .« « .« - .

·.·Scho1i,.;in»·der friihesteii»Kindheit· wirkt jene»
Kraft, welche ivirk ,P.haiitasie·rievxieiiz Jeder , einzelne·

- Sinn— hatseiiien Theilspvoii ih»r,-,we1-,.ch,e.r» den» werden«-»
derrMenscheii erziehen» hilft. »

»Qas,K-iiid" hört ein
Wert. ind- prågt«.sich».de;u Ciudrisck--eisiz ander. Trick-
naihzuahniein eine» der· ererbteii Eigenschaften, treibt ««
es»·aii, feine» noehziiiigelenkeii Sprachwerkzenge in
Bewegung zusetzen, um jenen Klang hervorzubringen,
welcheiises gehört« hat» Die Phantasie verbindet
langsam Wort· und, Sache, so das; der Klang sofort

»den— Gegenstand vor Dis? innere Ansehanung zaubertz
Jrgendetxvas erscheint dem Kinde hegehreiisiperths

« Es »k·ann aber xiochseiiiespBeitiiheii nicht) beherrschen,
nnifich das Gewiinsehte zu »holei1;«so giebt es seinen
Willen in nngestüuier Weisespkutnd . Bald hat es—-
sithgecnerkyz daß die Erwathseiieii in ·,«d,e«r»Rizhtiing»
derxszachefiehvjnBewegung seyen» »diese«lls»e niitiderx
Händen erfassen nnd bringen. »Soba«ld es nixn selbst
der Glieder, mächtig ··.tst«, und etwas» sieht, »was es
zu haben wünschy wird ihn« die Phantasie den oft
gesehenetkLsorgaiig in die Seele rufen, es Jpird ihn
nachahnietn »» ·

» f »
»

»s ·. Alte Nfachahixuciige fest» ins; seiostvkkstiiudiichs Bei-spiele vpxausspkkdiese giebt die Umgebung nnd wirkt·
VUtHh diefelhstk FchYU M. VII frühesten Zeit erziehend
oder verziehend Mal! schlägt die Entwickelung des
indlichen Jntellects in der« ersten Zeit zu niedrig

an. JedeMiitter, welche» ohnesselffeiiliebe ihr Kind
bepbaihtetz kann bei ihnrBetveise scharfen Gedächt-
Uilses - und riehtigster Schlußfolgernrigen benierkein
Dieses frühe Erwacheik geisttger«Thätigk»eit" wird oft
Ühtxsehen und der Einfluß de: Umgebung deshalb
«Ut1te»rfchätzt. Heftigtz streitsiichtige »Elter·n legen sich
Vvt den Kleinen gar keinen Zwang an, ohne zu »be-Wfein daß schon bei eineniiKindet. von zwei bisIF! Jahren das Beispiel wirkt; ·»e«s·lerii»t, wenn;femsüiliilagen nicht ganz verschiedene find, die ZeicheuVII seines, der Heftigte·it»keiiiien, ehe es noch dieseEmpfindungen sensst i» sich kann, es wird bei Aus-

« ’«—--—...-»-··,» .

«dV«sdssiSchleiii-s« H f «

briichen seiner Leidenschaftlichkeit »durch— heftige Ver-
weisej nicht «ber»"ithrt, weil· es« den« Ton derselben
zu oft ·g»e«nhösrt·»h»nst·,"· nnitsibers ihn stutzig riserdeiiy «

Ganz anders, wennsdie Erzieher ruhig bestimmte
Statius» sind, wen« der Tokx ein; klarer, freundliches-Es
ist, wenn Strenge nur» selten« angewendet wird. Der
"Triebs nachzuahmen wirkt in« einers g3an«z«·." merkwürdig
gen Weise. Das» Kinds rnodel·t« iin Lanfe « derZeit
oft· seine Stimme, seiue,Kö·r"perbew"egung" nach eij1ie«m·«
Gliede«ders·Familie, wie sollte das irinere,· so leicht«beweglicheWesen den Einflüssen der Unigebiing nicht
folgen? Manche-s Kind trägt schon zueiner Zeit,jnw«i«o««
es nichts Triibes erfahren« habeu"·kanu, einenZUg
der"Tratte"r im· Lintlitz ohne? krank zuseinj es hat
die. "tve«iiigen· Jashreseines JLebens unverstandeties Leid
unisuh gesehen oder hat keine« Liebe« Empfangen,
und· so· blicken die .iinsch1ildige1i, Augen« wie « unter
eineni·Schl"eier«in"die· iDie Kleinen« wachssen anfJ stets Tizmgeben Von iErtbachseiieii sie« sehen, sie« hören» rund "oera·rbeite’n «
die"Eiiidrii»c«ke" iniihreni J1»ii"«1"szesr1i.·

« Hier wieder«
ein « iinendlichesFåld siirsdes Kindes·"iiien1al·s»s·rastendaPhantasie, aber szdorls wird es langsanriii die« Bahnen
gelenkt, welche die Umgebung avandeltss Es sieht,
was den Eltern Freude niacht, so weit es« dasselbe
fassen käm» und Einiges davon wird« allmählich anch
ihmrtrsirebensiverth »ersil)ei"iien". Ein kleines· Viiidcheii
von nzviey fünsJahren« hat eine putzsüchtige ·M«utt«er,"
die ihr Kind als Gegenstand der Eitelkeit betrachtet(
Viel fchnelley als ·man glanbtzwird die Kleine« be-
weist, daß andere ihres« Alters ·«är1«nlich gekleidet«
End; sie wird mit ihren »Pu·ppen bald ebensosverkszsz
fahren, wie die Piutter ·«mit ihr, sie ··«»rbirdisiibsze«r" nein THIS? Kleid» lebhafte Freude "enipsinde1i, ibi«e«·«jeiie"
s« kurz ihre Phantasie wird das Glück in ähnlicher
Richtnxcg erblicken. nnd ihr Charakter wirdrsisrhlajigx ·sam in gleicher Weise entwickeln. · " «

""·"

Jn einer anderen Fajnilie vereinigt sich alle"Be-·"
Sejstktlkng auf die Erzeugnisse der Küchez bei jeder« ,

.·Ge«legeiiheit wird besonders gut und besondes ""v"i"el"gegessenz »Papa« und »Mama«itrinken« feinen Wein.»ein »Kind brav, betornmt es ·"aiich. einen,,9»chlguck« z· vielleicht; sogar « seinensLseszilTggxkxchtix YOU« Ende-pp! Pius-n syst? les Rats; irtdchfeiizs I
ist vickleichtseligss wie überdies Küchiikbiei A« oder«

B. strengessGeirichvt gfhalteii wird. — Die Phantasiewird nach derszRichtiitig des Viaterielle1r erz«oge1·1·«.»«"»c . csin Vsateis belohnt sei:ieKik1deeiidasi:i:;»daß seefssiearif«Spazi«e«rg"ä11ge1I »in««szd·cis» Freie initniinnitzs e·r·«« er-klärtihnen"·eiiie«3Blii1ne,s erzählt der aufhorcheiidesn
«Scha"ar ——«es; kann« aiich ein Sdrößliiigsein
bondzalletn YIEFgTiJchELiITY « »liiėt ih»ri«en«« zuletzt ein"G»l·as«
Milch i« ei«erSchss1kegeH-»«sssiss iiiid«"s:sichtpgxkå

" Fäden knüpfen sichs bei solcshsen, stjllesij «Freuden« YiwischetiKindern "und ««Eltern; ··d·«,ie»· ersterens szsehneni sichs« nasch-dem Tage; wo derszVatersieriiieder ««niitii»iinmt«·«««i»ijid
kennen keine härtere Strafes nls den« An«sschl·iißdsvdii«·
diesen: Vergnügen. « Keiiien größeren» Lohn soll«das,

« Kind kennen «lern«en«,«« als Liebe, keine schwerere Strafe,alsdereii Verlust( Da« wirddie Phantasiesich ari-dereFreIideli ersinnend« als wenn Gesscheiike ainds
Leckereieii den· Lohndbildeiiz da wird der Charakter«sich« åsiidens «entwicke·l"n, als wenn im «Ha1isse nur«
Materiellen geopfert wird; denn ’»«die« Kiiiders stets«Nackjahiijer der Erwachseneiy «r«verd"eii nach« den«»Freuden der« Eltern streben; iind die Natur lieb»
» "Seheii ««dageg·eii Vater-und Piuiter stets in
der«He««tze««de«s gesellschaftlicheii Treibensj sd werdens«auih sie. sehr« nachdetnselbeti streben; ihre«Phantiisiev wird« die unbekaniite Welt Ytnit szalleniZauber; welchen sie ersinnen kann, schmiickeii ,uI«1«d der«
Charakter wirdidiirchsie anf dieBcihn des«Ae·"1iėe"·r"-"lichen gelenkt. « «« » ,« « « « »« «

· In« der· Schule wird« die Phantasie syst« gar nicht «beriiscksichtigt nnd sucht deshalb« Ersatz im «Le«seik«« Oder«
im jSpieL Hier »zeigt sich »die svorreThätigkeit derEilibildicngskraft in den Versuchenjipas Geleseiie zursWahrheit zu rnachein Jrgend ein· Wiiikeldes Hauses«oder des Gartens wird zur einsanien Insel« des«RvbinsonF ein ·· alter Stock wird zum Gewehr, der«treue« Haiishund« vielleicht zum Lama. Oder die
Phantasie neigtsich den: Jndianerleben zu, szund die HGenossen spielen ;,«Wilde««,« benennensich als« ",«,Schw«a«rz- «
auge«, ,,Br«eitfuė, stürzen auf einander init Kriegs-
gehenl los und reden« in Phrasen aus «C·o"oper"«.’» Jnj
solchen Spielen entfalten sich· vft diesCfkjarakdtierzisigei
sehr kenntlich, und Ideshalissollten I Eltern und« DE« «
ziehet, ohne« die. Lust« Hören, cinfiii«e««rksii«tii«e«·B«e"obg ««

echter sein; wenn möglich« sogar Theiliiehinerj se weit «

es· sich mit der Autorität verträgt. Aber »alle» dieseSpiele müssen durchiåie treueErfiilluiig der P«fl«"i"chth bedingt «sein.« Wieszgeritig auch« nochdie Befchäftie
« gungeii sein niö«gzesii,« kein« Azbschrveifenvoiii ihnendiirf1n«an"dulden.« Des sgeliiigt ««a«n«iL"eic««l)t«est«e«ns dann,

· wenn fchon der nnd iiiden »kleine
« sten Dingen auf di«e»B·«e«ob«achk,«1i-I.1«S« bestiininte«r« Regeln

gesehen Wird, die Kinder angehalten tret-den, spOrdx
niiiighaltew

»

«
««

« « «

« "·Dise""«»Le««ideiisel)«aften des Mannes nnd "der Frausiixdixieiistseixthfeils Jbis litt« diessrijidhlesiit zu perfoiw
««-

- fdiesjPhjaiitasiec list ihre »Etzieh«e"rius rluijdi ·die sszigejctrxre
das— Winkel, dureh welches« sie « Nichts«« kann« so«gefährlich wirken, toie zunbervaeijteksgeseiij krankhafterEhrgeiz, Eitelkeit und ssinnlichkeit k»öii«nen« du«r«ch"«da«s-selbe geweckt »und« durzch,«s«die, Phantcsrsie so« genährt
werden, daß der« Charakter« für « iinuiser in falschtzevielleichszt verderblieheszBahiien ge·l»e1i«»k:ts·»« ·«

sszDairiii wird ««bes«onde»«rs· häufigbei Miidiheii««ge-
siindigt » Man findet« Romane Von« oft «zi«e·inlich» zwei-«deiitiger Haltung zbei halbreifeiisssackfifchen voiiziiiölfbis vierzehn Jahren( « Die Phaiitiifie lebt sie«h"i-n die
häufig ganz Unwahre« Empfindungsrbelteinz« dunkle«
Rsegiiiigeiis welehvetiefiii derMeiischeiitiatiir liegen,
werdekrzu fein) "geive1ckt,"f degis eiiufachikiiid"iiche Em-psiudeiil wird zekstöistj wir: i die « Reiuh"eit««i:i«chk« seien;
befleckt, ja vernichtet. »Das ,St»r·ebeii’"«nach szdein
der« Erwachsenen"ist»«vorhaiid««ens;·Jses bereint"sich« mit ,
verschwonnneiien Aiisch«auung·e«iis««üb«er Welt und Men-
schen, und« der Charakter« ivird in seinen: freien
Wuchse geheniiiit Deshalb ist es auch"«-so sehr miß-
lich, die äfthetisihe Pflege zuiibertreiben usznd die·Empfindungswelt junger Niädchen siin Treibhause zur «Frühreife zu« bringen, denn die Folge ist nur zu« oft
eine Verweichlichuii«g und« «Verzärteluiig des Gefühls.7 Weit· der Periode, wo aus dem« Knaben der Jüng-
ling, aus dein« Mädchen dieJungfruu Wird, endet die
Zeit der» vollkommenen Abhiiiigigkeitz der« künftige
Mensch ist, so zu··fagevii,jszin seinen Umrissen fertig«
und das Schicksal arbeitet« die Zeiehnuiig «zuin Kunst- «wert-oder· zum Zerrbilde aus; Schicksal aber· be«-
deutet «·nicht« nur der Lisiufder Welt, sondern auch—-die individuellen« Anlagen und Willensbestrebungenres « ·"setzt "sich ixus beiden· Zuscnnmenå «"Ver«felge"n«-wir
nun die Weitetentwickelnng,. T« «« «

—.



desEarl Dusferin nach Eonstaittinopek
erklärlicherweise viel von fiel) reden. Es sind dazu
nunmehr noch einige neuere Ankiiudigungen gekom-
men, welche für die Entwicklung der Beziehungen
zwischen England und der Türkei von Wichtigkeit

-sind. Einmal heißt es, Montagu COMV de! PU-
vatsecretär und Vertraute des Premierministers be-
absiehtigte einen Besuch in KonstantinopeL Wenn
Beaconsfield seinem steten Begleiter gestattet, ihn auf
einige Zeit zu verlassen, so muß ei« GxUNd dafür
v9k1iegekk· Wird Cokry indessen.mit einer Piissioii

betraut, so wird dieselbe lediglich an die Botschaft
in Coustantinopel gerichtet sein und sich »auf dieselbe
beziehen. Weiter ist gemeldet- wordemdaß der Con-
sul Sik John seinen amtlichen Wohnsitz statt in
Bagdad, wie zuerst bestimmt war, in Asterabad am

Kaspischeii Meer angewiesen erhalten hat. Diese
Aenderiiiignst jedenfalls von Bedeutung. Es scheint,
als ob zngleichä mit einem Druck « auf die Pforte
behufs Ausführung der zugesagten Reformen auch
die Zlsachsanikeit in Asien, wo tiirkische oder englische
Interessen mit russischen in Streit kommen könnten,
verschärft werden sollte. « " ·

Man erinnert sich, welche Wogen politischer
Leidenschaft seinerzeit in Frnucreich die Cqssatipkk
der W ahls B! anq u i’s in Bordeaux aufwühktz
trostzdeiirdieselbe nach dem geltenden Recht erfolgen
inußtejund wie die Souveränetät des« allgenieineu
Stiinnirechts gegen das« Gesetz ausgespielt«wurde.
Die« Radicalen erlitten damals in der Kammer eine
Niederlage, aber ihre Gesinnungsgenossen im Lande
ergaben sich keineswegs und die Jntransigenten in
Bordeaux halten nach wie vor an dem alten,
inzwischenbekaiintlich begnadigten Verschwörer fest,
der aber, weil nicht amuestirt und in seine bürger-
lichen Rechte nicht wieder eingesetzt, auch heute noch
nicht ivählbar ist. Er wird nichtsdestoweniger am
II. Augiist, für welchen Tag die Nachwaht anhe-
raunit ist, wieder aufgestellt werden und damit er-
halten die Radicalen, die bei den letzten Kämpfen
im Parlament in den Hintergrund gedrängt wurden
und nur in den Stinunlisteti niitspielteiy Gelegen-
heit, eineRolle zu spielen. Sie werden den Anlaß
umsoweniger vorübergehen lassen, als die radicale
Partei sehr eiuesAiiffrischung vounöthen hat; ihre
Actien haben in der letzten Zeit so wenig glänzend
gestanden, daß sie mehre Partei-Organe einbiißte,
die sich aus ålltangel an Lesern nicht mehr halte«
konnten. Und sie werden umso sicherer alle liräfte
anstrengen, als sie gerade zur entscheidenden Zeit
bedeutsamen Zuwachs erhaltenx Gegen Ende dieses
Wionats erwartet man nämlich in Toulon auch die
ersten Schiffe, welche die A mnestirten ans
N eu-Caledonien in die Heimath bringen und
in Kurzem werden vierthalbtausend unversönliche
politische Agitatoren auf den Boden Frankreichs ge-
worfen, welche, durch die Deportation nur· noch
mehr erbittert, zum größten Theile brodlos und auf
die« denionstrativeii Spenden der radicalen Gecneinde- e

räthe angewiesen sind. Die Regierung hat zwar
ebenfalls eine Unterstützuiig dieser Leute in Aussichtgenommen, es ist« aber nicht zu— erwarten, daß sie

irgendeinen Einfluß auf dieselben gewinnen« wird.
Jm Gegentheil entfalten jetzt wieder einstige Com-
mnnards, die zur Zeit der Gefahr ihre Gesinnung
feige verleugneten, die rothe Fahne, nachdem dies
gefahrlos geworden ist und sie sich den Heimge-
kehrten als alte «Mitkämpfek pkiispiikikeii können«
Die» Elemente zu einer neuen Arbeiterbewegrciig
werden also vorhanden fein, nnd man spricht bereits
von einem SocialistewCongreß in Marseille, der
xmch Zeit und Ort so arraugirt werden soll, daß
die Heimkehrenden sofort nach ihrer Landung an
der Demonstration theilnehmen können. ··

Während man in Deutschland di-e Getreide-
zölle beschlossen hat, geht die itulienisthe Regierung
bekanntlich damit um, die M a h l st e u e r , durch
welche ebenfalls die nothwendigsten Lebensmittel
vertheuert werden, vollständig zu beseitigen. Der
italienische Senat hat ppt den parlamentarischen
Ferien die Abschaffutlg DE? Miihkstsllkk fiik die

aninderen Getreidesorten beschlossen, dagegen die
Berathinzg des Gesetzentwiirfes soweit sich der-
selbe auf die besseren« Getreipxarten bezieht, ver-
tagt, Der in officiösen Beziehungen stehende
»Diritto« widmet nun der ,,Brodsteue»r!.« eine ein;
gehende Betrachtung, in welcher er zu folgendem
Schluße gelangt: ,,Wir sind gewiß, der Senat
wird sieh überzeugen, daß B r o d st e u e r und
parlamentarische Regierung zwei Dinge find,
welche nicht lange ZLiF iiiik FHUWDFF HCFIICÜIFAUI
gehenkönnetn Und der Finanziiiitiisxkk ipifkd singt;
unwiderleglichen Beweis fiir die Nothwendigkeit
der allmäligen Abschaffung der Mahlsteuer unter
Zichilfettahrne einer Umwandlung anderer pruduxtiper
Steuern vorzubereiten suchen. In diesen Tagen
wird sich aver eine große Wohlthat vollziehen,
und wenn die Bevtilkerung des gesammtert Italiens
auch keine Monumente« errichten wird, so wirdsie
dort) einen Grund« mehr haben, die heimischen
Jnstitntionen nnd das Vaterland zu lieben« ·

Wie das indisclypersifche Blatt ,,Schems« mel-
det, bereitet sichIaknbtihan, der neue Beherrscher
Afghauistaics vor, mit Ende. September eine große
R un d r e i s e durch den "No·rden seines Reiches
anzntretem um daselbst seine Vasallen und seine
dort verheiratheteu Schwessteriy deren Anzahl sich
auf acht belaufen soll,« zu«besuchen. Zugleich teil;
er dann eine Wallfahrt nach Herat zu· dem Grabe

eines« persischen Heiligen machen. —- Bis jegt
kannte man inAfghanistau gar nieht das ost-wesen. Die Regierung Jakub JKhan's ist· nun·
bestrebtz dieses tiiitzlichei Verkehrsnjittel JSYFIT i is?
ihren Staaten einzuführen, read-soll» schon irächstetis
ein regelrechter Postverkehr zwischen Her-at-
Kabul und "Pes·chawer (Jndien) eröffnet werden.

«) n l a nd. " ;

Damit, August. Zu den immer wieder auf--
tauehenden Klagen über Mängel in unseren inneren·
Einrichtungen gehört auch die über das bestehende-
P a s; - S y st emz Hat dasselbe schon in unseren
Provinzen zu mancherlei Unzuträglichkeiten geführt,

so treten die. Schäden desselben im Innern des Reichesnoch fühlburer zu Tage und nicht Wunder nehmendarf es uns, daß Jahr für Jahr Gerüchte über Re-
formen in dieser Richtung in der russichen Presseauftauchen. Wie nun die ,,Mvlwa« neuerdings mel-
det, unterliegt die Abfchaffung des bestehenden Paß-
Systeins in der That der Bearbeitung in den höheren·Regierungssphären. Die Regierung hat, schreibt das
citirte Blatt über diesen Gegenstand, bereits das Un-
zlveckmäßige des herrschenden Systems erkannt nndes ist nicht recht zn begreifen, warum die Entschei-
dung der Sache immer wieder auf die lange Bank
geschoben wird. Die Früchte dieses überlebten Sy-
stems sind vor aller Augen. Einerseits schafft es
eine Menge paßloser Leute, andererseits einen be-
sonderen Jndustriezweig die Fabrikation falscher Le-
gitimationen Etwas Anderes kann dieses System
nicht gewähren. Die Schwierigkeit Pässe zu erlangen,
der Ueberflnß an Formalitäten und Unkosten veran-
lassen eine Pienge Personen der steuerpstichtigen
Stände, haupsäclslich der Bauern, sich ohne »Papier«
dnrchzuschlagen Was bleibt dem Bauern übrig, der
viel Zeit und Geld auf Erlangung dieses tradi-
tionellen »Papiers«.peripendet .- und es doch nicht recht-
zeitig erhalten hatZ Sipll ker sich aufeine endlose
Reise danach begeben und unterwegs als Vagabund
anfgegriffen und ins Gefängniß gesetzt werden? Oft
genug geschieht das. Kraft der einfachen Nothwen-
sdigkeit und der Selbstvertheidigring sucht sich ein
set-her Pxtxgflijxcklicbex dem Erachtens» ZWF der Ppliasizu entziehen yder sich einen falschen Paß zu ver-
schafsenw Meister darin findet er in allen industri-
elle» Hintre»- tpo sich dgs paßt-Dis Volk hauptsächlich
aufhzikz »Ihr» »als genug. -—— Alle bisherigen Er-
fahrungen, meint die »Molwa« sprechen dafür, daß
das bestehende Paß-System unzureichend und eine
Reform desselben ein dringendes Bedürfniß sei. —-

Gleichzeitig mit diesen Aeußerungen der ,,Niolwa« und
unabhängig von denselben, melden auch die ,,Nowosti«,
daß eine der hthexen Regierungs-Itsltitsxtipsxexx fast
täglich in Betresf der Veränderung des Paß-Systems
beratheiide Sitznngen abhalta

In Uign soll, »wir— der Z. f. St. u. Ld. mitgetheilt
wird, demnächst eine Schule fü r Heizer ufnd
M as chinisten ins Leben treten. —- Das Bör-
sen-Coinit6, die Riga-Dünabiirger Eisenbahngesell-
schaft und mehre andere Gesellfchaften, sowie einzelne
Private haben die zur Begriindiiiig erforderlichen
Geldmittel dargebracht. Zweck der Schule soll sein:
das für die Bedürfnisse der Eisenbahn« nnd Dampf-
schifffahrts-Gesellschafteu und für große industrielle
Ctgblisiesssents crferdexllsbx Perser-il g» Heiden! sind
Maschinisten mit den zur timsichtigeii Lkiisiibiing des
Berufes nöthigen Kenntnissen zu versehen. —- Der
Cursus soll für Heizer einführt-g, für Wkafchinisteik
zweijährig sein. - T « «

Hi. PtktribtItY 31. Juli. Der gestern von szunsreprodueirte Artikel der ,,Ag. gen. Rasse« über das
Verhalten BismarckHZ zu R ußlaii d fin-
det in der ,,2)ie"uen Zeit« selbstredeiid-lantensNachhall.
»Es ift alsv«, schreibt das-Blatt in seinein auch von
ver St. Pet. Z.kurz« reproducirten Artikel, »die Situation

UCch ITUAEIIIZWETFCIU UND Entraineinents durch diedeutsche Freundschaft klar geworden. Die kussischenPublicisten brauchen sich nicht mehk z» wnndzknsondern sie müssen die bestehendeu Thqkspchen an:erkennen. Wir weisen schon lange auf die hjmmek
schreiende Undankbarkeit der deutschen Politik Hi«die um so mehr gegen uns uuliebenswürdig ist, ·«aI-ses das beständige Interesse Deutschlands ist, sich festan Rußlaicd zu halten, wiewohl zeitweilig Deutsch-land der russischen Freundschaft nicht so bediirftiggewesen ist, wie während des letzteu Krieges mit
Frankreich. Nach einem Jahrzehnt kann eine eben-
solche Situation anbrechen, vielleicht erst nach Jahr-zehnten; aber die gegenwärtige Politik Deutschlandszieht offenbar eine solche Möglichkeit nicht in Rech-nung und wirft, die Uebergangszustände«ausnutzeicd,
den ,,Ballast der Tradistionen«, (eine von »der ,,Ag.gen. Ricsscii gebrauchten Wendung), der alt herge-
brachten Traditionen iiber Bord. Welchen NutzenDeutschland daraus ziehen wird, mag die Zukunftlehren. Auch Rußland fühlt sich frei, indem es die
Berliner Traditionen fortwirft.« —- Uebekaus irr-phi-
thuend berührt ein nüchterney objectiver Artikel der
,,Otgolosski«, welcher gegen den in der russischenPresse herrschend gewordenen erlsittertezn»-s.s"fjsijed»erbit-
ternden Ton, die Sucht, bald über Bisssrnarch bald
über Andrassy, bald über Beacousfield auf das »Has-tigste herzufallen, zu Felde zieht. ! Wozu, fragt das
Blatt, diese chronische Erbitterung bei Beurtheilung
attsländisclser Ereignisse und Erscheinungen, und
welchen Vortheil wohl könnten diese ununterbroche-nen Aufhetzungeix den russischen Leserns und dein
xtlsssschstl Staate einbringen?
-- -- Se. Mai. der Kaiser hatunterm W. Juli
e. Allergniidigst zu verleihen geruht: den St. Win-
diniirOrden I. Classe dem Kaiserliclyrtiscskfchen Com-
missar in Bulgariem Generakslldjutartten FürstenDondukowdkorssakowz den Weißen Adler-«-
Orden dem Borsitzendeii der. temporären Commissionzum Abschluß der Arten nnd Rechnungen der frühe-ren Activen Armee, Generakssieutenant S e um e und
dem, dem Jugenieuw Corps attachirten, General-
Lieutenant Kr e uke; den St. WladiniiwOrdeu
2. Classe dem Stabschef der Gardetruppen und der
Trupp en des St. Petersburger Militärbezirkz Gene-
kgkslsdjiitaiiten Fürsten Im ers-e t i n ski

, und den
St. Atmen-Oben l. Classe dein Commandeur-- des
4. Armee-Corps, GeneralsAdfutanten Skobelew.

Die zur Berathttng gebraihte Frage tiber die-
evpsBildung eines Gouvernements
Taganrog soll nach den» ,,»-Ji«owostl«-«----s in Be-
rücksichtigung; der durch die jüngsten Unordnung«
hervprgerufenen Nothwendigkeit zur Verstärkung
der Administratioik daselbst denn-siehst zur Entschei-dung gelangen. — · « «. -

«—- DEV Fi.’.’.c'.k"·-Zminister, Gerteraksxldjiitant G reigh,
begiebt sich, wie die rufs. St. Pet. Z. erfährt, nebst
seiner Familie in »den ersten Tagen des August-
Monats auf Urlaub an die Südküste der Krisis. -

Ju Odtssa sind gleichzeitig mit der letzten
Ulbtheiliing der ans« Bulgarien zurückkehrenden
Tsruppen 40 junge sB ul gare n- eingetroffen.

Zwei Kinder sind unter dem Einfluß einer nur
materiell« denkenden Umgebung groß geworden; das

seine. ist energisch, das zweite fchwachangelegt —-

edas Ziel beider ist aber dasselbe: Reichthutm Genuß,
äußere Ehren. Die thatträftige Natur wird nun
allen Willen Zusammenfassen und stets ihren Vortheil
im Auge behalten, wird deshalb ihre Selbstsucht
hätschelnx Jede Empfindung und jeder Gedanke
wird die Zollschranken des Egoismus durchschreiten
müssen, ehe ihnen gestattet wird, auf den Markt des
Lebens zu treten. So wird das Gefühl zum Mittel
irgend· eines Vortheilsz jede Aeußerliiig verliert ihre
Ursprüngliehkeitz weil sie weiter trachtet; Freundschaft
und Liebe werden Mittel statt-Ziele, jeder Mensch
wird von dem Standpunkt des Nutzens beurtheilh
Wer szim Bösen oder Guten mit Anwendung aller
Kraft ein bestimmtes Ziel verfolgt, erreicht es fast
immer. Auch unser Egoist. Er wird Gold erlangen,
er wird Genuß erringen, Ehren gewinnen. Aber
die Rache der Natur bleibt nicht aus. Wer stets sein
Jch zumcZiele hat, wird feine Wünsche sicher —-

wenn auch nicht für immer —- erreichen. Jedoch da
er nur für sich empfunden, gedach«t, gehandelt hat,
wird er sich langsam aus den Reihen der Vieusckx
heit drängen, bis er innerlich allein steht; er hat die
Welt "erobert, um ihr Sclave zu werden. Einmal
aber kann Etwas kommen, wo in ihm der Mensch
erwacht, wo alles Errungene, dem er die Lust an
stillen Freuden, das feine sittliche Gefühl geopfert
hat, ihm keine Stütze bietet und er auf fchwqgkem
Steg mit krampshaft zuckender Hand nach eiuek
warmen fremden Hand sich ansstreckt -— aber umsonst.
Er hat ja alles gewonnen am Spieltisih des Lebens,
nur nicht das Kostbarste, gute Vienschenherzeiiz ex—-
er hat keine Liebe gesäet und erntet nun die Nesseln
fremder Selbstfuchy das Unkraut der Gleichgültigkeit
und die Distelri des Hasses.

Der schwache Selbstling ist ganz vom« Glück ab-
hängig; fchüttet ihm dieses dieSchiitze i» de» Seh-iß,
an welche« leis« Um« Seele hängt, so wird er
genießen, ab« fEME PHORIDEN kennt nichts Jnneres
und et WEW ZUTCBT PETAUBFIOU müde, weil die rein
phgszszche Gennßfährgkeit ern Ende! haben muß,

Les-seien heb« M; leis« Eber-Eiter aus, bis c»

gänzlich leer und schaal ist. Seine Natur hat ihn
unfähig gemacht, jemals tiefere Nienschen an sich zu
fesseln, und er wird mitten in einer Schaar von
gleichen Hohlherzen und Hohlköpfeii stehen. Wendet
sich dann einmal das Glück von ihm und raubt
das bunte Spielzeug, das ihn nicht erfreut und ihm
doch unentbehrlich ist, so bricht er in sich haltlos
zusammen, die Ruine eines Schwindelbaues. Jetzt
erst ist er doppelt Sklave der Zweit, weil er Nie-
manden und Nichts zu beherrschen fähig ist, des
ålliitleids Werth, wenn nicht verächtlich. .

Zwei andere Kinder, wie jene verschieden in
Bezug auf ihre Willeiiskrafh werden in einer Um-
gebnug auferzogen, welche die Phantasie zu friih
nährt. Llenlich wie dort, wird sich hier die Ent-
wickelung der Charaktere verschieden gestalten. Der
Schwächliiig tritt mit einer Anzahl ungesunder
Ideale in die Welt, nnd stellt an sie und die Men-
schen Atiforderungem welche beide nicht erfüllen
können. Statt aber nun den Grund des Mißver-
gniigens und der Cnttäuschnngeii in sich selbst zu
suchen, wird er« von seiner Phantasie verführt, alles
der Aiißenivelt zuzuschreibein Wenn ihxn etwas
niißlingt, weil er falsch gerechnet hat, »so ist das
Schicksal ,,tiickisch«, die Welt »«genieiii«. Wenn ihn
ein Jinehrlicher Charakter getäuscht hat, so ist die
,,«?JIienschheit niederträchtig« —- er denkt nicht daran,
daß er sich geirrt habe und den Hrrthiiiii hätte ver-
meiden können. Wenn eine seiner Handlungen
schädliche Folgen hat, so ist nur die Jäcnnierlichteit
des Weltlaiifs schuld; zuletzt hält er alles Schaffen
für zwecklos und sagte: ,,Wozu wirken und arbeiten
iu einer Wirklichkeit, welche meine Jdeale nicht ver-
steht, ivelihe liichtig, eitel, vcrderbt ist; wozu wirken
für Menschen, welche gecnein sind von Statut nnd
durch Erziehung« Dann wird er ein thatloser
Pessimistz wie sie zu Tausenden in Deutschland
herumlaufen, unzufrieden mit Gott, Welt, Beruf
und sich selbst, ohne Pflichtgefühl, ohne Sittlichteitz
eine Schaar nutzloser Drohnen, in erregten Tagen
zu Allem fähig; in Nichts groß, als in der Negatioin
in Nichts beharrlich, als in der Trägheit und in
de: Charatter1osigteir. Auf weinen: Gebiet; dies;
Halhsnänner wirken, sie sind überall vexdcrblih

Anders der thatkräftige Idealist. Auch er irrt,
aucher betrügt sich— aber er erkennt den Urgrund
aller Täuschungeii in · sich selbst. Langsam gleichen
sich die erträumte und die wirkliche Welt aus —-

vielleicht kostet es·Herzblict·, schlaflose Nächte, wo
halbirre Gedanken unter der Stirn hämmern; viel-
leicht steht auch er einmal verzweifelt da und sieht
sin der Welt die staubige Arena, in welcher nur der
Zufall allein regiert. Glücklich, wer solche Zeiten
einmal in ihrer ganzen Herbe dnrchgelebt hat, ohne
ihr Opfer zu werden. « ·

Sobald er sich selbst zu erkennen beginnt, beginnt
er anch sich dieWahrheit zu sagen, nnd jene un-
wahre Welt, die er sich aus Traum und Luft ge-
bildet hat, zu zerstören: die Nebel weichen von seinem
Geist und langsam euthüllt sich ihm das Bild des
Seins — bald sonnenbeglänztz voll keimenden Lebens,
volls-Bliithen« und Früchten, bald nachtumgebery ster-
uenlos und tieftranrig So wird er erkennen, daß
außer ihm der Wechsel hererscheu m u ß ,« daß jedoch
in uns sich immer fester ein Bleibendes entwickeln
kann, welches über dem bunten Bilde des Daseins
schwebt. So wird er anch erkennen, was er ist und
was er sein sollte-. · - «

Zu dieser Lebenserketintniß kann anch der Egoist,
der Lüstling, der Halbiuann —- Jeder gelangen,
wenn seine Einsicht unter dem Einfluß der Leiden-
schaften nicht zu sehr gelitten und ihm der legte Rest
von Willeuskraft nicht geraubt ist. Diese Einsicht
ist jedoch vollkommeu fruchtlos, wenn ihr der feste
Entschluß, die Selbsterziehring aus eigener Kraft zu
vollenden, nicht zur Seite steht. Wo das jedoch der
Fall ist, dort tritt wiederdie Phantasie, als lenkende
Kraft, hervor. Vor dem Sterbenden steht, wie ein
unverrückbares ehernes Standbild, das sittliche Ideal:
er selbst mit seinem Willen, seiner Phantasie ist der
Künstler, welcher es nachznbilden sich bemüht, das
Material, das geformt werden muß, sind die Leiden-
schaften Hat er einen Fehler überwunden, so ist eine
häßliche Verzeming beseitigt, bis aus dem spröden
Stoff allmälig in— den allgemeinen Formen das sittliche
Jdeal erkennbar hervortritt. Des Menschen höchstes
Kunftwttk Ist« der Mensch der klare, festgefügte Cha-
rakter« Voll-W Wirt? OF· nie» denn de! Tod kommt

immer zu früh und nimmt « dem an sich schaffenden
Künstler den Meißel aus der Hand.

, Soll man - also die Leidenschaften mit Stumpf
und Stiel ausrotteniis Nein— ohne Oseiderischaften
giebt es kein volles-Dasein —- aber man soll sie zur
eigenen Erziehung benagen. Wenn ungebändigte
Fluthen anfchwellen und rings -um sich alles- ver-
wiisten, ·ist dasWasser deshalb-weniger segenbriUgeUdJ
Es muß eben mit weisem Sinn zum guten Zweck
geleitet sein, nicht-auf die bliiheiide·-Fruci)t, sondernans den dürren Boden, nicht zum Uebermaß, sondern
nach bestimmten Satzungen« -

So ist es auch mit den Leidenschaften, welche alle
einem guten Zwecke dienstbar gemacht werden können.
Kann sich nicht starke Sinnlichkeit mit iiehter Liebe
verhindert? Kann nicht der- Ehrgeiz zu edlen Zielen
anspornen? Kann nicht der Zorn ein heiliges Gefühl
sein, wenn er gegen Gemeines aufslamintii Kann
nicht der Haß gegen Lüge, Niedertracht und erbärm-
liche Selbstsucht zumSegen für uns nnd Andere
werden? Nicht gilt es, die elementarensGeioalteii
unserer Natur zu tödten, sondern zu lenken und
ihre Kraft im Dienste der sittlichen Gedanken zu ver-
wenden. «

Vielleichi denkt mancher Leser, diese Ansfassung
vom Leben sei derartig, daß sie die Sonne am Hist»
mel verfinftere ·und den Genus; ausschließr. D«
hieße sie verkennen. Sie fordert weder, DAHMAU
im Fasse wohne, noch die Hand als VII« IMME-
wie Diogenes, sondern gewährt jede LEVØUHTVCUVK«
welche man nicht zu bereuen braucht« " -

Die Lebensanschauung, wie sie TM VVTHCVSEHEM
den ausgesprochen wurde, kst VHM Zweifel Ikichk
kampsips zu ekkiygektz abct sichck kcill Ullwükdlgcs
Zier. We: sik stia is: sich s« bkthötigeu sucht, wird
fühlen, das; er an befonnener Kraft gewinnt, das;
manches beunkuhigetlde VCSCHMI MS seine! Seel·
schwindet und er langsam jenes Gleichgewicht zwischen
Wollen und Sollen erreicht, auf- welchem der iichte
Charakter des Mannes, wie des Weibes beruht.

lSchlsis Si)
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J! Einige von « ihnen treten ins technologkfche
Jnstitut und in die techuoiogische Schule« Nach
Meldung der »Prawda« werden die jUUgEU Vill-
garen von einem biilgarischeii AMUEVCEIOffTCTST

Das General-Gouvernement M! Oft-INDEMN- II—
Eine enorme Majorität der Bulgaketl Weh? Als

g« d« ganzen Bevölkerung von Ostruiuelien«) ver.-
sesste die Administratioii in die Zlivkhwefidiskefh ijslk
«« Pzsten s» d« Verwaltung,

'

die iiicht mit russi-
jchen Ofsiciereu und Beamten besetzt waren, initBill-
gawn z« ges-gen, Das; diese Ntaszregel nicht uiibillig
war« beweg: u. der Umstand, das; die neue, uns
asztzmpe rldministration des Aleko Pascha Vogorides,
wzxchpdie Weisungen des organischen Statuts streng

»«spzgt, nicht eiiie der sechs neugeschafsenen Präsu-
tureii eineni Griechen geben konnte, um so weniger
einem Türken, da überall als überwiegende Majorität
derBevolkerung Bulgaren erscheinen.

Deniungeachtet wollte die russische Adininistration
die griechischen. und türkischen Elemente nicht ganz
von der Theilnahme an der Verwaltung zuriickweisen
nnd lief; daher nicht nur zu, sondern forderte niit

allen ihr zu Gebote stehenden Zlltittelii die Heranzie-
hniig dieser beiden Nationalitäteic zu den Wahlen für
verschiedene coniinuiiakstädtische und Richterpostein
In Folge dessen saßen Griechen und Türken zu
sphilippopel iin Stadtrath, im Kanimergericht und
im Bezirksrath Bei den letzten teniporären Ernen-
nungensGingeboreiier zu Präsecten nnd Chefs der
Cantone « designirte die russische Obrigkeit einen
Griechen als Präfecteii von Jeni-Sagra, drei Grie-
chen und— drei Türken als lshefs der Cantoiie —

Auch zum Dienst in der Gensdarmerie und in der
Miliz wurden die Griechen und Türken herangezogen.
»Im Gouvernement Philippopel zählte nian unter den
Gensdarnieii 7 Griechen, 1 Arinenier und. 7 Türken,
ini Gouvernement Sliwno 10Griechen, 1 Arnieniey
5 Türken nnd 1 Zigeuner« -

Wie aus dem Berichte des die Organisation der
Gensdarmerie und der Polizei leitenden Obersten
Jasikowsti zu ersehen ist, wollte er in Apiol in Be-
rücksichtigung dessen, das; die Bevölkerung dieser
Stadt ausschließlich aus Griechen besteht, einen
Griechen znm Pristaw machen. Doch es fand sich
kein Candidat für diesen Posten, weil sie angeblich
vie bulgarische Sprache» nicht rennen. Dieses eine
sjactum dient zum gewichtigen Beweise dafür, das;

nicht die Administration die Griechen und Türken
von der Theilnahme an der Landesverivaltung « fern
gehalten hat, sondern sie selbst, iiiid nanieiirliih die
Griechen, welche laut Gleichberechtiguiig mit den
Bqlgareii forderten, unter den wichtigsten Borwändeii
die Uebernahme öffentlicher Posten avlehntem —-

Das Bestreben der Griechen, sich von den But-
garen isolirt zn halten, trat besonders greil in der
Zlitilizfrage hervor. Bei der Forniiruiig des oftm-
rnelischen Landesheeres auf den Grundlagen, aiif
welchen das biilgarische Landesheer organisirt war,
wurden zur Ableistuiig der Wehrpflicht ausschließlich
Bulgaren herangezogen. Als dann zufolge der
Forderungen desszBerliiier Vertrages die zltothwem
digkeit eintrat, auch andere Elemente heranzuziehen,
so vrdnete der General-Gouvemeur eine ergänzende
Aushebnng unter Griechen und Türken an. Diese
wie jene weigerien sich entschieden, der vollständig—-
gesehlichen Forderung der Obrigteiten Folge zu
leisten. Man suchte- durch lleberredung zu wirken

und nur mit Mühe gelang es, hundert und einige
iitecruteii aus der Mitte der Griechen und eben so
viel Türken für die Wtiiiz anznwerben Ebenso
welgerten sich die Griechen entschieden, die Dorf-
pcitrouillen zu übernehmen. Während die Bulgareu
selbst uni Waffen baten, sahen die Griechen die Be-
wassnung als eine Art Gewalt an. ·

List) einige Bemerkungen über die von uüqelsen
gemalt-u - Gdetlseswildufik

»Ja) mnsz noch einmal auf die von srügelgeki qu-
ssesertigteii Bildnisse Goethe's zurüctkoiiiiiiein »Ja
meinen legten Nvtizeii darüber hast. Donat. J«
Nr. Ist) hatte ich Die Ansicht ausgesprochen: das.
der D«o r p a te r Universität gehorige Goethe-Bild
ists-as ältere von 1808-1809, das der Frau v o n
D e h n gehorige ist das jüngere von Iswz letzteres
ist die Copie des für S ch i o s s e r angefertigten
Porträt« Zu dieser Behauptung hatte inich der
Vergleich der beiden hiesigen Bilder mit« »dem
Schlosserschen geführt. Jchhatte nieiiie oben citirten
Bcuierkuligeii mit folgenden Worten geschlossen: »derUnteisehied zwischendeni Dorpaier Bilde einerseits
und dem Schlosser'siheii und Dehnscheii Bilde« an-
dererseits, ais auch die Uebereinstininiuiig der beiden
iehteii unter einander, ist leicht zu erkennen.

Herr Dr. v. Seidlitz hat in Nr. 155 vek N,
Dorpt.Z. niaiicherlei Einwendungen gegen diese so«
inir aufgestellte Behauptung gemacht; er kommt zu
dein vollig entgegengeseptenResultat, daß nämlich das
Dehirsche Bild das ä l t e r e W e im a r e r Bildvon deni Jahre Isusxxisw niid das; dagegen das
Ddrpater Bild die Copie des jüngeren aus dein
Jdhre 1810 stammenden Schlossezrschen Bildes sei,-
WOT hat Recht? Wer soll entscheiden? «

Meiner uninaßgeblichen Ansicht entscheidet dasS ch los s e ps ch e V i lszd.»· Dieses jekt imjyzsspM Heini Baron von Bernus auf Stift NeubukgM Heiden-is befindliche Bild ist —- wie in; seyen;

früher mitgetheilt habe —- photographirt worden
Ein Abdruck ist dem Büchlein ,,Goethe-Briefe aus
Fritz Schlosse« Nachlaß herausgegeben von JuliusFrese, Stuttgart 1877, beigegeben und giebt die
Möglichkeit eines bequemen Vergleichs

Das Schlosferssche Bild gleicht
meiner Ansicht nach dicrchaus dem
D e h n 's ch e n. «— Da nun manchem der Leser der
N. Dörpt. Z. mein hier ansgesprochenes Urtheilnicht maßgebend sein dürfte ——- so habe ich es mir
angelegen sein lassen, die Urtheile bewährter Kenner
der Goethe-Bilder über die streitige Frage zu hören.Herr Dr. Hermann Rollett in Baden
bei Wien, welcher seit langer Zeit sich mit dem
Studium der Goethe-Bilder beschäftigt und ein binnen
Kurzem erscheinendes Werk über die Goethe-Bilder
verfaßt hat, schreibt: ,,Betreffs der Frage, welches
von den beiden Goethe-Bildnissei1 Kügelgems das
W e i m a r e r (von 1808x1809) und welches das
D r e s d e n e r -(von 1810) ist, so kann dariiber
durchaus kein Zweifel bestehen. Die in Frese’s Buch
mitgetheilte Photographie des in Dresden für
Schlosser angefertigten Bildes, welches mit der jeßt
im Dehnscheii Besitz befindlichen Copie in allen Ein-
zelnheiten übereinstimmy beweist evident, daß die
Universität das e r st e in mancheu Einzelheiten und
im Ausdrucke etwas

» abweichende Goethe-Bildniß
Kügelgems inOriginal besitzt, welches die Wittwe«
des Künstlers —- mit der Copie des für Schlösser
gemalten -—— nach St. Petersburg brachte. Die Frau—-v. Dehn besitzt die Copie, die Kügelgen —- wie
Hasse berichtet -.— nach seinem 1810 für Schlosser
gemalten Bildnisse Goethes anfertigte. —·Jm Schlösser-
schen wie imDehnschen Bilde sind, um von allen
anderen übereinstimmenden Einzelheiten (Weste, Mind-
krausej zu fchweigen," be i d e Achseln-mit dem Ntaiitel
bedeckt, während das erste Bildniß von 1808-1809,
welches überhaupt eine viel schönere Auffassung zeigte,
die linke Achse! beinahe f r e iläßt u. s. w.«

Herr Professor Fr. Zarncke in Leipzig
gleichfalls ein hervorragender Kenner der Goethe-
Bildnisfy schreibt: »Ich habe die Abzüge erhalten
nnd sofort eine· genaue Besichtignng und Vergleichung
vorgenommen. Aus dieser geht hervor, d aß d a s
»Rauch’sche Bild zu dem Schlofse»r’-s ch en st i m in t. Mit diesem gemeinsam hat es
den Wankelmuts, die Form der Weste, die Mäuse«
lung des» Vorhemdesc Hjdas sind frappaiite Punkte,
denen man noch hinzufügen könnte die Zeichnung der
Lippen (z"umal rechts vom Beschauerjuiid die leuch-tenden Augen. -—— Da nun das Schlosfeusche Bild
1810 gemalt ist, so kann das Raucifsche nicht 1808
bis 1809 gemalt sein, sondern muß die bekannte
Seibstcopie des Schlossekfcheci sein. Auch hiervon
abgesehen, zeigt ein Vergleich der Bilder, daß das:
Ranclffche eine zweite Auflage ist. Es ist Vieles
Wohlgeluttgetie hineingearbeitet, das dem Dorpater
noch fehlt —— es ist wirklich eine verbesserte Auflaga
Ja, ich möchte es eine d r it t e verbesserte Äuflage
nennen. Jch inöchte glauben, daß Kügelgen noch
später. in seinem Bilde Verbesserungen angebracht»
habe — wenigstens ist das Gesicht auf dem Rauchk
chen Bilde weniger spitz und viel runder und ge-
wölbter herausgearbeiteh als auf dem Dorpater und
auch auf dem Schlosser'schen. — Unumstößlich fest
aber steht, daß das Dorpater Bild das 180811809im Goetheschen Hause entstandene ist und spzu der
Serie der vier Bilder gehört« .

So urtheilen Rollett und ··Zarncke. «

Dr. Ludwig S t i e d a.

Sommer-sperrten s
Das Schauspiel ,,Haus Fourchambault«

von Emile Augier hatte sich gestern nur eines mäßi-
gen Beifalls bei unserem Publikum zu erfreuen.
Nicht als ob die künstlerische Schönheit des Schau-spiels, der leichte Aufbau desselben, die cvirkungsvolle
Steigerung ·von Art zu Art, die effertvollen Aet-
schlüsse, verkannt worden wären, sondern weil die in
dem Drama behandelten Zustände und s Charaktereunserem deutschen Denken undsFühlen fremd blieben,
weil es unserer Vorstellungskraft nicht gelingen
wollte, in dem Drania n u r ein französisches Sitten-
gemälde zu sehen, welches eine Vergleichung der ge-
schilderten Zustände mit den unserigen völlig nn-
möglich machte. Wir verkennen keineswegs dieBe-
dentung, welche dieses Drama für die Nation des
Dichters hat; wir staunen vor der ersihütierndeiiWahrheit, mit welcher der Dichter die Krankheit
seiner Zeit: die Jndoleiiz, die Genus-sucht, den leisen
Zusammenhang der Familienbandtz die Frivolität in
der Auffassung alles Desseu, was dem Menschen als
heilig und unantastbar gilt, wie Ehre, Liebe und
Ehe, schildert —- aber er schildert nur die Krankheit
der Zeit, nicht einen K a m pf derselben, wir sehenbloß die A· r a n khe i i, nicht die Heilung. Soll
aber ein Dichtnngsstofs ans bunvergängliche Dauer
und Geltung Anspruch erheben, so muß er allen
Vorbildern des fremden und eigenen Alterthums zu-folge, nicht die K r a n k h e i t

, sondern die G e -s n n d h e it desnationalen Lebens zur Grundlagehaben; der Dichter muß die Ueberzeugung i« Uns
weckeu, daß der Krankheitsstofß welcher in den Or-ganismus gedrungen, anch d a u e rn d beseitigt wer- «
den kann. · -

Fragen wir uns nun, ob das— Schauspiel »He-usFourchambauit« diese Ueberzeugnng in uns hinter-Iikssekk Da ist zunächst der und-diente, iswachtspsige

Banquier Fourchambaulh ein Nimm, von dem Marie
Letellier sagt, daß er so gut . . .

.« so gut wie Brod
ist. SeineBestimmung ist, gegessen zu werden.
Und er erfüllt sie ohne Widerstand« Jn seinem
Hause ist er eine Null, in seinem Comptoir läßt er
sich die Geschäfte über den Kopf wachsen. Als er
vor dem Ruin seines Bankhauses steht, ergreift er
willig die rettende Hand Bernard’s und ordnet sich
ihm in allen Angelegenheiten unter. Wird Bernard
ihn zur Thatkraft emporrasfeih wird sein Wille ge-
ftählt werden? Wir zweifeln daran.

Frau Fourchambaultz die Frau des Banquiers
ist« eine im verschwenderischer; Leben ausgewachsene
Dame, ohne sittlichen Halt, ohne jegliches Interesse.
Sie hält sich für überzeugt, daß ihr Sohn Leopold
unter ihren Augen, in ihrem Hause ein Verhältniß
mit einer jungen Dame, die ihrer Gastfreundschaft
anvertraut ist, unterhält. Aber sie duldet nicht nur
dieses Verhältniss, weil dasselbe ihren Sohn rangirt,
sondern sie macht auch hierüber unbefangen dem
Präfecten Rastiboulois Mittheilung und führt dadurch
den Bruch zwischendessen Sohn und ihrer Tochter
herbei. Jst ein sittlich so. angefaulter Organismus
einer Besserung fähig. «

Leopold Fonrchainbmily obgleich erst 22 Jahre
alt, ist in allen Lastern gekriegt. Er spielt, -er un-
terhält sich eine Tänzerin, er scheut sich nicht, trotz
der »Mahnnngen und Bitten seines Vaters, der
Marie Letellier, einer armen, verstoßenen Waise, die
in seinem elterlichen Hause gastliche Aufnahme ge«-
funden, ernstlich den Hof zu. machen und um ihre
Liebe zu werben «— nicht um sie zum Traualtare zuführen, sondern um sie zu seiner Maitresse zu machen.
»O Maja« —- sagt er ihr, »welche«Se«ligk·eit· liegt·
in diesem geheimnißvollexlx und freien Bunde! Steure,sz
nnsichtbares Paar, dureh a-lle weltlichen Vorurtheile

fund Satzungen! Ganz Eins dem Andern angehören,
ohne Vorwissen der Gleichgiltigen .

«.
. . . welche

Wonnel« Und als er von ihr abgewiesun, durch
Bernard gezwungen wird, zur Wiederherstellung der
Ehre des schwer gekränkten Mädchens, »-detn·selbexi;
seine Hand zur Ehe zu reichen, erwidert er dem-
selben ganz unversrorein ,,Wären Sieweiiiger auf
allen Meeren herumgefahren, mein Bester, so müßten
Sie wissen, daß es Lebensstellungeit giebt, wofür
Niemand verantwortlich sein kann, weil sie· falsch
siiid», und ihre Gefahr in sich selbst- tragen. Er-
zieherinnem Gesellschaftsdamem Sprach- nnd Clavier-
lehrerinnen . Das ist Alles eins; Diese »arnienDinger: sissnd schon dann verdächtig, sobald ein junger«
.Manii»sz, im« Hause ist.« Jst es denkbar, daß bei
einer solchen b.odenlosen Gemeinheit der Gesinnung,
sich Leopold Bernard’s ,,ioiirdig machen werde,« daß

: Letzterexedenselbens anfrichten und erhöhen könne? .

Auch der leßte wiirdige Sprößling des Hauses
Fourchambaulh die achtzehnjährige Manche, « ist ein«höchst zweifelhafter Charakter, an dessen griinoliiher
Besserung wir ernstlich zu zweifeln uns er-
tauchen. » Ein junges Mädchen, welches den ihmin »Vorschlag gebrachten Gemahl schon ans dem
Grunde aceeptirt, »weil alle Ghemänner sich
gleichen, weil es sich damit wie mit den Weinen
der Restanrationen verhält: bloß, daß die Etiquette
anders ist, welches »das Heiratheii als die einzige
Carriåre der Mädchen« betrachtet, welches es« offen
ausspricht, daß ,,ander Person des Gemahls weni-
ger liegt, als an seiner-Stellung in der Gesellschaft«
-— von einem solchen Mädcheic können wir unmög-
lich die Ueberzeugung gewinnen, daß es, nachdem der
Baron Nastiboulois es verschmäht hat, einen— armen
Cvcnmis glücklich machen werde. . .

Shmpathisch heben sich von diesen stizzirteii Figu-
ren die verlassene und verführte Geliebte des Ban-
quier Fourchambanltz Frau Bernard, deren uneheg
licher Sohn und Marie Letellier ab. Das Motiv,welches Frau Bernard veranlaßt, für die Ehre des
Hauses Fourchambault einzutreten, ist von dem Dich-ter zart und sinnig in die Worte zusammengefaßtx
»Ich« habe ihn geliebt«; der Uebergang Vernards
vom Haß zur Liebe zu seinem ihm, unbekannte«Vater psychologisch ergreifend dargestellt, die er-wachende Liebe Pkariss zu Bernard von packeudex
Wirkung.

Litt auch die Ausführung an manchen Mängelnund Härten —- wir vermißten insonderheit·i-"Leichtig- «

keit und Eleganz, französischen Chic und Tournürein der Darstellung, —- so war dennoch nicht dieernste nnd sorgfältige Arbeit der Regie zu verkennen,
Die Rollen sind nicht leicht und erfordern eingehen-des Studium. Am Meisten wurden unserer Ansichtnach ihren Anfgaen gerecht: Herr E d m ü l le r als.Präfect Rastiboulois und die Damen R a b e r g - .
Frohn und Erna Schencc

Es erübrigt uns eine Pflicht dee Courtoisie zuGENUS« Herr F r a e d r i eh, dem wir so viele«Und frohe Stunden in dieser Saison verdanken, der ·
Uuekmkidlich in den angreifeudsten Partien thätig ge; Iwesen und sich stets eines anhaltenden Beifalls zu Ierfreuen gehabt hat, begeht morgen seinen Ehrentag «?
Zu seinem Benefiz hat derselbe die nette Oper:

» d e r ·Postillon von Lonjumeau« gewählt. ·
Wir hoffen, daß das Publikum nicht verabsäumenwird, dem Benefizianten seinen aufrichtigen Dank Zund seine warme Anerkennung durch zahlreichen Bei— s·such "abzustatteu. « « -:-e. «

» Neuen-Dust. .
St. Peter-busi- 1 August. Ihre Max: die Kai-

seriii geruhte, wie der ,,Reg. Aus« meidet, iii Beglei-
tung Sr. Kais. Hoh des Großfürsten Alexei Alexandrm
witsch am 31. Juli, Abends, aus Zarsskoje-Sselo
ins Ausland abziireiseir

Hirn, 11. August (30. Juli) Der ,,Pester
Lloyd« erfährt aus unbedingt zuverlässiger Qnelle,
daß Graf Andrassy feine Diinissioii nehmen werde.
Jn Wien ist man der Meinung, daß Differenzen in
der Frage über Nowi-Bazar zwischen dem Kriegs-
ministerium und dem Grafen diesen bewogen haben,
seine Dimission zu nehmen.Pilgrim, 11. August (30. Juli) Heute erfolgte
die Ratification säunntlichey auf die desinitive Ab-
grenzung zwischen Serbien, Bulgarien und der
Türkei bezüglichen Protocolle und Detailkartenl
Officiös wird versichert, die Pforte hätte die serbi-
schen Entschädigungsforderungen anläßlichd es Arnau-
teneinfalls nicht abgewiesen und nur die verlangte
Summe bisher nicht bewilligt. .

« New-Vorn, 10. August »(29. Juli.) Der »New-
York Herab« meidet, die Unions-Regierung stehe im
Begriff, ein Rundschreiben an die europäisehen Re-
gierungeii zu ruhten, um dieselben darin auszufordeiu
daß sie die Mormoiien von einer Auswandetung
nach Amerika abhalten möchten , da die Unions-Re-
gierung fest entschlossen sei, der Polhgamie auf das
Entschiedenste entgegenzutreten.

McliiohisxjC August (29. Juli) Die Zahl
der hier im Laufe der letzten Woche am gelben Fie-
ber Gestorsbenen beträgt 29. -»

, Telcgtiiiniiit .
« der JnternTelegraoheiidlgentuns

1 Wien, Mitttvoch, is. (1.) August. Das heutige
Amtsblatt veröffentlicht .-ein Kaiserliches Handschreu
ben an Streniayr und Taaffe, in welchem der Kaiser
die erbetene Dimission des cisleithaiiischeii Gesammt-

; Ministerium annimmt und deii Grafen Taaffe mit
der Bildung eines neuen Ministerium betraiin

London, Mittwoch, III. ·(1.) . Angusti -,,Dailh
News« erfährt ans angeblich guter Qiielle,· es
sei beschlossen, Kuldsha an China abzutreten. Russ-
land soll 5 Millioiien Rubel erhalten, nämlich 4
Millionen siir dieEiitschädignng russischer Kaufleute
nnd 1 Million für iuilitärische Ausgaben. ·

- Houszsquliuopkh Dienstag, -12. August .(31. Juli)
· Savfet Paseha beabsichtigt demnächst ziirückzutreteiiz

seine Vorschläge über die Grundlagen zu den Ver-
handlungeii mit den griechischen Bevollmächtigten
haben nicht die Zustimmung des Sultans erhalten,

" wodurch die·Erledigung der griechischeii Frage abermals—-
in die Ferne gerückt ist. Der-zweite. grieehische Be-
vollmächtigte Brailos hat, wie verlautet, um die Er-
mächtigung der griechischen Regierung iiachgesuchtz
Konstantiiiooel wieder verlassen zu dürfen. Nach
Meldungen aus Salonichi sind daselbst wegen Sold-
riickstaiides 2000 tiirkische Soldaten fahiienfliichtig
geworden.

- Wasserstauddes Grab-Ich. .
Dieusta , St. Juli, Vormittags = 5,26 Fuß,· DonneräagL August ,, = IF« «»

»—-..."-.,

Handels— und» Viitseu-Uachkithten.
St. Peter-links, 30- Juli. Nach Abwicklung der Ulri-moeiigagements im Devisengeschäft erfolgte bereits heute eineleichte Besserung der Wechselkattq London war zu 25I-«ofserirt. Auf dem Effectenmartte dauerte dagegen beim stillenGeschäft die inatte Haltung an. Die beiden Prämienanleihenverkehrten zu USE-» Orient-Obligationen zu w. Rente warzu 10073 erhältlich Discontobank ermatteten bis 480, Internet-ftional Bau! bis III. Russische Bankactien waren zu 267ofserirtzlltybynster gingen zu Los-«, Siidwestbahn zu Iwsxz um.Festerzzioaren nur Positiisaetien zu 180 und Kawtas und eurer.zu— Ists. -

Telegtaoljischec sont-besteht. ««

St. Petetsburger Börse.ei. Juli Mo. i «

W» Wewfetcoezörfh W ,non........-. s

samt-ritt« . . . . . . .
«.

. Ast« « BUT«
0 · - d e i - s o .

» Ftøstdb used. Gottes-staunst. -Prämien-Anleihe I. Emisölou . . 233 M» 2321 Mk·Prämien-Anleihe D. Emts on.. . 233i By, 2322 Es»s)- Jnserihtionen . . .
. . .

-- M» 953 Mk·F( Dunst) llete . . . . «. . . 952 Or» Its; Mk«igasdunaburgek Eisenbxttlctien —- Bk., ... M» «Beleg-Romas et Atem-seiten. 100 Be, 99- OR«Pfand-be. v. Rufs. Boden-Erwies. »Im; im» us M»Berliner Bette,
· · den II. Aug. (3l. Juli) usw,
Wechselcoues aus St. Peter-barg ,s Wo» . . . . . .

. . 216 moo Rai-of.a M. a. . ·. . . ...
. . . ei« u. —-siuchepi.-Rufs Eredttbtll Mit 100 Mit) . . 216 II. 90 NchsosMiso, El. Juli IRS. »

Flucht, Krons per Betkoioez . . . . . . . .
—-

Tenveni fürFlachI . .
. . . . . ..

.-

Waarenoreife (an Hm) f
Salz pr To n Nevah den 21. Juli l879.

OR« s K« nessdsses-soiss«sses ,oViehsalzonsonneå WPud .
..

.
.

. . .. S »
.-

Lp
Eltorzvegischeperinge or. Tonne . . . . . .

. 13 R. bis18 R. zSttomlinge or. Tonne . . .
. . . .

. . . 13 »
» 14 »heuor.sz)ud....................... 40Fwp.StrohonPud . 25Finni. Eisen, geschmiedetez in Stangen or. Bett. . . 22 List.sinnt. Eisen, gezogenen in Stangen or. Bett. . . . . 18Kop.Bteiinholz: Birtenholz or. Faden . . . . . . . HRbL 20do. Tannenhoz or. Faden .

. .
.

. . 4 »So, «

Steinkoälenor.Pud..........»» .-
.". 30

«

Engl. teintohlentheer or. Tonne .
. . . . .

. 10 --

«

FinnL Holxheer It. Tonne . . .
. . . . . .. 9 s« —-

.-«

Ziegeln. ausen.
. «16-—24RhI.AJPfAUUM Pf« Tugend . . · . .

. . . . . . . 40..-s0K« CSCISFCWVJ Pks onna. . . . .
. . .

. . . 90 Ho.
site die Nedsetion verantwortlich: .ne. I. Petri-im«- Giincu A. hats-isten.
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Der Herr stuc1-·«m«ed. Ernst E tzsal d
hat« die Universität zverlassenzj « sz

« Dorf-at, den 2. August 1·8Z9. «»

« Prorector M. Sthtnidl.,·.-·.
Nr, 703. Secretär F. Toinberxp

· In den Hyp0thekenbüchern» »derStadt Dorpat stehe« folgende
Schuldposteir als noch« forte-
dauernd offen, obgleich dieselben
bescheinigtermaßen bereits längst »be-
zcthlt oder durch Eonfusioii erloschen;
Diese Schuldposten haben· « bis, hiezu«
von der betreffenden Hypothek« iiicht
gelöscht werden»können, weil die« be·
ziiglichen Schulddocumente angeblich
abhanden gekommen« oder· nicht rechts-
»giltig"«g"uittirt worden. · l

»Die in Rede stehenden Schuldpoften
sind. folgende: , . , ·
J) Auf dszem allhier im 3..Stadt-.

theije sub, Nr. 108 belegenen,.»
früher dem Stadtbaiimeister M.

« Rötfchekty -- gegenwärtig. »denn
l .Malercneister Feder, Seines.

vom« gehörigen Jmmobile ins«
grossirtsp .. .
a. ,eiiie»...gvon »der Frau Anna.

· « Schaffcs am 16. April 1859
zum. Besten» des »Herrn Hof»

- « gerichts-Ad.vocatenA.L. Walf-
fins ausgestellte und am, A«
April 1859 sub ·N·r. 39 in«
grossirte Obligation von 100

. RubL unds « ·« "

s b. eine von dem Herrn- Max.
« Rötscher .am I. August 1866

. zum Besten des Herrn, dimitt.
KreisdeputirtenConstantin v.

» Knorring über.1000 RubL
ausgestellte und. am. .18. Aus .-

gust 4866 sub-Nr. 48 in«
I grossirte Obligatiom «

2) auf, dem allhier. im i. Stadt-
« theile .an der Boitanischen Straße

. end. »Na 184-;«belegei1er1,.gegen-
wärtig dem Märt- sLaosfon

« gehörigen Jmmobilez .ingrossirt:
i eine »von, dem Jaan Errel am.-

. 9. Juni »1858. zum. Besten.
- der Wittwe Louise Josephine

Henningson
,.

. geb. de Galinde
· über. 300-.Rubl. , ausgestellte,.

am 9. Juni 1858 sub Nr, 60
ingrossirte und nach geschehes
ner Abzahlung von. 150R.
nur noch für. diesen Betrag

.
» validirende Obligatiory »

Z) auf-dem allhier im» 1. Stadt-
theile an einer Ecke der Techel-
ferschen und der Neu-Straße sub
Nr. 255 .belegenen, gegenwärtig
dem Aiartin Koggers gehö-
rigen Jmtnobile ingrossirtg sz

" eine von dem Rathe dieser
, Stadt» am It. October 1873

" — sub Nr. 83 zum Besten des
Martin Kogger ingrossirte Sei.
qnestersResolution des Dörpts

- schen Vogteigerichts von dem-
» » selben« Tage sub Nr. - 762

groė 300 »Rb»l. sanimtans
» hängenden Renten im Betrage

von 69 Rublx
· Auf Antrag der hiezu berechtigteu
Interessenten werden von dein Rathe
der Stadt Dorpat sznunspallespDiejei
ragen, welche aus den obgedachten
Schulddocumenten irgend ein Forde-

rnngss oder Pfandrecht ableiten zu
können meinen sollten, desmittelft
aufgefordert und angewiesen, solche
Rechte und Ansprüche binnen der
Frist von einem Jahr und sechs
Wochen, also spätestens bis zum
30. Juni 1880 anher anzuineldeiy
geltend zu machen und zu begründen,
cvidrigenfalls der Rath nach Ablauf
der obgedachten peremtorisch anbe-
raumten Frist über alle Diejenigen,
welche sich durante proolamate mit
ihren etwaigen Rechten und— An-
sprüchen zu melden verabsäiiinb ha-
ben sollten, die Präclusion verhangen
und. sodann die Mortification und
Deletion der obgedachten Schuld«
pvstetl verfügen wird. . .

Dorpah Rathhaus, am 19. Mai 1879.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpatr
« Shndicus -gd.zYyhlqud.

Nr. 7852 , Obetsecr. Stillmart

Hiedurch wird bekannt gemacht,
daß diejenigen Personen, welche zu
Anfang des weiten Semester-s 1879
äu die. Zahl der Stndireudeu
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»Es? 178. Freitag, den 3. («15.)August
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Mf die .,·,—Nene Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit— entgegengenommew

» ,

- - s gut-an«
·P«olit·ifch«e«r Tiagesberichts » « «
zitternd. «sDo1-p-a Znnsiiefornr unfererckszefiingniffseisiä

Eprenzerchfen » des Noth ,« KreuzesspStexbgeafse in« Eichhof.-
Aus Wefenb erg: Von dem Stadthauptj Aus DagoY
Fandæines Torpedoys »Aus III-stau- Wahl sder Fijnfckgsoixis
mission» Apis« F«ri»·ed»rich,ftad»t: Viederle nng des Stadtvev
otdnetett Mandat-H. St. Pekersbni g: sie russ. Presse über
Ostrmndlienx EITaZeHbefehl Ides Stadthasuptinannck Zum -Pro--i
sei; L«vdsv.e.rkg-, , »Diese« sssFjspn! skn di i i Vuipptxvg de! Zptltisxies

,

Aus Mos an: Von» der anthropologis en Ausftellnng
Odesssas EPferdesEiserrbahn.-·«- « s« s - -i

Ne-nft·szesP»ost,, Telegfr.arnnre »Das·(5g3»e11·eral»-Gonver-,;
nemånötts yLivslankUicksetrRncklchange Hin.«« kzenineeq«t«s. zReisebriefe ans«Fra1ckreich. Niannigfaltiges,»

Iiolitischrr Tugenden-txt« » f i
,,-- - Den Z. (15.) August 1879.

Eine "««"t·ioch"«-s«nick)«t iics Reine gebrachte Erbschaft
RnßiatidsJans dem sletzteii Kriege, die f. Z. viellies
sprochenesp rAtulkTttbiasAsstsikqkl «? bildet nenctdinkrs
wiederiinr den Gegetistandi seifriger««Berathnngen in«
der enropiiifchen Diplotnatiekx «·Di«e« ··rufsische "Regieå·"«
rnng «hatte"in einer« an · die Ukiterzeichnerides Beriiner
Tractates «» gerichteten iCircularkDepefche die Forderniig «
gelte-sub« gemachtzi daß das« Silistriafche Fort Arn-be«
Tal-h» gänzlich Bn«i·garien« ""7Verblei"be1k,«m«it"hin auch "

die Ueberbrüsckixirg « der Donau nichts auf das genannte s
Fort« hin «« ausgeführt« werden -«solie,s fowie - daß von«
dem bezüglichewBefchlnffe »der Grenszcommifsionsin
diefersAttgrlegenheit eventnell die -Etitfisheidnng«den-
Cabineteir zn überlassen sei. Hierauf ist- nnn zu-
nächst vonspder österreichischen "Regierun-g-« eine Atti--
worteitrgelanfetti Diese Antwort erinnert« daran,
daß der Waffe-kehre Rußlands"durci) die Delogirrkiig
der Rnrnänen ans dem Fort Arabdjabia Geistige
geschehen sei, wie asasrcch « daran, daß schon »in den?

Wrotvtolleirksdes BerlinersCvitgreffes der« von-Vers
Majorität! der«Con1mifsion svorgefchlagene Punkt als
derjenigesdezeichnetsäwordenzT der einzigzund allein
für »die· Donauslleberbrückring geeignet feig Nichts-
destoweitigeravolle das EWiener Cabinet seinen-Verk-
ireterj in— der E BalkaivConinrifsion angeiveiseiy jene-n
Verirrt-gn- psrüf e n , von dein das ruffifche Cir-
cular3behauptete, daß er bei sonst gieicher Geeignet-·
heitre-u ėe«r4-l)"a«l b sdes Weichbildes von Siiist»ria"
existisrezs«-vorausgefetzt, »daß derselbe nischt die Ueber-«
brückung zu einem« Gegenstande - arißerordentiicher
Opfer «für----Ricmäiriesi-1 mache« xWetrn jedochsdas
rnffifch"e" Circnlari verlanget,- daß die Commifsion be-
aufiiagtsssswerdezx seine; nenessGrenzlisniegii ziehen;- fo d

könneszhierauf nicht eingegangen werden«. " Graf An-
"·"«drasfr) glanl-t·«"fchließlicl) durch die ersterivähtite Jn-

.strcii"r·iiiig"«"lde"r · österreichischen Delegirteii einen"so·
ansreichenden Beweis? feines Entgegenkontniietissi ges-««

liefert zu «« haben, das; er nun feinerfeitsauf dir-S«
weitere Verlangen« Ruszlands," falls dszie « Eirtfcheidiiiig
der Connnifsioii inicht einstimmig getroffen würdcj

»ein die« Entscheidung der Cabijtietespzki appellirenz
«"1sz1·icht«««""e«i1igehen könne, sondern wiintchen nIicsseJ daß;
Tdie Eirtfiheidiciig der Commission auch dann decifiv

sei, ivenif sie nur mit StiifnnieisissntWrheits erfolget
·"Jtali"e1·i«und« Frankreich szhabeiider KölntsZi zufolge
"·der östeireichifiijeii Antwort i ·an Russland» beigepflichtetx «

Deutschland nimmt· eitle« abwartende Haltung« ein«)
« Von "der«7Tiir"kei und Rnßlatid liegt« einenveitere
iErklärung«nochniicht vor. · « «— "

Jn ihrer« letzteii Wochenfchau kennzeichnet« die-
" »Geri1ia«nia"« die Stellung, welche das Centrum« bei
I den bevorstehenden Wahlen gegenüber » den »Liebe-knien i
Hund der Regierung» vor seinen Tsählertiieinzunehmen
sich verpflichtet hält. Die große politischeBedeutung

der regiernkigsfeitig ansgegebensens Parole, fchreibt
das iiltranioutane Blatt, liegt darin, daß sie dem
"Liberaiismus"einen· unzweisdeutigen Abschied sgicbtz

« Der« Liberalisinitis kann «« --«— die Erfahrung« hat es«
Ybeivikefixn ««—»·—— Ein politischen: Dingen’unendlichspviele«
Concefsionesn iUacheIIZJY aber «"in wirthfchaftlicheiiz Bin-««
gen tcinn er« ohneSelbstitiordiiicht weiter; als bis«-

"h"er, «dem Reichskanzler entgegetikfoninietn "Unfcre
«·L»iberaleti verwahren« sich dagegen, daß sie Nianchesters
Tleute sei«ei1;:«geiviß,- sie begnügen sich für den· Augen«-«·
trink» mit den wirthschaftlichen Freiheiteiiksstreiche-»vorg-i

««läufig erreichbarT sind, aber» im letzten Gricndecirbteiki
«te-n sie hinauf die uneingeschränkte· ganz freie Con-
Tnrreiizaller ivirthschaftlichen Keäfte shiibeti wie« d«r"ü-

«ben der Grenze und sie miisfen darauf hinarbeiten,-
da sie jene Kreise vertreten, fiirs welche die volle:
wirthschaftlicheFreiheit dasselbe ist, wiedassWafseric
für den Fische »Sie-vertreten »— das flsiiffige«s(sapitai,
das in jüdifcher Weise sverweithetes Geld;« zn iden
iatiständigeren Elementen dieser liberalen Schicht der
Gefcllfchaft gehören die Finanzs und die großeKauf-

«mannswelt, zu den weniger anftändigetisdiesWucherer-
von allen Sortenx Mitten darin Estehen «di"«e Vatne
-phre des Handwerks, welhe dasssKöniien sin - die
Sklaverei des Befitzes, den- Meisterr untersdie Herr-
schaft des Unternehmers bringenxsssssfür diese sClassens find ·- Handelsfreiheit,’ Gew"e"rbefreih"eit,« Wucherfreiheitu( s.- w. . keine theorethifscheiwSpielzeugy «·fondern
Grundlagen berechtigter r und ·unberechtigter« Existetiz
dsrn &c« Die Partei des Centrum steht auf« dem so-
scialen Gebiete« dein Liberalismus ·--diametral- gegenüber.

f Es kann uns also nur erwiinfchtssein," wenn unter«
geschickter Arisntitzung »der .- von den Li·beralen«ver1"ib-

«ien wirthschaftlicheii Fehler- nnd ihrer Folgen diese
Partei der Ausbeutungsfreiheit an die Wand « gedrückt—-
wirdx — Aberfür uns stehen neben den materielleist
ZJsnteressen ideale, welche 7 mindestens ebensirschiver
wiegen. »So lange der u l t n rk amp f« fortbe-
"steht,- tritt bei der Entscheidungs Jüber unsere Gaudi-
datensalles Andere— in« den Hintergrund -vor der«

JRiicksicht «« auf den Cultukkampfss Die Ordnnnganf
7·dem"- Gebiete« -de"r-«Kirche’"tind Schule «· ist« eine brennen-
·dere-Frag’e," alsdie Drdniitig « »auf denrswirthschaft·-
lichen Gebiete; «jda«·«"dass«« sittlichaseiigiöseWohl des

« Volkes- höher-steht, ess·al«s«4das« slieibliche ssWirswerden
also beisdenWählens ganz dieselbe« Haltung einzu-
nehmen-«haben,-s wie efriiher«,« denn Namen-« und Worte-

«genügensnicht«,T-» um uns Izu bernhsigeniu Wir wvllen
Thaten«selyen.«ss«Gefällt der Regierung nicht, daß!

die Kirchen-»und Schulfräge -in -denTssahlversannnäs
langen so sehr betont werden, so— hat sie es jaiii der
"Hand,-schon"-iior- den Wahlen die Gemiither unserer
Freunde znsberuhigem » Man bringe die Verhand-
lungen zu einem schiielleii Absehln÷ und man-gebe
in geeigneter Weise xdern Lande« die« Sicherheiy »daė
der neue·"Cultnsininister"Tden christlichensCharaktersder«
Schnlesuiid die sconfessioiiellsen sRsechtess -zu respectiren
entsehlosseiissift.«« ««

. «» g ;.. »
« · DerTBrånds«-vdns« Serajeivos ist« Vein «Ereigniß;T
"«d«as gewiū ist«-ganz skOesterreichkljngarn spnichpblvs

die allgemeinstesutid lebhafteste Theilnsahme thervorriisfeirz «
«· wird, sonderiis welrhess aiich kiebetiDdetis »der Enisschseidjnig «-

harrendeirswieljtigen Fragen irrt-f. demsssGebiete sder
iiiinerenssPolitik die svöllste Aufmerksamkeit für sischs irr«

T« Ansprnch ssstteh"nien«- sit-riß. 7 - Werden· doch« 7die Ansgabeir
der 1N7eugestaltniig««und - Wiederhersiellung in dem vor—
Jahresfrist vom Kriege sheikngesiiehteti Lande durch?

« diese» sKatastroplye in nicht«« geringen« Grade erschwert; «

sVoiixsSeiten der. Bevölkerung ergiebt. inan sieh- über-
sisdiedbei solchen Elementarzunfiälslseir in den Orient-
sstädteirznnteist einem unseligen-HsFatalisniicsnnd man«

denkt auch gar nicht« daran, das; nienschliche «. Kraft.
« nnd Thätigkeit seinem«ssolchettsplöxzlich hereinbrecheiideit
Unglücke-s—- Eiiihaltthikii kiöntie. - So» wird· denn: anch
die ganze Sorge für die U-n«terbri-nigun-g- nnd Verpfle·-T-
gnug der "hiifiosen Menschenuieiigy »die durch« den
Brand okbdaehlos nnd» serwerblos «— geworden ist, den
österreichischensBehördeiis und Tzrnppeii s ebenso zur«

Last fallen, wie ihnen— die inomentane Hilfeleistung
während » der Feuersbrunst« ivahrscheiiilich anssehließss
lich überlassen mark: Als das Tranrigstes sbezeichnets
jedoch die ,,Pressei«- den Umstandjsdaß rvohl immhafte
Proviantvorräthq welche» fürs-die TrikippeiidirrSerajeivo
angesammelt worden, bei dem Brande verloren ge-

- gangen sind. Dieses diirfte wiederum in nicht gering«
sssgem N"iaße» auf diessgeplaiites«B-esetziing. des Norm:
Bazarscheii Distrietess eisnwirken nnd diese lange—geiiiig«

Projectirtex Expeditioii wird voraussichtliiij eine »— aber- —-."

maligen Aufschub erleideni.-s——-——-Was s die Katastrophe —
selbst betrifft, so scheint nach den bis jetzt vorliegen« «.

den Depeschen der größere Theil rvonSerajew«o, grad» «

zwar namentlich der amrechtenlliser der Miljqtschkcy T —

ein Raub der» Flammen »geworden— zii»jsein.. Der ·
Brandist um 5 Uhr— Nachmittags— im lateinischein -

Viertel, also in der Mitte» der« Stadtspditrch eine;
Spiritus-Ex.plosioir entstanden . und i; verbreiteten-sieh»
durch— den« starken Wi—nd-begiinstigt- und- an denspelenpxssp «

den Holzbarkeiit Naihrung -siiides»id,.-; übe-r — die ganze-».
Stadt» Da —auchdisissHniidelsviertelkzerstört- ist, so«
muß-die Feuersbrunst-- -die —-Stadt,.th«seilei zu. beiden» r.-
Seiten der Milsatschka.er—f«aßt— ·-h.aben-—·s tfDie»—.schds-kstenxx .-

nud hervorragensten öffentlichen- Bauten und» Straßen
sind von den Flammen ergriffen-worden, -die kathoskzzs
lische Kirche mit der FraiizkJosefstraßesirtifidemxechi
ten, die große griechischHDrientaIische Kirche,-die Usnn- «—

Begowa Dschaniiaauf dem li-uken-«User. ·Zivniizig-ts»s«
tausend Bienscheir sollenobdachlios seinxderSchadens ,

« an dem Einheimisihe wie Fremde- »bet,heiligt sind, wird «
:«"asuf-Millioneu-beziffertx « «— —

d— . — -

« « Jm sVatiem h·errscht, «-wie«-»die-—,,Jtalie« nieldehi
Seine i gewisse Unruhe ans-Anlaß eines Streites zwgie .

scheue-einen: Theile-des Clerusxder Bepfolkeriingcnnds -;

der Regiseritiigsssdes sKötiigsreichss «Belg«-i«ein·."-7Dike- --

Jntrasnsigeiiteri finden -, daė der:ssPapsti mit« allzuvielsx
« Wäsrniegegeiis die D1to"hiriig"en-wiezdersdasHiiebeiisdessps:
-«Königs v der Belgier protestirt habespDieisFiihrers

der — belgischeii sKatholikeii sswollen nicht«-«, daß-»der »Hei-
-«tige«Sti-i-hl«:Rsiicksiihteniaiif idie Regierung nehme,—-——s«
--und— bieten Alles— anf-,ss-uin diespbestesh«eiiden- guten;.;-Be-—-s«-
ziehungen zu scoinpromittireiisss Sie denken» daß-M Es:

Tauf diese Weise als Sieger ans dem Streite hervor-
gehen nnd so die Regierung zum Capitulireiis nöthigen-» «

würden. Der Papst und EardinalNisia sehen die Sache «
nicht svon demselbenGesichtspriiikte aus— san nnd —haben -k

demåstuiitiiis in Briissel Jnstrnctioiieipgeschickt,f um —

zur Ruhezn rathen. - — «; " «
« Jn -"Frnnskreieljs ssbeeileii xssieh die -regierungssretiitdsiEi!

licheni Blätter, den— General-Secrettir- Lsa m betirt Idee— — -

-s IlrdenneipPräfectiir wegen« der« R e de-,-. die- er «-i»n—s-«
lssharlesville gehalten haben« soll.,-- sunnnitvuiidew zu· s·-
desavoiiirem »Das; die BiirgerQ sagt-der ,s,Nativ-—-«·-.

.- nal«-, »in ihrenckHerzeii theuereHofsiinngeii beinahe« -

ten, begreifen wir sogutwie irgend Jeinaiid«;;k.AberpLsi
sein Vertreter der-Regierung zist in seinen öffentlicheiiissx
Reden zu einer Zitriickhaltiirigd vc1·pfl»ichtet,«-xddie« ins»unseren Augen sogar, die höchste Forin--—d"efs :Patrio-

- tisitiisis ist. »Die Republitbwill JentschiedenensszZsFriegxi;«
den— mit aller Welt und· dies— ist — nicht-»--d,er- letzte-«—s-—-s—«

"-- Grund des Vertrauens, welches sie in deisösfentlieheid
Meinung gefundens that. - Der: Fried e— ist für g·
Frankreich das drin gen dsste aller Bediirse

«· · Jsrsni ist est-usu- sks e »
R. ei. it. b r i— e se, - a us, F. r a n kr e i«ch,·z» U»

s« - s L y·o»n,;·30.s(.18.)»Juli1879.».-
Der 12";,- ist-und 14;- Juli waren- fürsFirankreich

ereignißvolle - «Tage. Während am 12.- Juli« die
Obfeqiiien für Napoleoii lV-.s die ; Erbitterung r der-
politischeitssParteieii gegen einander aufs Neues-an·-
regteiij -die nicht allein die -im vorigen— Briefes-ge-
schilderten--Tuniulte, sondern « anch spdie Entlassung
melyrer Beamten: und sämmtlicher Officiere, » die der
Todtenmesse beigewohnh ans— dem Dienste: zur Folge
hatte, fand am 13. Juli— in Parisdie große Truppem
revue, am 14. das vielbesprochene Fest Gambettcks
zur Feier des« Gedenktagess der Erstürinsuug der
Bastille Statt» - ..

Bei der Revnesoll es denfsranzösischeii Soldaten
etwassinerkwürdig vorgekommen sein, zum— ersten
Aialesvor einem Civilisteii zn defilireii und hat es
eines«besondereirConiniandos -,,Acigen links« -bedurft,
Inn dem »in äckytssbürgerlicheiii Aufzuge erschienenen
Präsidenten Grövy die gebührenden Ehrenbezeiigungeti
sie-erweisen. ;Jn früheren Jahren hatte MacMahoii
mit-seinem Stabe bei derartigen—Gelegenheitens doch
noch einigen Glanz entfalten» können; dieses-Mal
war-simich-«er als; guter Bürger in Cioil-..erschieiien,
»und hat-die Revuesüberhaiipt .: einer; derartig reim-
blieirnifchseinfackjen Eiudruckxgeniacht,» paßt sie von
einigen« Blättern« schlechtwegspCivikRevue -. genannt
worden-ist» Die fortwährend« gefpielteMarseillaise
M so ermüdend und angreifend gewirkt habenzx daß
VII-der Rückkehr· eines deyPfrrde «vor dem ..Wagen-
dfksMadame Gram) ..von»-ei·.·uzm Blutsturz betroffen
Yislstlirztes -Daß die begeistertstetistepublseanerkauch
eine kleine Attaqiie gegen den päpstlicheu Nuntius verübt
YOU, hat in den franzisikszpgi Blättern natürlich
W von isieh reden gemacht. »

s Der »fo,lgende« Tag, »der M. Juli, s brachte-s das
große Fest bei Gambetta -—"· ein Fest, so«
großartig und luxur-i-ös,- wie. es selten bisherspim
--Palais-.Bourbon gefeiert worden«-ist« Der Präsident
der Repub1ik,» die Gesandten, :M«inister, säunntliche
Senatoren und Deputirtenl der Linken, -selbst- mehre
Vertreter der Rechten und» des. Centrum haben der

Feierrxbeigetvohiitzj das. sehönesGeschlecht istssiiur idurch
tacht Tänzerinneu vertreten gewesen. .»: s Der Champagner
soll. tn Strömen- geflossen sein, derCisgarrenverbrauch
ist ein immenser gewesen: . vson 12,000«·«i(å-50 Cis)-
aiigeschafften Cigarreii ist keineübrig-geblieben. »

i Seltsam rontrastirt .-d.er. bei dieserGelegenheit
entsaltete Luxus. zu den. wenigerfreulichen iE r u t. e-
n ach r i cht en ,, die« . gerade in- jenen Tagen ans
allen Departements einlief.en. Durch den. anhalten-
den Regen ist. die Blüthe des Weines sehr verzögert
worden, so daß, wenn auch sehr gutes Wetter; ein-
treten sollte, die Trauben vor EndxeOctobers nicht.
zur Reife kommen können; szviele Flüsse sind. sniächtig
angeschwollen nnd die ,Fliisniiederungei1 stehen unter
.Wasser; an mehren Ortenfanlten bereits die Kar-
toffeln .ins der ..Erde.- Zum Glück -ist seit . einigen
Tagen trockene, warme Witterung eingetreten, so. daß
diearg entmnthigten Landleute wieder einige Hoff-
nungen hegen können« , « . i .-

Aber auch die .commerciet1eLage ist traurig. .Zch-
habe schon in meinem. vorigen Briese von den-Ar-

zbeitseinstellniigeii in Lyon undsVie1-111e.berichtet.. Jn
s—Vienne» dauert. dieselbe bereits drei Monate. Mrni
erzählt sirh, das; deutseheaind amerikanische Ygenten
spdie französischen Seidenarbeiter untersvortheilhasten
,-;Aiietb.ietiiiigeii. für; sich zu gewinnen suchen. «

».
.

Ddß »Hei dieser Geschäftslage häufige Fallissemeiits
-2von.-Fn.brik.eii.vorkommen, ist· nur zu erklärlich. »Ja
sfzkolgendtkksclben hat. »sich eine eigene. ,B,ranch,e, .-d,ie
Brnnchk dskxSvldsMgggsiue .-enttv.ickelt, deren» Geschäst
imk Anskansen der Waarenvorräthe salliter Fabrik-in

und— im Detailverkaufx derselben» - besteht. Da ssdie
So-ld-Wiagaziiie zdiefelben Waaren 4z-u— .»«hö·rhst.uiiiedrigen-
xPreiseu verkaufen - können, -.inache-i1«-« usiex -1catiirlicl)»deit.
großen« sMagazineiis . gefährliche Co«ncurreiiz· s und» suchen-z

»diese »den »dadurch· eutstehenden Ausfall durch; Verein-i-
gnng -von möglichst: vieletrHandelsartikeln zu, decken.-

-s Es giebt-bereits niehressHäufer in- Lyoiizst unter«
dennsdie Bitte-de— Lyorr und dassDJiagirziti nur-den:

Yassngessvhrzüglichspzu Jiernieii sind, inzdetien man
·-die spgesammte -E.inrichtrsing»« und Ausstatttiiig »eines.

Hauses, sowie die: vo.llftärid-ixge— Toilette für. Damen-
undsHerren in besierAiuswashl haben-kann;xNatürlich-:
fehlt in solchen Magaziueuider ,,Ascenfeur««iiicht, mit

»der man die- vier. oder. fünf Etageiibeqnennerreichen
. kann, sowie ein vollstänges Lesezimmery in« den: ,»rn»an.
nachdem augreifendeii Bcfchauen der anfgespeicherten
.Herrlichkeiten.s.auf» weirhems » Fauteuil . seine: Mcniila
rauchen und xsich dersLectiire der neuesten Journale
hingeben; kann; ",- Wüufcheiiswertlsuväre allein , noch
die« Einrichtung. eines» Restaurant in einein solchen

.·Magazin, dann, könnte« man sich bei großen. :Ein-
käufen für einen ganzen Tag dort häuslich tiieder-

Lassen. -
»

. s« .

Doch Restaurants sind Cafösigiebt es» auch schon
,ohnedies« genug« Ebenso wie der Detttsche ohne
.seinenSchoppen,.nicht zu denken ist, fo bringt. qnch der
xFranzose meine-Stunden des Tageäin feinen; Cafö
zu, um sein bieten-u hoc, - seinen verm0uth, Kaffee oder

..We.i71 zlx strizilken.,-, ,«,Selbst die einfachstencsafäs werden«
selten» am Tage leer, die -blaue »Bloufe ist stets dort.

»»ver,t».reter1».» »Der,Fr«a.r»1zofes-skann» nun einmal «» tiicht
, ohne, Wein leben,»e·r·»genießt »aber» gewöhnlich« nur.
»den; rouges. undspq wirdsjedenJFremden «— angenehm
·..auffallen, wie selteneinslzetrtiiikenerszaiif der» Straße,
..zn »iehet1. .- ist. ». Das. Lied szGrad kaus den: · Wirthe·- -
Haus. komm( ich heraus-f, kennt » der. Franzos-e, nicht»
Selbst bei den Vo»lksfestest·, .nckzetentl«ich, de.n-.«YO8U.S8t-·
kleinen Jahrniäektein bleiben: Lust »und Fvvhfintl stsks

in ihren Grenzen— »und es gewährt ein wirxtichseskxsss
Vergnügen, bei solchen Gelegenheit das Volksleben-II!
zn beobachten; Dafieht man xeiiie Vkenge nengzieries
ger »Gesichte-r. um jdasxsLottzerierad «gef«4ha"artz·—sdas-Tdeni-Y-
gliickliihen Gewinner für seinen eingesetzteii Sonst«

xirgend einensihöchistsz»-wert·hlofen,,--»-aber .-«init«sx.igroßser, s
wahrhaft kindlicher-Freude· entgegen-genommen:en:sGee ;
genstandk zufallen -.-läßt.». Weiter: lockt: - eine Bretter- »

bade, deren »Wände-mit zfürchterliehen Bildern ansg .
geschmückt-sind, die Menge« an .:. im Jnneraistsizein —-

Schlangeiibändiger zn bewundern Knchezz-«inid--Li-»
enonadeiibiidety kleine Bazaxs,.-»in denen niaiis-,,pour.
»den« kaufen kann, Carvoussel»s,. kurz alles Mögliche-««
ist dort zxi finden nnd Musik xniidsp hengalisches Feuer-- .
Werk: üben fortwährend. ihre Aiiziehuiigstraft.szniis.·. .sz
Natürlich fehlt anch . ein sflliarioitetteiitheater nicht,- YL
denn ein. Volksfest in Lyoii ohne·MarionetiesiiviireYck
undentbartz sind diesedoiis hier, eine xSpecialitätss
Das beste Theater der Art siist ·»das.ti1åätre Guignolp
in welchem sieh allabeiidlichs eine« große Zuschauer-«-
meiige einfindet, , bestehend ans— allen-Gesellschafts:-
klassen von: Aristokraten bis zum» Blousenmanm von
der Dame der feinen Welt bis szznr Obst- nnd Ge-
niüfeverkäiiferiiy um Gnignoh »den allbelksbkelt Guk «
gnol zn hören-»und zusehen, Jm SMALL? Guigvok ."

werden Parodien vonspDraznen.» und. Comoedien,, ja; -»sogar« Opera aufgeführt. Gnigtiol besitzt eine wnnssp (

derbare Geschicklichkeit .in den Bewegungen, raucht-».-
einen Witz nach dem anderen nnd.sitigts-hezanbernd. -
Er« hat eii1e»eige11e»Sprache,, das patois der eanus

»

nnd besaß. sogar ein eigenes.Jonrnal.»———»Leider«ex-.
«.

scheint» dasselbe nicht-nichts;Oernhuthlichsist es svegeti
seiner··..beißend-witz-ig·en Angriffeis auf« die bestehenden«
Verhältnisse icnterdriickt werdens· «« 2Univahrfchei11lich-
ist diese Annahme nicht, sdenii»,noch» in diefem Monat. .-

ereilte ein in Lyon n»e,ugegründetes.Blatt, die.,,oomå«-« ;-.·

die olerieslwseiic glei·ches- Schicksah ssckDie ,,cowöåsigk.-:k
Q1ekicgle" deckte die· Mißbränche der. sGeistlichkeik



nissa Das allgemeine Stimmrecht hat sich seit
unserm Kriegsunglück beständig den Männern zuge-
wendet, welche mit Recht oder Unrecht für die Trä-
ger einer vor Allem friedlichen Politik galten. Die
Wahlen von 1876 und 1877 gaben diesem Gefühle
einen nichtminder starken Ausdruck als die Wahlen
vom Februar 1871. Eine Regierung, die bei den
Bevölkerungen in den Verdacht käme, kriegerische
Hintergedanken zu hegen, würde bald an sich selbst
den Abscheu erfahren, welchen jede Idee an einen
Kriegdem arbeitsamen Frankriich einflößt. Die Re-
publik hat unserem Lande den Frieden« versprochen.
Sie ist ihm den— Frieden schuldig.

»

« Aus Vulgarieu wird gemeldet, daß die dortig
Regierung sich genöthigt gesehen hat, den beschränk-
tenBelagerungszustandüber einige Districte
des Fürsteuthuins zu verhängen. Diese umfassen
ungefähr das zwischen den ehemaligen Festungen
Baum, Schumla, Rustschuck und Silistria gelegene
Viereck. Die Unstcherheitz welche in dieser Gegend
von jeher geherrscht hat, wurde in neuerer Zeit
dnrch die in großer Zahl nach ihrer Heimath zurück-
kehrenden, von der Regierung des Sultans entlas-
senen türkifchen Soldaten sehr erhöht. Auch in an-
deren und zwar Grenzdistricten finden Rnhestörungen
statt, für welche die bulgarische Regierung türkische
Baschibozuks·, ja sogar reguläre türkische Truppeu
verantwortlich macht. , Fürst Alexander hat sich des-
halb telegraphisch an der Pforte gewendet. Veran-
lassung zu den beregten Unruhen mögen wohl in
vielen Fällen die Bulgaren selbst gegeben haben.
Dieselben können sich eben nach fünfhundertjähriger
Knechtung noch nicht völlig in ihre junge Freiheit
schicken und sind wohl nur zu leicht geneigt, geeigne-
ten Falles— ihr Müthchen an ihren bisherigen Unter-
drückern zu kühlen. Die Regierung des Fürsten
Alexander ist jedoch offenbar bestrebt, derartigen,
Ausschreitungen nach Möglichkeit zu stenernz die
größte Schwierigkeit beruht aber in dem neuen Regi-

rungsmechanismus, welcher, zumeist aus völlig uner-
sahrenen und auch undisciplinirten Elementen zu-
sammengesetztz noch längere Zeit nur ungenügend
functioniren wird.

Wenn— man nicht durch Erfahrungen gewitzigt und
über den wahren Werth türtischer Rest-trauer-
heißunseu belehrt wäre, man könnte versucht sein,zu« glauben, daß endlich der Augenblick der Erlösung
des so oft verpsändeten Wortes nicht mehr fern sei.
Aus Salonichi wird nun der ,,Pol. Corr.« in der
That geschrieben, daß die ottomanischen Behörden
sich alle Mühe gäben, um die Bevölkerung glauben:
zu machen, daß die längst und wiederholt angekün-
digte ,,neue« Aera für die Türkei angebrochen sei.
Man verbreitete in allen Schichten der Bevölkerung
ein sehr merkwürdiges, kurzes, von Niemandem sing-
nirtes Schriftstück, das wie folgt lautet: ,Die kai-
serliche Regierung bereitet radikale Reformen in der
Justiz und Verwaltung vor. Sie wird dem Volke
eine Controle zugestehetu Kein Richter darf der
Gerechtigkeit entgegenhandeln, kein Beamter wird
parteiisch sein Amt versehen können. Das Gesetz
wird strenge gehandhabt. werden, und vor diesem
werde« aue gleich sein. Volk! jetzt naht das Ende
deiner Sorgen, und im Genusse der Freiheit wird

tünftighin Jedermann seinem Berufe leben können.
Der schönste Morgen folgt der Nacht, der Sultan
will das Leben seines Volkes freudig gestalten.«
Ausnahmsweise scheint es diesmal auch nicht bei den

bloßen Worten sein Bewenden haben zu sollen, we-
nigstens hat, der ,,Pol. Gott«« zufolge, die Pforte
dem Vali der Provinz die Ordre ertheilt, alle Vor-
kehrungen für die Einberufung einer N o t ab e ln -

versammlung zu treffen. .

Inland
par-unt, Z. August. Zur bevorstehenden G e -

fä n g n i ß - R e f o r m ertheilt in der »Neuen
Zeit« ein Herr J. Kaschkarow über die Grnndprin-
cipien, von welchen sich die Central-Gefängniß-Vekwal-
tung nach den Aeußerungen des Chefs derselben beider
Reform wird leiten lassen, interessante Aufschlüsse —-—

Die Central-Gefängniß-Verwaltung hält die Arbet
in den Gefängnissen nicht für eine bloße Formalitätz
sondern für den wichtigsten Hebel zur Hebung des
sittlichen« Niveaus der Gefangenen und zur Gewöh-
nung an Beschäftigung und Erlernuiig eines Hand-
werks, das nach ihrer Entlassung ans dem Gefängniß
ihre Existenz sichern kann. Man beabsichtigt, drei
Kategorien von Gefänguissen ein-
zurichten. Die Gefängnisse der ersten Kategorie
werden Verbrecher aufnehmen, «, die nur zu einer
Haft bis zu einem Jahre verurtheilt find. Für
solche Verbrechen die zum größten Theil erst den
Pfad des Verbrechens betreten haben, ist ein Regime
nöthig, das« evident den Ernst der- Strafe zeigt.
Daher soll in diesen Gefängnisfen das Zellensystem
durchgeführt- und nur- in Ausnahmefällen längere
oder kürzere Beschäftigung in den Werkstätten ge-
stattet werden. i

Die zweite Kategorie der Gefängnisse ist für
Verbrecher bestimmt, die zu einer längeren Haft
verurtheilt sind. Die für Gefängnisse dieser Kate-
gorie bestimmten Gebäude werden nach dem Os-
borne-System eingerichtet, das darin besteht, das; die
Arrestanten am Tage zusammen arbeiten und Nachts
in besondere Zellen gebracht, werden. Die Arbeit
bildet hier die Grundlage· des Correctionssystems
Jn diesen PönitentiarkGefäiignisfen ··werden die Ge-
fangenen im Lesen und Schreiben, in anderen elemen-
taren Fächern und inder Religion unterwiesen.

Die dritte .und letzte Kategorie der Gefängnisse
wird nur besonders schwere Verbrecher aufnehmen.
Die größte Aufmerksamkeit der neuen Gefängniß-
verwaltung wird darauf gerichtet sein, daß diese
Sträflinge schwere Arbeiten verrichten. Gegenwärtig
werden zur Zwangsarbeit verurtheilte Sträfliiige in
die Bergwerk, welche dem Cabinet Seiner Majestät
gehören, nicht aufgenommen, weil sie drei Mal
weniger leisten, als frei engagirte Arbeiter. Die
Erfahrung läßt aber mit Sicherheit erwarten, daß
die Sträflinge mit mehr Lust arbeiten und sich
fähiger zeigen werden, mit den freien Arbeitern zu
concurriren, wenn sie einen Theil des erarbeiteten
Geldes in die Hände bekommen. «

Die Central-GefängtiiskVerivaltiing verspricht
sich endlich viel von der Einführung der .Ackerbau-
Colonien in Rußlaiid Die in Russland errichteten
Ackerbau- Colonien für niinderjährige Verbrecher
haben da, wo sie von ersahrenen Personen geleitet
wurden, gute Resultate gegeben. Als Btuster soll
die Ssaratowsche Colonie, welche vom gegenwärtigen
Chef der Gefäugiiiß-Verwaltung» eingerichtet ist,
dienen.

-- Jn diesen Tagen sind die für die Bewohner
unserer· Provinz bestimmten G r in u e r u-n g s -

zeichen des R o then Kreuzes, im Ganzen,
wie die Z. f. St. u. Ld. vernimmt, 270 in Riga
eingetroffen. Die Vertheilung der Zeichen, welche
aus einem von einem silbernen Bande umgebenen
rothen Kreuze — das Band trägt die Jahreszahlen
des letzten orientalifchen Krieges —"— bestehen,
hat bereits begonnen. -

— Von dem Gehilfen des Ministers des
Innern ist unterm 29 v. Mts. das Statut der
Sterbecasse von Eichhof (Kreis Werro)
bestätigt worden.

Jus Meseiibecg ist die Rev. Z. auf Grund genauer
Jnforinaiion mitzntheilen in der Lage, daß dasdortige
Stadthaupt, Herr Trellin, der» allerdings
ein geborener Russe ist, des Deutschen aber ebenso
niächtig ist, wie des Russischem bisher nur für feine
Person in russicher Sprache mit dem Gouverneur
verhandelt haben kann. Die slierhandliiiigeii des
Stadtanits und StadtverordneteiiVersammlung,
die bisher noch« keinen eigenen Secritär haben» und
in welchen der Notär des Vogteigerichts die Funktion
eines solchen vorläufig übernommen hatte, find jeden-
falls in Wesenberg selbst in deutscher Sprache geführt
worden. , .

. Dei dtc Insel. Fugu ist, wie eine Rigaer Eistre-
spondenz der ,,Riiss. Wahrh.« mittheilt, kürzlich ein
Torped o aufgefischt worden. Am 15. Juli, heißt
es in der beziiglicheii Piittheilung, bemerkte ein
Fischer »von der Jnsel Dago, etwa fuiis Werst von
der Küste entfernt, auf dem Meere einen schwim-
niendeii Gegenstaiid von einer sonderbaren, ihm un-
bekannten Form. Er nahm denselben in sein Boot
und lieferte ihn dem Zollaiiite auf Dago ein. Hier
erwies es sich bei näherer Untersuchung, daß der
Gegenstand ein Torpedo war, wie solche gewöhnlich
zur Absperrung des Fahrwassers gebraucht werden.

JW Jililitiiu wird der Ztg f. St. u. L. mitge-
theilt, daß kürzlich in den Kirchspielen Kurlaiids die
Wahlen der fünf Mitglieder der
C o m m i s s i o n vollzogen worden sind, die laut
dem Beschlüsse des letzten Landtages eine Vorlage
für die» Reform der Verfassu ng aus-
arbeiten und der Entscheidung des Landes unter-
breiten soll. Die Wahl soll auf folgende Personen
gefallen sein: Baron von· der »Recke-Paiilsgiiade,
Baron Grothuß-Spaaren, Baron Behr - Wüxzam
Baron Behr-Titelniünde, Baron Engelhardn Es
ist zu bemerken, daß nur der vetztgeiianiiie zu
der Minorität· des letzten turläiidischeii Landtages
gehört. · , .

Zins Jtitdtichsludt geht der Eilig. Ztg. von den
fünf« Herren, KreisgerichtssSecretar M. Reinfeld,
Stadtarzt Dr. Bieneinaiiin Baron Th. Stempel und

Postmeister v. Dombrowskh welche ihr zliiaiidat
nYls Friedriihstadtsihe Ein-diver-
vr diiete niedergelegt haben, die umh-
folgeiide Motivirung dieses Schrittes zu: »Die fünf
Herren hatten ihren Austritt ans der Stadtveroikw
ueteiiversammluiig beschlossen, weit sie es unter ihrer
Würde hielten, einer Versammlung anzugehhisein
welche nicht das Resultat des Vertrcnieiis der Wähley
sondern in ihrer Majorität lediglich das Product
der enipörendeii Wahlagitation einer Partei ist, und
in welches; jemals ersolgreich zu wirren jene fünf
sperren nicht weiter hoffen konnten, da ihneii von
einer gesihlofseiieii Majorität, die stets mit bereits
vorher unter sich vereinbarten, fertigen Beschlüssen
die Siszungen betrat, eine principiell«e, jede Dis-

cussiou ausschließende Opposition entgegengehxacht
wurde. Die fünf Herren waren in der Versamm-
tiing die einzigen Repräsentanten des Adel- Und
Exemteinstandes Die äußere Veranlassung zu de:
bereits früher beschlosseneii Austrittserklärung gab
auf der Sitzung vos 8. Juni eine Differenz in-
terner Natsiir.« »

- »
St. Pktkkshurg 1. August. Von nicht geringein

Interesse ist es, die Stellung der russischen Presse zn
dem bedeutsamen Regierungsdsommuk

niquö über das General-Gouver-
nement Ostrumelien zu beobachten. Wäh-
rend der ,,G"olos«« mit seiner vollen Zustimmung zu
dem von nationaler Versöhnlichkeit und Toleranz
dictirten Documente nicht zurückhält, übergeht die
»Nein Zeit«· dasselbe mit dölltgeni Stillschweigen« und
die riiss. St. Pet. giebt sogar nicht iindeutlich ihr
Viißvergniigen über das ,,außerordentlich interessante«
Actenstück zu verstehen. »Bei der Lectüre dieses Do-
cuments«, meint sie, ,,springt Folgendes unwillkürlich
in die Augen: eine besondere Sorgfalt in der Auf-
hellung dessen, mit welcher Beharrlichkeit und Be-
reitwilligkeit die russische Adniinistratioii danach ge-
strebt hat, mit größter Pünctlichksl nnd Gewissen-
haftigkeit den beriihmteii Berliner Tractat zu ersüllein
der alle Früchte unserer Siege zerstört hat; nnd so-
dann ein schrantenloser irosinopoln
t i s m u s bei der Verwaltung Süd-Bulgarieiis, in
welchem ein falscher Ton durchklingt, wenn man« in
Betracht zieht, daß der ganze Krieg gerade im Namen
der Wiedergeburt der bulgarischen Nationalität ge-
führt worden und nicht um des Schutzes der Grie-

chen, Türken, Zigeuner nnd anderer Nationalitäten
willen, die unter den Bulgaren leben. Uebrigens
sollen unsere Bemerkungen eher auf die Redactioii
des Auszuges aus dem Rechensehaftsbericht des ehe-
maligen General-Gouverneurs, als auf seineund
seiner Gehilfen Thiitigkeit selbst bezogen werden,
ivelche die Verwaltung Süd-Bulgarieiis, soviel-uns
bekannt ist, untadelhast geführt haben«.

— Unterm 29. v. Alte. hat der St. Petersburger
Stadthauptmaiiii den iiachstehenden von der St«
Bei. Ztgi wiedergegebenen Tagesbesehl an die.
Polizei verössentlicheii lassen: »Als ich in del·
gestrige-n Vtacht eine Uinsahrt durch. die» Bezirke J.
2« und· Z. des Nioskauschem l. und 2.des Narwscheu

, und l. und, 2, des, Kolociiiiaastadttheils hielt, »liber-
zeugte ich iniih. davon, das; sowohl die Egerten Polizei-
meister der Sektiouen 1.iuid Z» als« ainh die Herren
Pristaws der obengenannten Bezirke vollig abwesend
waren. »Mit vereinzelten überaus seltenen Wisse«
nahmeii schliefen die Dworiiike tiefen Sihlafes »auf
ihren Pritsche« nnd Bänken, eine solihe Ableistiiiig
ihres Waehedieiistes aiigeiisiheiiilich sur vollsig legal
erachtend Die den zgmren Polizeinieistern und
Pristaiven wiederholt inemerseits gemachten hinweise
daraus, dasz eine möglichst häufige und eingehende
Ftontrole der« ihnen unterstellten Rahons und Per-
sonen iuiuiiigiiiiglich ist, erweisen sich augenscheinlich
als ungenügend, und deßhalb ertheile ich den Obersten
Seidlitz und Jessipow einen strengen Verweis und

..arretire die Priftawsx , Qberstddieuteiianto Nobe-
Startscheiiko und stuljabkm «Majoro Kurnejew und
Ssoboleiin Coilætlssessor Nadeshin und lojolliaszecretär
Boldhrew aus eiii zdtal vierundzwanzigStuiideii nnd
den Pristaiv, in dessen Bezirk sich das Fehlen der
Controle besonders bemerrliih macht, Collxzjtath
itrylow auf drei Nial vierundzwanzig Stunden;

sehonungslos und mitivernichtender Kritik auf, er-
lebte aber nur drei Nummern. Als ich mich nach
der vierten nmsah, hieß es: ,,e11e est werte« —-

jedenfalls ein Beweis für den Einfluß der Geist-
lichten. « .

i Um eine Vorstellung von« ·« diesem Einflusse zu
gewinnen, braucht man nur den Berg der Fourviäre
zu besteigen; dort inmitten der vielen Sehnleiy
Klöster, Armen- und Krankenhäuser ist der wahre
Sitz geistlicher Macht in Lhon. Der neue Dom,
der auf der Höhe des Berges jetzt errichtet wird,
soll ein neues beredtes Zeugnis; dieser Macht wer-
den. —- Als ich das letzte Mal bei Sonnenunter-
gang die Terasse dieses Domes betrat nnd weit hin-
ausschaute in das in abendlicher Dämerung daliegende
Land, da leuchteten die weißen Gletscher des Mont
Blaue-mit einem Male in rosigem Lichte. auf, gleich-
sam eine helle, lichte Zukunft verheifzend Einige
Minuten später verdeckten blaue Schatten die ferneren
Berge und kühl wehte der Abendwind um die hohen
Mauern des Domes. J. B e i s e;

Jklannigsaltigkn
Ueber das unglückliche Ende der Jnfantin

M« ar ia delP ilarsind der ,,France« aus SnSebastian
nähere» Mittheilungen zugegangen« Die drei Jn-
fantinnen Pilar, Eulalia und Paz befanden sich seit
etwa vier Wochen in dem Bade Escoriaza, welches
in den spanischen Pyrenäen zwischen dem Städtchen
Mondragon und dem Dorfe Salinas liegt. Die
jungen Prinzessinnen erfreuten sich der besten Ge-
sundheit, genossen die Bäder nur zu ihrer Zer-
ftrenung nnd hatten Madrid lediglich der großen
Hiße wegen verlassen. Sie waren streng übern-acht,
weil man fürchtete, daß Donna Jsabella sie entführe.
Am FSonnabend fand ein Fest zu Ehren der Jn-
JCUMIUM FAU- Ysllc NDFCUMTFM des Umgegendgez» erschienen und man. unterhielt sie, W;

irefflich. Die Prinzeffinnen schienen sehr heiter.
Donna Pilar, obwohl sichtlich angegriffen, tanzte so
viel, wie ihre Freundinnen, und verrieth noch keine
Spur von Unwohlseiiu Jn der folgenden Nacht
wurde die Jnfantiu von einem heftigen Fieber er-
griffen. Ihre Gefellschafterin ließ sogleich den Hof-
arzt, Marquis von St. Gregoris, rufen, der es mit
einer einfachen Erkältung zu thun zu haben glaubte
nnd nur ein gelindes Mittel verordnen. Jm Laufe
des Tages nahm aber das Fieber einen beunruhigen-
den Character an; es traten nervose Lliifälle hinzu
und als der nun herbeigernfene Doctor Toca er-
schien, war der Zustand der Kranken schon höchst ge-
jährlich. Man relegraphirte an den Secretär des
Königs, Herrn Tlliurphiz um diesen auf eine schlimme
Nachricht vorzubereiten« Don Alphons verstand so-
fort und brach eiligst mit der Prinzessin von Afturieii
von la Granja auf. Die Jnfaiitiii war bereits von
den Aerzten aufgegeben; die dliervenaiifälle wieder-
holten sich mit immer bedenklicheren Erscheinungen;
ein Gehirnschlag trat hinzu und versetzte die Kranke
in ein Deliriumz das Uebel niaihte immer reißen-
dere Fortschritte Ucn 6 Rhr 40 Miit. Biorgens
gab DonnaPilar den Geist auf. Um 9 Uhr traf
der König ein, man hatte ihn schon wäyrend der
Fahrt auf die traurige Kunde vorbereitet. —- Dem
,,Gaulois« zufolge, hätte es schon längere Zeit im
Wunsche der Königin Jsabclla gelegen nnd die
Königin auch wiederholt vor Zeugen den Wunsch
ausgesprochen, die Jnfantin Maria del Pilar an den
Sohn Napoleon Ill. zu vermählenz nun ’sind beide
in der Blüthe der Jugend vom Tode hinweggerafft.
—- Die ersten Beileidstelegramniq welche demttönig
Alphons zugingeu, solleu diejenigen des Erzherzogs
Rudolf und der Erzherzogin Ntaria Theresia von
Qefterreich gewesen fein. Die Vermählung des
Königs sollte neueren Meldung-in zufolge bis zum
Februar 1880 sei-schelten worden. sein» ,

—- Einem aus R ü d es h ei m im Rheingan hier-
her gerichteten und uns zur Disposition gestellten
Privatschreibeti vom S. August (25. Juli) entneh-
men wir die nachstehenden interessanten Ncittheiluw
gen: »Unsere heutigen W e i n - Er n t e a u s -

sichte n sind leider sehr ungünstig. Jn Folge
des rauhen und nassen Frühlings blieben die Reben
weit zurück, holten aber durch daraufsolgende mildere
Witterung wieder ein Wenig von dem Versäumten
nach; doch während der ganzen Dauer der Blüthe
war das Wetter« wieder anhattend tühl und regne-
risch, in Folge dessen sich die Blüthe nur sehr lang-
sam und ungleichmäßig entwickeln konnte, so das;
z. B. am 25. Juli die Trauben noch nicht alle ver-
rslüht hatteiuwiihrend in früheren guten Jahrendie
Frühtraube in dieser Zeit schon zu reifen begonnen.
Außerdem wurde durch das nasse Wetter der Heer-wiirm sehr begünstigt, welcher in vielen Weinbergen
kolossalen Schaden anrichtete und dessen« zweite Ge-
neration, »der Sauerwiircn«, unzweifelhaft noch weiter
das Quantum reduciren wird. Jnmanihen Districten
benierkt man seit einiger Zeit auch wieder die sogen.
franzosische Traubentraiitheit »Nimm Eure-both,
durch welche die Trauben mit einein schimmelartigen
Pilz überzogeii werden und absterben. Wir werden
daher leider einesowohl qualitativ wie quantitativ
nur kleine Ernte bekommen, s was umsomehr zu be-
dauern ist, als» schon die beiden letzten Weinernten
ein unbefriedigendes Resultat geliefert haben»

Der Proceß um das Erbe. Brigham
Y o u n g « s. Brigham Rang, der einst all-
mächtige Prophet der Mormoneiu findet in dem
Grabe, in weuhein er. seit dem I. September 1877
liegt, keine Ruhe. Ueber das Erbe von ji«-z Miit.
Dollars, welches er zu gleichmäßigen Olntheilen
seinen 46 Kindern und 17 lebenden Weibern hinter-
dies, hat sieh soeben ein Proeeß angesponnen, der
Holz; ei» Bernh-Äbtissin« YOU« Inst« «« M!

Theil von der Schiviiidelei " der Leiter der sog.
,,it«irche Jesu Christi derHeiligeii der letzten Tage«
aufdeckeii wird. »Die drei Testauientevollstreetei,
welche Niitglieder des Colleginnis der szwolss Apostel
sind, haben sich iiäinlich herkommen lassen, aus Ge-
heiß nnd Anordnung des jetzigen ,,Propheten« Hohn
Tayloy ungefähr eine« illiillioii Oollars von der

Hinterlasseiischast abzuscheideii nnd der ,,ztirihe« zu·
zustellen, deren Gitter Brigham Young während
der drei Jahrzehnte seines ntegimeiits ,,·verwaltete«
—— allerdings iiicht ohne Verundeutiiihiiiig der
Grenzliiiie zwischen ,,I.Meiii« und ,,Dein«. Die
Erben, welche sich ansangluh die Aiivsasciduiig ge:
fallen ließen -—k d. h. iii Anbetracht des Gewissens-
Zwanges gefallen lassen ninszten —- haben sieh seither
eines Bessern besonnen (oder belehren lassen) und
erstreben nnii auf dem Proceßwege die Wiederer-
langung ihres geschmalerteii Jedes. Schou siiid
drei der ersten Adoocatnrsirnien Utahs in das Tarni«-
eiiigetreten niid noch mehr Anwälte werden »aus
dem Osten« erwartet. Die ganze Affaire wird hochst
interessant und die Augen der ganzen rivililkkteti
Welt ans sich richten. "

Ueb ertriebe iier Dietsfkekfsks De!
,,Globe« erzählt folgende Anetdotei Ein junges« Ehe-
paar, welches seineFlitterivvchsis «« VVUCUHUSOU ge-
nießt, besindet sich seit einigen Tagen in einer kleinen
Stadt der Schweiz. »Es-IS« Sie einmal, Kenner-«,
fkqgt Vkk Gang, »die Einwohner gaffen uns wie
Wunderthiere M« UUV M) YCIUE Ihnen doih gesagt,-
um unangenehmer Neugierde aus deni Wege zu ge-
hez das; Sie Niemandem erzählen sollten, das; wie
Neuoermählks sind-« »Aber,- gnädiger Herr, ich habe
es auch Ukchk Oksählc JM"-Gcgentheil, ich habe sogar
vetsichskki DE? sis überhaupt nicht mit einander— ver;
heitathst sind« . . . -
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sszmmtliche Pvlizeirevier - Aufseher, welche denjenigen
Nevieren vorstehem die ich bei meiner Tot« PRINT-
sind auf drei Mal vierundzwanzig Stunde« UUV die

« des 4. Bezirks des Moskaner Stadtthells aUf liebe«
jMal vierundzwanzig Stunden i« Amst ZU fes«-
iøieichzeitig haitefich es fix: nichts« wstssenizssstksuf
ausnierksaui zu machen, dsß elf« ffmeke CDEJUchG
Unvekzejhkkche »G1ezchgi1tigkeit dienstlichen Obliegen-
heiten gegenüber Hi, Entfernung vom Amte nach sich
ziehen wird.«"-

» »
» · » «

—- Der des Rau bmordes fur schnldig be-
spndene L e, » v s b e r g hat nach Meldung der
Restdenzblätter »am so. v. Mist, als am End-
tege Ver hierfur festgesetzten» Frist, seine sowohl
gegen »« Urthensfpruih des Gerichts, als auch
gez-« das Verdict der Geschworeiien gerichtete
Cafsatio n skla ge eingereicht

jin: zfinnliind ist abermals ein engerer Anschluß
an das Reichsganze in Aussicht genommen worden.
Das bereits vor einigen Monaten aufgetauchte Ge-
kücht von der bevorsteheiiden Aufhebung der
Zoll! in ie zwischen den russischen Gouverne-
ments und Finnland wird in der ,,Neiien Zeit«
aufs Reue bestätigt, nach, deren Worten beim Finanz-
miiiisteriimix eine,besondere» Commission mit Vertretern
des Großfiirsteiithums Finnland gebildet ist, zur
Bepriisuiig der gegenseitigeii Vortheile, die aus« einer
Revision des Finnläiidischen Zolltarifs gewonnen
werden können. Die Cvminisfion hält für noth-
wendig zur Befestigung der gegenseitigen Handels-
verdisisidiingeih die Zollliiiie aufzuheben, welchen die
für St. Petersburg in merkantiler Beziehung außer-
ordentlich wichtigen Häfen von Wibo rg und Helsing-
forspabschneideu dlliit der Aufhebung dieser Zoll-
linie soll auch« der Zolltarif an der finnländischen
Seegrenzeszdein rusfifcheii Tarif gleichgestellt werden
oder· wenigstens nur um die Summe der Kosten des

Waarentransports auf der Eisenbahn von Wiborg
stach St. Petersburg divergiren-

Iii Moses« habenywiewirsin der Most Dtsch.Z,
lesen,- die Sitzungen d e r Naturforscher-
Gefells eh aft unter Betheiligung der zur Anthro-
pologischen Ausstellung gekominenen ausländischen
Gelehrten am letzten Sonntag im großen Saale der
Universität unter Vorkfiy des Ehrenpräsideiiteii Staats-
seiretärs Hamburger. und des Präsidenten Quat-
rifiiges begonnen. Die Verhandlungen finden in
französischer Sprache Statt; einzelne Referate wer-
den jedoch auch in russischersuiid deutscher Sprache
Wiesen. .-.«-.— Nach Schluß der Sitzung, die auch sei
tens des Publicumzahlreich besucht war, fand ein
Diner im Adligen Club statt. Der folgende Tag
war der Besichtigung des Kremls und der archäolo--
gischeii Saninilniigeii gewidmet und am Abende wurde
ein Ausflugin die Umgebuugen Nioskacks veran-
staltet Arn Dienstag wurde von 11 bis 1 Uhr
wieder die Ausstellnng besichtigt, um zwei Uhr Nach-
nilttagttfindet eine neue Sitzung der Gesellschaft Statt.

i Messe wird nun auch, und zwar wie

»dem St Ver. Her. geschrieben wird, in nächster
Zeit, seine« Pferde cis e nbah n habeii. Voraus-
sichtlich. wird« wohl noch in diesem Jahre
eine« Stiieckå von 10-——15 Werst dem Verkehr
übers-Deus werden» . , "« «

Das General-Gouvernement von Oftriiiiielien III.
Genau dem gleichen Widerstande seitens der

Griechenz;b,egegii»eteii» auch die anderen« Forderungen
der russischeiiBehördeiy in Besönderheit bei der

ilbleistung der Opuartierlastz die allerdings für« die
Bevölkerung lästig, doch bei der Occnpation des
Gebiets durch die Truppen durchaus unvermeidlichwars- »Wer bei dieser Abneigung, Pflichten, welcher
Art sie auch sein niochten, zn tragen, forderten »so-
wohl die Griechen »als auch die Türken beständig
fiir sich die zgleichenssiechte »und Vorrechte mit den
Bulgaren. Unablässig klagten sie über Beleidigungen
und Bedrückuiigenr Der Zwiespalt zwischen den
Griechen und Bulgaren iii den Dörfern ist immer
noch weniger stark, als der Zwiespalt, welcher in
den Städten inmitten der Intelligenz dieser Nationen

besteht. Die gebildeten Griechen Ostriinieliens
wollen nicht begreifen, daß sie »die M i n o r i t ät

TM Lande bilden. Sie ersinnen falsche statistische
Daten, weisen aus gewisse itlusorische Rechte hin,«iii
dem Streben, dadurch in der Gegend den Vorrang
und die Herrschaft ihrer Nation zu erreichen.

Mai! kam! mir hoffen, daß bei der ferneren
Entwickelung Ostrumeliens der voii der rufsischeii
Administration gelegte Grund dersGletchheit aller
Nationen vor .dein.Gesetz—— die gewünschten Früchte
tragen, nnd daß eine verständige Verwaltung dieses
Landes auch die Manifestationen dieses ewigen
Zwistes beseitigen werde.

Die zweite Aufgabe, deren Lösung die besiändige
Sorge des General-Gouverneurs von Qstriimcticu
bildete, bestand darin, den Bulgaren die factifche Be-
deutung der Lage klar zu machen, »welche durch den
Berliner Vertrag für Rumeliengefchaffen war, unde in welchem sie, wie schon erwähnt, die Rückkehr zur
Alten Ordnung der Dinge ierblicken wollten. Die
Kste Spur von Unzufriedenheit zeigte sich fast an
demselbenTage, an welchem die internationalernmelische
Cpmiiiission eintraf. Ohne den Zweck der Ankunft
V« Kommission klar zu begreifen, glaubten die Bul-
SMIV di· Verwaltung des Landes solle in die Hände
N! Cvmuiission übergehen; sie erschienen beiin Ge-
Zitslssoutzsenenr nnd protrseimn gegen« di« V»-

letzung der ihnen durch den Vertrag vou Sau
Stefano geschenkten Rechte. Durch die Erklärung
des General-Gouverneurs beruhigt, beschränkten sich
die Führer der Volksbewegung, die damals zum
ersten Mal hervortrateu, darauf, der Cocnmission
den ersten schriftlichen Protest zu überreichen. .

Diese erste Volksbewegung gegen die Commissiom
welche eine Reihe gleicher lohaler Proteste von allen
Enden Rumelieiis nach sich zog, war unbestreitbar
eine allgemein bulgarische Sache. Damals existirte
noch nicht die Spaltung der Volksfiihrer in zwei
Parteien, wie sie erst iu die Folge zu Tage trat: in
die gecnäßigte Partei, an deren Spitze der Exarch,
der Yietropolit Panaretz die Herren Grujew, Tschu-
makow, Wnlkowitsch u. A. stehen, und in die extreme
Partei, die zu ihren Spitzfiihrern den Geistlichen
Tilew, die Herren Lezkonow, Welitschkow u. A. zählt.
Der Zwiespalt zwischen diesen beiden Parteien trat
zuerst in der Frage über die Reise des Exarcheii
nach Tirnowo klar zu Tage. Die Nord-Bulgaren
wünschten die Anwesenheit des Exarcheu auf der Ver-
sammliing und die Theilnahme der Deputirten Ru-
meliens an den Arbeiten der Versammlung. Dieser
Wunsch fand auch kräftige Unterstüßung in Ost-ku-

-ni«el·ieii, rief aber zugleich» einen nicht weniger kräfti-gen Widerstand Seitens des Exarchew und seiner
nächsten Freunde und Rathgeber hervor. Der Ex-
arch, der wohl wußte, daß die rnssische Administra-
tion eine Beschickung der» Tirnowaschen National-
Versammlung durch Depntirte nicht zulassen könne
nnd auch nirht definitiv mit der Pforte brechen
wolle, da ihr der Tractat den Besitz Rumeliens zu-
gesprochen hat, weigerte sich entschieden, nach Tir-
nowa zu reisen. General-Lieuteuaut Stolhpin, der
mit dem Exarchem dessen Einfluß und Unterstütznng
einem autonomen Rumelieii mehr nöthig als einem
freien Bulgariem vollstäudig einverstanden war, traf
alle Maßregeln, um die Absendung rumelischer De-
putirten auf die Tirnowasche NationakVersamtntung
zu verhindern« Gleichzeitig mit der Entscheidung
dieser wichtigen Frage erfolgte auch die definitive

Spaltung« der rumelischen «Spitzfiihrer in zwei
Lager. »

Zur »Li·vläudischeu Riicksch uu«.
(E.ingesandt.) s

Die Meinung, daß die ,,Livläiidische Rückschau«
«vou Hermaiin Baron Bruiningk in den mir zu Ge-
sicht gekommeuen Besprechungen und Anzeigen noch
nicht diejenige Würdigung erfahren hat, die sie ver-
dient —- die Empfindung, daß dieselbe von den
Einen bedingunglos gerühmt worden, von den An-
deren aber blos zögernde, sichtlich widerstrebende
Anerkennung gefunden hat, veranlaßt mich zu den
nachstehenden Zeilen. · .

«·

Als mir das genannte Buch vor einigen Wochen
vom Buchhändler zuging, öffnete ich«dasselbe mit
nicht geringen Bedenken. Ueber zweihundert Seiten
sollten der Polemik gewidmet sein, der Polemik wider
die ,,Rückblicke«««, die ihrer Zeit genugsam beurtheilt
und fast ausnahmslos verurtheilt, jetzt halb vergessen
schienen. Sollte es fördernd sein, diese ihrer Ver-
gessenheit durch so umfangreiche Berücksichtigung zu
entziehen, die ,,Riickblicke« auf dem Wege der Wider-
legung zu neuem, künstlichem Leben zu erwecken ?. —

Jch zweifelte. -—-— Die Vorrede war nicht geeignet,
tueine Bedenken zu verringerm Jch begann die Lec-
türe des Buches. Bald war ich nicht nur von der
Sprache und dem Style der Schrift in hohem Grade
gefesselt, auchder Jnhalt und die Art der Darstellung
nahmen mein ganzes Interesse in Anspruch» Jn be-
sonderem·· Maße die Forschungsresultate des Ver-
fassers, nach welchen es klar gelegt scheint, das; die
glebae udseriptio unserer bäuerlicheHBevölkerung
erst zu Beginn des 152 Jahrhunderts legalisirt wor-
den ist, daß die eigentliche Leibeigenschaft aber über-
haupt in unserer.,,angestammten« Periode nicht Plaß
gegriffen hat, und daß bis zum Untergange·livlän-
discher Selbständigkeit ein freier Bauernstand zu exi-
stiren nicht aufgehört hatte« Wir Livländer haben
allen Grund, diese Ergebnisse historischer Forschung
mit Freuden zu acceptirem .

Aber nicht nur, wo Bruiningk Neues bietet, auch
dort, wo der Verfasser den Lesern Bekanntes bringt,
folgt man ihm gerne. Nicht nur Lichtbilder malt
er. Ja seiner Darstellung unserer Vergangenheit
fehlen nicht die nothwendigen Härten der ersten Co-
lonisation, nicht die Grausamkeit, mit der die wie-
derholten Erhebungen der estnischeu Landbevölkerung
niedsergeschlageii werden mußten, nicht der bedauer-
liche Iiiedergang unseres gesammten Bauernstandes
von der Mitte des 16. bis zum Ausgange des 182
Jahrhunderts, mit alleiniger Ausnahme der ersten
Jahrzehnte schwedischer Herrschafn Diese trübseligen
Bilder unserer Geschichte erhalten aber eine mildere
Betrug-Hing durch den· Hintergrund der Zeit, von
welehM sich absehen. Nicht mit einem absoluten,
sondern mit einein relativen Maßstabe sind sie zu
bemessen, und werden sie -von Vruiningk gemessen.
Diese im wahrhaften Sinne historische Auffassung
getragen und durchdrungen von warmer Liebe zumHeimathlandtz macht uns das Buch zu einen: werth-
volleni

Freut es mich aber einerseits, dem größten
Theile des Buches, der historischen Beleuchtung
Bruiningks so voll zustimmen zu können, so sehe- ich
mich doch andererseits nicht minder gendthigtz gegen-
über gewisses: Porausseguugen und Folgerungen m

geehrten Verfassers entschiedenen Widerspruch einzu-
1egen· Nicht nur in dem Vorworte, auch wiederholt
im Texte des Buches, niacht sich der Verfasseraus der vereinzelten Erscheinung des ,,Rückblickers«,
den er mit Recht bekämpft, eine ganze Richtung bal-
tischer Landespolitikey die er befehden zu müssen und
mit seinen dem Rückblicker entgegen gehaltenen Ar-
gumenten gleichzeitig besiegen zu können meint. Die
Niederlage, die er bereitet, ist ja freilich eine glän-
zendere, der Triumph ein größerer, wenn nicht ein
Einzelnen sondern eine große Gruppe gefährlicher
Gegner von ihr betroffen wird! —- Aber bleibt» ein
Sieg gegen Gebilde der eigenen Phantasie in Wahr-
heit ein Sieg? — Der Verfasser will unverkennbar
den Eindruck hervorrnfeiy als ob er mit den Schlä-
gen gegen den Rückblicker anch alle livländischen
Reformfreunde trifft und niederwirft Sollte dem
Verfasser aber wirklich unbekannt geblieben sein dür-
fen, daß die ,,livländischen Rückblicke« sich durchaus
als die Anschaungen blos eines Mannes darstellen
und daß dieselben unter den livländischen Reform-
freunden keine n Anklang gefunden haben? —-

Ein solches Mittel, die Vertreter einer gegnerischen
politischen .Richtung - zur discreditireih gereicht
dem: sonst ernst gehaltenen Buche nicht zum Schmucke

. Kann Baron Bruiningk mit Recht auf fast all-
gemeine Zustimmung. zählen, wenn er unseren liv-
ländischen Ständen fast zucalletiZeiteii—.,den Beweis
einer bemerkenswerthen Tüchtigkeit zusprichh so dürfte
er— es gleichzeitig doch selbst nur natürlich erachten,
wenn seiner Folgerung, das in n e r st e W e s e u
livländischer Eigenart in dem Ständisch-Corpo-
rativen gefunden e zu haben, widersprochen wer-
den sollte. Schlimm stände es wahrlich « um die zu
erhaltende livländische Eigenart, wenn sie mit der
Erhaltung ständischæorporativen Wesens stände und
fiele. Auchdie livländischen ständischeii Corporatiw
nen erweisen sich als nichts mehr und nichts weniger,
als die nothwendigen höchst berechtigten formt-politi-
schen Gebilde mittelalterlichen Staatslebens, welche
seit dem Ausgange des ,,Mittelalters« auch auf dem
europäischen Continent in ihrer Bedeutung zu sinken
begannen, um in unsere Jahrhunderte in völliger
Auflösung anderen politischen Gebilden Raum- zu
geben. Unsere livländischen Stände haben sich·gleich-
falls demjmbildungsprocesse nicht entziehen können.
Erinnern ein abgesondertes Bauerrecht und ein ge-
trennter bäuerlicher Rechtsgang wohl noch an den
Standpunkt vergangener Zeiten, so können wir uns
dennoch d e m nicht verschließen, daß unsere Land-
gemeinden thatsächlich nicht ständischq sondern com-
inunale Eorporatioiieii darstellenz die ständischeii
Corporationen unserer Städte haben in ihrer frühe-
ren Art zu existiren aufgehört, und daß aus der
gegenwärtigen städtischen Organisation ständische Bil-
dungen hervorgehen werden, dürfte wohl von Nie-
mandem vorausgesetzt und »gewünscht werden; aus
der livländischen Ritterschaft aber werden in der
,,Rückschau« unter-den eigenen Händen des Barons
Brniningk ,,Großgruiidbesitzer,« aus einem p o l i-
tsi s ch e n S t an d e wird unmerklich die Reprä-
sentation einer von unvorherzuseheiideii Zufäiligkeiteii
abhängenden sB es i tzhc l a s s e geformt. Soll die
Erhaltung des ,,innersten Wesens unserer gesammten
Entwickelung« zu einem solchen Experimente führen,so werden die livländischen Reformfreunde freilich
gut thun, dem zu widerstreben. Von ihnen erhoffe
ich, daß sie das Wesen der livländischen Ritterschaftz
soweit Solches dem Gemeinwohle ersprießlich nnd
nothwendig ist, intact erhalten und nicht darin
willigen werden, die Ritterschast zu einer Classe von
Großgrnndbesitzern verflüchtigen zu lassen« Das
Wesen livländischer Eigenart liegt Gottlob aber nicht
im Stäicdisch-Corporativen, sondern «in dem tradi-
tionellen, in der Schule der Jahrhunderte erworbe-
nen Selfgovernniente Livlands »auf der Basis seiner«
geographischen Lage und der Basis seiner nationalen
Gruppiriing

» Nicht so bewundert, wie auf dem Gebiete heimi-
scher Geschichtsforschuiig und ·heimischer Rechtszu-
stände, erscheint der Verfasser »der livländischenRückschau« in den von ihm angezogenen englischen
staatlichen Zuständen. Der geehrte Verfasser erlaubt
sich den Hinsweis auf »englische Reichsstäcidtz deren
Heranziehung bei ihrem, von den Ständen des eu-
ropäischen Contiiients so gänzlich heterogenen Wesen«
füglich besser unterblieben wäre. Wohl mag es zahl-
reiche Glieder unserer livländischen Ritterschaft an-
muthen, mit englischen Lords in Parallele gestellt zu
werden und zu erfahren, »daß jene stä n d i s chqualificirten Lords mit ihren V i r i l st i m nie n
und ihrem zur politischen Ve rtretung
qualificirenden Grund und Bodenso gewaltige Rechte ausüben« Durch wie schwere
Pflichten der englische Lord nnd sein Vorfahre diese
Rechte erworben hat und erhält, erfährt freilich der
Livländer hierdurch nicht, und zweifle cch auch durch-aus, daß diese Unzutreffende Parallele ihm zur Er-
kenntnis; seiner eigenen ernsten Pflichten und Auf-
gaben dienlich sein dürfte. Dem von Bruinigk skizziwten Hintergrunde der englischen Pairie gegenüber
schreibt Gunst, der anerkannteste, gründlichste Kenner
des englischen Staatsrechts: »Die Ernennung zurPairie seht weder eine bestimmte« Art noch ein be-
stimmtes Maß des Besitzes voraus, keinen privile-
girten Grnndbesitzz kein Fideicommißz keine gutshem
lieben Rechte, noch weniger begründet sie solch-L«»Die Pairie eine nochmalige Vertretung der Gen;

trh durch die Häupter ausgezeichneter Familien, un-
abhängig von wechselndem Wahleinfluß.« Ju der
That ist das englische Oberhaus, das Haus de!
Lords das Ergebniß der e r b li ch e n BetUfUUg
des p e r s ö n l i ch e n Verdienstes um den "Staat
Seitens der englichen Könige mit feinen supplemen-
tairen Elementen der lebenslänglichen Erneuerungen
gewisser obrigkeitlicther Anitsträger und nichts weni-
ger; als eine Repräseutatioii englischen Großgruntx
besitzes uiittelst Virilstinniieiu «

Ehe ich aber diese Zeilen·schließe, muß ich noch
mit ein paar Worten der Nr. 163 der »Neuen Dörpv
schen Zeitung« gedenken, inwelcher Herr von Brasch-
Aha die »livläiidische·Rückschaii« bespricht undbei
der Gelegenheit den ,,Conservati"7ven« nachrühmtz
daß diese die politische Erbschaft der Vorfahren hoch-
halten, ohne ,,·B ü n du is s e« einzugehen und
ohne die materiellen Lasten, welche die Erbschaft
ihnen auferlegt, zu scheuen. — Woher nimmt nun,
frage ich, der geehrte Herr Einsender das Recht,
den livländischen ,,Altliberaleii« und ,,Resormmäniierii«
den Vorwurf gegentheiligeii Verfahrens zu machen?
-— Die livländischen Reformfreulide sind sich dessen
bewußt, kein ,,·B ü n d n i ė- weder nach oben noch
nach unten zu suchen, wenn sie es gleich freudig be-
grüßen würden, je mehr Glieder des livländischeii
Landtages sich ihrer schwierigen positiven Reform-
arbeit anschlössen. Die livländischen Reformfreunde
beantragen die Reform nicht ,,zur Entlastung des
eigenen Gewissens, resp. der eigenen Schulternch
sondern thun solches aus der Erkeuntniß des fun-
damentalsten Grundsatzes alles Staat·slebeiis, der sich
dahin znsammenfassen läßt, d a ß di e V e r t he i-
lung der Staatslasten nothwendig
die Verfafsunsgsforin bestimmt. ,

» Wodurch erklärt sich die Erscheinung. der mein)-
tigen enlischen Aristokratie in Gentry und Nobilith
und das Versinken der französischeu Aristotratie in ihr
politisches »Nichts? »— Die große franzssische Revo-
lntion war, wenngleich die schanerlichstq doch blos eine
Folge der gänzlichen Vertenniiiig obigen Grundsatzes.

Cssfinvtms · G. v o n S a m s o us»
tir u cslk is) o it. .

s St. Zielet-virus, 2. August. Wie aus Warschaii
gemeldet wird, ist die bei der Oberpreßverwaltung
bestehende Commissioii zu dem Schluß gelangt, daß
esnöthig sei, zur Verschärfung der Controle über
die Presse den schon bestehenden Preßstravfen noch
Geldstrafen gemäß der Zahl der Abonneiiteii »der
Blätter hinzuzufügen. « «

. Berlin, 13. (1.) August. Die Reichsbank hat-den«
Discont auf 4, den Lombardzinsfuß aufs) hist. erhöht.

München, U. August (30. Juli) Der Kaiser
von Oesterreich ist gestern hier aiigekoiniiieii und im
"Palais der Prinzessiii Gisela abgestiegen.

Onsicim l0. August (29. Juli) Der Kaiser
Franz Josef wohnte heute friih dem Gottesdieiisteiit
der katholischenitirche bei und stattete dar-auf dem
Kaiser Wilhelmeiiieii Besuch ab, welcher denselben
alsbald. erwiderte. Bei der Verabschiedung küßten
und umarmten sich beide Majestätem Vormittags
gegen 11 Uhr trat der. Kaiser Franz Joseph, - von
begeisterten Hochrufen der Einwohner wie der Kur-
gäste begleitet, die Rückreise an. » » »

. »Inlinkest, U. August (30. Juli) Erzherzog
Albrecht trifft heute zum Besuche des Fürsten Carl
auf Schloß Sinai ein. "

Tclkgtniunck «

der Zittern. Telegraphecwiälgentnrsz
Ring, Donnerstag, L. August. Die ,,Zeitung für

Stadt und Land« erfährt aus zuverlässiger Quelle,
Herr Schapiro sei bereits im Besiße der Coucession
für den Bau der Bahnliiiie Tnckum-Windan. Die
Garantiefrage soll in überaus günstiger Weise, und
zwar ohne die«- directe Betheiligung der Staatsre-
gierung, gelöst worden sein. - · h

Wien, Dienstag, 14. (2.) August. Die ,,Wie"ner
Zeitung« publicirt ein kaiserliches ·Haiidschreibesn,
datirt aus Ntiinchen vom 12. August. illiittelft des-
selben ist Graf Taaffe zum österreichischen Viinisterz
Präsidenten und Leiter des Ministerium des Innern,
Stremayr zum Justizminister und Leiter des Cultuss
ministeriunh Horst zum Minister der Laudesvertheidik
gungerucuiiit worden. Außerdem haben V2iuister-
Portefeuilles erhalten von Ziemialtowsky Graf
Faltenhaym Baron Korb-Weidenheiin, Prazat und
Sectionsches Hertack (Finanzen).· ,

Million, Donnerstag, 14.«(2.)«"·August. »Daily
Diews« wird unterm 13. UJ August aus Bakn
gemeldet; Turkomannen retiriren auf Merw in die
nördliche Wüste und haben inehre tausend Schafe
nach Khiwa geschickt, behufs Austairsches gegen
Getreide für die kommende Campague ——·— Npch
haben keine Kämpfe stattgefunden. Wie ver-
lautet, hat. ein englischer Kaufmann 1800 zlliartiiib
geweyke a« di« TewTurkomaiineii verkauft.

l Contibeticht .
Rigaer Börse, El. Brit Egid; » i. tm« ,

Z; Orient-Anleihe . .
. . : Akt.

sy- eisu Blasier-tiefe, antun-»F. .« .«
.

—- 101 Hist;
sperrte— Pfand-br- P. sorgte-Ver. . .

—- « un) es;Dankbar· Etienluiklctien a ·I2d . .
.
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·« Der» Herr sind. jun: Xaver Graf«
Krasickihat die Universität« ver.
lassen» s «

Dotpat,. den»1. August 1879.
Prorector O; « Sch«midt. "

»— Nr. 700.s « Secr.tF.Tvmberg.

Nachdem. der hiesigeLöpfermeistet
Peter: Baumes» zufolge. des« zwis-
schen ihm und der Frau. Eli-»Im.-
Varouin Brnjiiingcs geb. -Pt1-.
now am 9.,April o. abgesehlosfenen
und am 18. April desselben .»Jahres.
out) Nr. 68 bei diesem..Rathe«corro-.
borirten .·Ceisions-, Kauf- und resp.
Verkaufcontraets .das-allh»ier. im 3.
Stadttheilauf Stadtgrund an einer«
Eckersder Mühlens und Schiviniiiis
straß,e-.s-.sub....NNr. 263 und263h
belegenes steinerne Wohnhaus sammt,
allen-—·Zubehörungen» für d.ie Summe.
von .14,000 »Rbl. S. täuflich»acqui«ck.
riet» hat. derselbe» ·gegei1.wäsr.t»i.g zur
Vesieherunkt seines Eigenthums resp.
Besitzesspum den Erlaß ,ei»iier sachges
mäßcn;..Ed.ictalladung« gebeten. Jn
solcher,.,Ve,canlassung werden unter;
Berücksichtigung-»der fupplicantifchens
Ariträgevon dem HRathe der Kai-
serliehenspStiidt Dorpat alle Diejenis
gen, welche die Zurechtbestäiidigkeit
des oberwähnteri zwischen dem Peter
Patron) und der Frau Anna Baro-
nin Vruiningt abgeschlossenen Kauf-
contracts ,aiifechten, oder dingliche
Rechte. an dem verkauften Jinniob«il,
welche in die Hhpothetenbiicher die-
ser Stadt nicht eingetragen, oder in
denselben» nicht als noch fortdauernd
offeitste«hen,- -·—. ausgenoinineii jedoch»
dasiveiter unten erwähnte Grund-
zinsrecht an dem Stadtpiatze Nr.
263-b«’——, oder-auf dein in Rede
stehenden Jmmobii ruheiide Real-
lasten privatrechtlichen« Charakters,
oders endlich N«äher·r"echte« geltend ina-
chenj wollen, desmittelst aufgefordert
und« angewiesen, solche« Einwendun-gen, Anspküclje z rsind Rechte binnen
der Frist von eineiirJiihr uiid sechs
Woch«e«n,«alsospätesteiis bis zum Its.
Juni 1880 bei diesem Rathe in ge-
setzlichjersz Weise anziimelden, geltend
»zu·ni«ci"ihe"n szuiid zu begründen. An?
dieseszLädung knüpft der Rath dies
ausdrückliche Verwarnung, daß die.
anzumeldenden Einwendungen, Ansz
spräche lind Rechte, wenn deren Ans lMeldung« in der heremtorisch ai1be-
rauinten Frist unterbleiben sollte, der
Präelu«sio«n« unterliegen und sodann:
zu Gunsten des Brot-drunten« dieje- snigen Verfügungen diesseits getroffen zwerden«sollen,«f« welche ihre. Begrüns «
dung in dein« Nichtvorhiindenseinfder
präcludirteuEinwendungen,Ansprüche
und Rechte« s finden. «· Jnsbesondere
wird deriiiigestörte Besitz und das
Eigenthum an dem allhier im Z.
Stadttheil sub NNU 263 und 263b
belegenenJinniobil dem Peter Pia-
now nach Inhalt des bezüglichen
Kaufcontraets zugesichert werden.

Jn Bezug auf das Griindzinsrecht
anLdem Stadtplatze sub Nr. 263 b
ist nämlich zu«ei:wähiieii, daß dasselbe
ausiveislich der Hhpothekenbücher die«
ser Stadt noch« gegenwärtig dem
Trofim Nicolajeyi Kaliigiiijz
xiioclodessen Erben zusteht. »« NichtsL
destoweiiiger ist der betreffende Stadt(
platz bereits von dem Wassili Schi-
louiskh bebaut und nachgehends
vonder Frau Anna Baronin Brut·
ningt, welche die Schildwskysrheii
Häuser im Jahre «1868Jsnb hasta
täuflich acqiiirirte ungehindert« ge-
nutzt worden. Auf einem Theil des
mehreinvähnten Grundstückes befindet
sich namentlich die sog. Schilowskhsche
Badestube erbaut. f« «

Da nun zur Zeit weder« der Trofini
Vtieolajew Kalugiii noch der Wassili
Schi»l«otvski, modo deren Erben zii
ermitteln sind, während andererseits
feststeht, das; die Frau Anna Baro-
ninVruiniiigk in den Besitz des it!
Rede« stehenden «Stad«tpltit3es· bereits
im Jahre 1868 förmlich eingeioieseii
worden ist und auch— von da ab,
glslch ihrem Rechtsvorgänger unun-
terbrochen den Grundzins zur, Stadt.
casse gezahlt hat, so werden von
demRathe der« Stadt Dorpat in
dazu» gewordeners Veranlassung . so.
rvohlspSeitens des. Peter Panow als
auch Seitens der Frau Anna Bat-a«

nin Bruiningk alle diejenigen, welche
wider die förmliche Znschreibung des
mehrgedachten Stadtplatzes sub Nr.
263.b an densPeterPandw Etwas
einzuivenden haben«,s«s desinittelst auf-
gefordert und spangszetrssiesenFihre resp.
Einwendungen, undJ·Ansprüche»gl»eich-
falls »·bintieix der· oben anberaumten
persenitorihschen Frist von, 1»Jahr nnd
«6 Wochen anher anzumelden und zu.
begründen« widrigenfalls der Rath
im Verfolg dieser. Edictalladung und
auf- Grund der vorliegenden Dorn·
mente die förmliche ZuschreibiingYdes
Grundzinsrechtes an dem allhier im
ZYStadttheil sub Nr. 26317 bele-
genen Stadtplatze an« den Töpfer-»Pe-
ter Parteien, resp. die Znrechtstelliiiig
der Hypothekenbüchxer in der niehrs
erwähnten Hinsicht net·fiigen»wird.

, Dorpah Rathhaus, am 5. Mai« »1,8,7.9..
Im Namen und von wegen EinesEdlen

Rathes der Stadt Dorpatr «
Justizbürgermeister Yllpffetx

Nr. 701. «« Obersecn Stillmarc

VonEineml Wohlesdlen dRathe der«
itaiserliihen Stadt Dorpnt werden.
alle Diejenigen, welche an den Nach-s«
las; des hierselbst im Jahre 1826s
verstorbenen Schneidermeisters Jus-
harm Christi-arti nnd seiner« im
Jahre. 1853 verstorbenen Ehefran
Elifrrbetlx geb. Kieshiiast sent-
weder als Gläubiger oder Erben oder
unter irgend einem anderen Rechts-
titel gegründete Ansprii-che" niachetizu können meinen, hiermit «-anfge-
fordert, sich binnen ssechsr Monaten
a dato diescs««l31«oclancs, fliåtrftetts
also am« Z. December .l87«9-« bei die«
fem Rathe zu melden undhierselbstihre etwaigen Forderungen— und son-
stigen Ansprüche anzumelden nnd zubegründen, bei der ausdrücklichenVerwarnung, daß nach— Ablauf« dieser-
Frist. Niemand! mehr bei diesem Nach-lasse mit irgend— welchem Anspruche
gehört, · oder zugelassen, sondern gänz-
lich · abgewiesen werden soll,"" wonach-sichalso Jeder, den solches angeht,-
zn richten hat. - .

Dorpah Rathhaus, am -2-. Juni «1879-.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

, Raths der Stadt Dorf-at:
Jnstizbiirgermrister Hupssed

Nr« 840. Qberiecn Stiltmarslä
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«

" Denke, ussAugust 1879.
Keine der deutschen Parteien. hat es auch nur

annähernd dem Centrum Tau Rührigkeit in der Wahl-
bewegungxgleichgethan-;:»-am vorigen Montag bereits
ist der Vorstand der Ceuirumftaetitiu im preußi-
schen Abgeordnetenhause . mit -einem Wahl-
ausruf hervorgetretem »der als· die ofsicielle Wahl-·
parole der Partei betrachtet werden kann. L—- Das,
in seiner Art charakteristische Document lautet, wie
folgt: ,,Beim Abschlußi der« gegenwärtigen Wahlpe-
riode des preußischen Abgeordnetenhauses und im
Hinblick auf die. bevorstehenden» Neuwahlen erkennen—-
wir es als- unsere Pflichh die Wähler und Gesin-nungsgenossen der Centrumfractioii im ganzen Lande
aufzufordern, auf. dem festen Grunde der von unse-
rer Partei stetsT vertretenen Grundsätze zu verhar-
ren undsür die Sache der Wahrheit, des - Rechtes
und der Freiheit mit um so größerer Entsch.ieden-
heit einzusteheiy als-die Folgen der unseligen Wirk-
samkeit des modernen Liberalismus., dessen Zusam-
ixettbruch den Wendepunct zum Befseren anzeigt,"
ixnkner klarer zu Tage treten. Daß diese Anschau-
nnganch in maßgebenden Kreisen— Platz greift,- wird—-
(.«kennbar. Aber, noch ist der innere Frieden nichts
l» ergestellh insbesondereder Kirche die, freie. Bewe-
gung und. Selbstständigkeit noch verschräukt , die
ebenso sehr-ishr und des christlichen Volkes heiliges
uuveräußerliches Recht, wie die Bedingung ihrer
segensreichen Wirksamkeit für Staat und Gesellschaft
ist. Je mehr es heute Noth thut, die christlich
gläubige Gesinnung zu wecken und zu fördern, die-
selbe in Unterricht und Erziehung, in Bildung und
Tsissenschafts in der Gefetzgebung und im öffentlichen
Leben zur Richtschnur. zu.mache—n,· um so mehr müssen

Ldisesrz e Ernte r hr g s! U g.

wir die Beseitigung aller· shemmenden Schrniikenjs
insbesondere derjenigen— Gesetze verlangen, welches-die—-
Selbständigkeit Hund «· die« Rechte« xder «Kirche, denn
lieben-Character der Schule,"das"««Reeht«der- Eltern«
auf« die Erziehung ihrer« Kinder beeintriichtigenjss
Die imiReichstage erstrebte Umkehr zu» einer· ·"besse---ren s xWirthschaftspolitik - hat unter« · Mitivirkung T »der-
Eetitruuiparteis in treuem FesthaItenE an deren« !«Pro-«
gratnnibegonnenx Aber sie kann -·««nur· Dauer-nnd
iWerth hckben,Ewenn-«ihr- eines Finanzwirthschaft jzur
Seite fteht, -welche-1iach- den von uns spstets »Vertre-
tenen Grundsätzen mit weiser Sparsamkeit die Aus-
gaben beschränkt und dadurch die - so— sseierlich ver-
sprocheneErleichterung der jdtrecten Steuern, sdie
Entlastung-der Eommunen sherbeisührtxs Die-»Um-
kehrsvoin den Wegen-des falschen Liberalismus auf·
allen « Gebieten des— öffentlichen Lebens muß mit Vor-«
sieht, abersftetig, unter dem Grundsatz. «ersolgen, die
verfassnngmäßigen Rechte des Volkes« zu wahren
und« überall · das Recht zur Geltung« zu bringen.
Für diese,- durch das Centrumsstets vertretenen-Grund-
zügewollen wir weiter kä-mpfen,s wenn die Wähler
mit-uns an denselben festhalten und durch Hdie Wah-
len dies bestätigen» . . Wir stehen an einem ernsten
Wendepnnct »Es gilt, fest und Tansdauernddie Fahne
hoch zu halten, welcher wir mit Stolz« und Truge-
brochenen Muthes .stets gefolgt sind-«. .

—- Ueber-
den Kirchenconfliet geht, wie wir sehen, der Aufruf«
mit einigen unbedeutenden Aeußerung hinweg; Aus-«
sichten auf Beendigung. des» Streites eröffnet -der-
selbe nicht. . . « e ·-

" Die Räume des Schlosses· von Babelsberg sind für
den etwa dreiwöchetitlicheti Aufenthalt, den«— das
»Dentftl)e Kaiserpaar dort zn nehmen gedenkt, schon
in Bereitschaft gesetzt. - Einige Tage nach dem«-
Kaiser wird die Kaiserin von ihrer Reise noch! derszs
Schweiz auf Schloß . Babelsberg eintreffen; m-ög-
licherweise wird dieselbe ans der Rückre-ise Ihrer Mai.
der Kaiserin von Rußland, die für einige Zeitins
Jngenheitn zu« residiren gedenkt, einen- -Besuch-"
abstatten. Zu- - Anfang September begleitet! »die
Kaiserin Zihren Gemahl uach Königsberg. — Wie die
Mond-Z» erfährt, wird in den ersten Tagen des
nächsten Monats in Osborne die V er l o b u ng de s!
Erbgroßherzogs von Baden, des am 9.«
Juli— 1857 gebotenen ältesten Enkels unseres-Kaisers,
mit der Prinzefsin Beatrice von Gro ßb ri-
tannien und Jrland, der jüngsten Tachter der
Königin, stattfinden. Englischen Blättern zufolge«
wird zu. diesem Faniilienfeste der Besuch der Deut-
schen Kronprinzessin in England erwartet. --

Nach einem Straßburger Telegramm des— ,,Dentsch..
Mond-Bl- hat-- der Feldmarschall von Manteufsfel
die Ernennung zum· Statthalter von El-

cssaH--L·'o—t7hring-e n nut- nngenommem nachdem
jihnssjzugesagtworden, daė er zugleich auch das Com-
mätido des«sp15.»"Artneecorps übernehme, was ihm
sKaiserWilhelinT7bewilligtqf aber erst nach Beendigung
-d"e"r-«Herb«stiiianöver, um den General Fransecky noch
s7dTiejGenugthuung zu gewähren, dem Kaiser«sein«Ar-«
emeetorpsTvbrgesührtzu« haben. . ·

, »Die« sWiener Blätter haben in« Folge· der«
Katastrosihe «v«on Serajewo für« Betrachtungen
übejf die Kaifmcsntrevne »nur wenig -«Raumj«
Die· »«N. Fu» Pr.«, welche derselben einen Leit-
artikel Eswidnietj -macht auf den« Widerspruch
aufmersany welcher in der durch diese Bewe-
gung sderszbeiden TMonarcheu documentirten offi-
ciellzn Frenndschaftls der Reiche und dem handels-
politischen Krieg,- den Oesterreich «un-d Deutschland
-mit ein-ander führen, liegt, »Es« hat· wohl--seltien,«
schreibt - das genannte «B«latt,« etwas ss o Sonderbares
»Widersinni«ges- und Unnatürliches gegeben, als die
Thatsache, daß zwei Staaten, die politisch auf - ein-
andersangewiesen sind, auch in der» gemiithlichen
Nachbarschaft leben, so daß ihre Monarchen all-
jährlich treffen und sich die feinftenszLiebenjswürdig-·
keiten sagen, daß- diese zwei Staatenssich wirtThsch-aft-
slich alsFeiiide gegenüberstehen nnd einen Zollkrieg
mit einander führen, gerade wie wenn sie sich wech-
selw-eise zu Grunde richtenmöchten Es ist die« ver-
kehrte Welt. Während Franz Josef und Wilhelm
sich««ttmarmen«, sinnen ihre Minister darauf, die öster-
reichische Jndustrie aus» Deutschlauy J die deutsche
aus Oesterreich, auszuschließen. YWährend in Wien
und Berlin das Gefiishl-«-her"·rscht,s«.die Völker· Oester-
reichs und Deutschlands? miißten Freude usndELeid
mit einander- theilen und in- allen großen Fragen,
die skünftig in Europa zur Entscheidung kommen—-
sollen, gemeinsam und »eisnt»r"ächtig handeln — hat
die officielle NationaskOekonomies überall, Hwo öfter-·
reichische Greuzpfähle an deutsche stoßen,- einen
doppelt-en Verschluß angelegt, der die Waaren des
Freundes fast« als verbotene erscheinen läßt und
szauf Heiden— Seiten das eigene Volk sihiidigktJi « »

- Wenig ersfrenlich sieht es zur Zeit iIrOesterLeEkh
ans. Jn die Wehen der« eben erstszabgeschlossenen

sdeustschnssterreichischett Ministerkrisis tönt bereits die
Nachricht von dem bevorstehenden! R üszck t ritt
des Grafen Andrassh hinein. " szDer
,,«Pester Lloyd"« läßt sich, wie bereits telegraphisch
initgetheilt-worden,- von angeblich zuverlässrger Seite
melden, deriålusflug des Grafen Andrassy nach Terebes
sei nicht« als-eine Urlaubsreise, sondern» als die« Ein-E
leitung zu· seinem definitiven Rücktritt aufzufassen,
das sue-kais descGkafe"n,si1i Ofen solle für ideu
Winteraufenthalt desselben eingerichtet werden. — Der
,,Pester"Llo«yd« fiigt dieser Meldung selbst hinzu, er

Alionuements und Jus-rate txermittelm in Rigax H— Lattgewib Au·
noncensBureauz in Weilt: MpsRudolsss Buchhandl.; in Reval: Buchh. v. Kluge

F« Ströhnq in St. Petersb arg: N. Mathifiety Kasansche Brücke MS!-
s-T— - . i. . »—--—-j

hoffe, ·— daß siclydieselbe trotz der verläßlichszensQuelle,
aus der sie stamme, nicht bewähren werde.«3««—-— »Der
Rücktrittszdes Grafen, Andrassry warssbereitswor den
letzten Wahlen in- Cisleithanien - sehr in« die Nähe
gerückt worden; nachdem die Wahlen wie geschehen
sausgefallenszund sich namentlich in den Delegationen
geltend inachen werden, erhält dieNachrichtss von dem

d«es Grafen· Andrassy erhöhte Wahr-Mein-
slijrhkeitx spden Nowibazarschew Plänen dürfte,
wie es bdn ·gewissersz»Seite-« sausgesprsochem sdieser
Schritt« schwerlicljsznfammenhängenk um. so weniger,
als vorläufigspan «eine Occupation tvotis Nowibazar
nicht zu deitken«ist: JdiesskSerajewoers Katastrotphe
wird« h«öchst«" wahrscheinlich eine-«««aufsrhiebende-Rück-
wirkung auf die Occupatioti Novibazars ausüben,
denn der Brand vernichtete riesige Mengen von
Lebensmitteln und sonstigenArmeevorräthem ohne
welche jede Actioti in dem unwirthlichen Lande un-
möglich ist,-s-und"idie Nachschaffung erfordert viel Zeit
und Geld. «« " - i i - »

Angesichts dergedrückten Lage; in welcher sich die
Jndustrieund Landwirthschaft zur Zeit in England

spbesinldeujwird demnächst einekönigliche Commission
-zur Untersuchnng der Lage der Landwirthschaft
niedergesetzt werden.- So viel verlautet’,spsollc die
Commissiori eine· ungewtshirliches großejiAtizahl Mit-
glieder erhalten undsmit bedeutenden Vdllmachten aus-
gestattet —i—» allerdings« auch mit Aufgaben· jzbetraut
werden, welche ihr » eine lange Dauer in Aussicht
stellen TspDieCommission erhält Erlaubniß, sich in

Nebencommissioneii zu« theilen und« Vertreter zum
«—StudiumElandwsirthschastlicher« Verhältnisse an Ort

-«und StelleszitrdasspAnsland zu entsenden; , sz « »
» Die Permanenz der Ministerkrisen in Konstanti-

nopel setzt sichszfortt wie Ytelegraphisch gemeldet wor-
den, beabsichtigt» der kaum erst ans Paris einge-
trosfene ««Ministe·r Jdes Auswärtigery Savfet Pascha,
die eigentliche Seele sszdes unter « der Präsidentschast
Aarisi --Pascha’s gebildeten- Cabinets,j seine Dimission
zu nehmen. ·»Uebrigens· hat« man den Znsamtnenfall
des gelgsvwöttigelst Æsiisteriume emitj einiger «Sichår-
heit bereitsvoratcsgesehenj So schrieb der« Konstan-
tinopeler Berichterstatter der Nat—.-Ztg.·bereits unterm
ssAugustsp (2«4; Jnli): »Die Position des gegen-
wärtigen Cabinetsz gilt für— wenig sicher,«11nd selbst
der -Ei"n·tri«"tt« Safvet Paschas ·· dürfte- dieselbe kaum
sonderlich befestigen-H Es fehlt demT Cabinet ein
fester Rückhalt, s wie ihn Kheireddin Pascha an den
Westmächten gehabt hat. Man hat allerdiitgs be-

·h«auptet-, daßlderssSturz Kheiredditks einen Sieg des
russischen Einflusses« bedeute, aber ein thatsächlicher

"Beweis ist-dafür nicht szbeigebracht worden. «Richtig
ist,-· daß die russische Diplomatie am Bosporus das
Ereignißspssreudig begrüßte. Aber es liegen keine

Jst-Zu i lispeln-erst( « « l
Die bisherige Entwickelung der Fenerweljr -

l iu«Dptpat.«1v.
Nachdem der bisherige Oberbrandherr P. H.

Walter seine Entlassung genommen, wurde im Sep-
tember 1871 der bisherige Steigerführere Roetscher
vom Rathe »zum Oberbrandherrn gewählt. Er führte
Chargirten-Versamsmlungen ein,
welche durch Besprechung der Bedürfnisse und Mängel
der Feuerwehr Abhilfe und Verbesserungen anstrebten.-
Er hielt auch den Steigern Vorträge, veranlaßte die
Bildung einer besonderen II. Abtheilung von Ord-
nern zur Wasserbeschaffnng, zu deren Chef Raths-herr Knochenstirn erwählt wurde, während auch die
1. Abtheilung der Ordner in Eommerzbürgermeister
Faure einen Chef erhielt. Er arbeitete für jede Ab-
kheilung besondere Jnstructionen aus, deren Weiter-
ausbildung denselben empfohlen wurde »und verlangte
Rapporttz namentlich auch nach Brandschäden Auch.
für die Expedirunzzder Geräthe aus dem Spritzexsp
Hause wurden besondere Personen erwählt. Um den
Eifer anzufporneiy stifteteman ein Ehrenzeichem das
Denjenigen zuerkannt werden sollte, die sieh besonders
hervorgethait hätten. » -

Zur Bedienung der großen Lafettenfpritze waren
auch G« y m n a ss i a st e n in Aussicht genommen
worden, von der Lehrewcsonferenz jedoch im Mai
1872 beschlossen, »den» Schülerti des Ghwugfivm des?
Eintritt in die« Feuerwehr zu untersagen. .

, · Dirreh eine· bedenkliche Krankheitides OberlnzanwDenk» weIche ihn lispeln-gis, sich quer« Geschzfxfe zu
VIII-leben und sogar Dorpat auf ein ganzes· Jahr zu
uerlaffeiy wurde seine Thätigkieit leider untesrbrojslpenz
is« hatteaber solche Anerkennung gefunden, »daß ancme Neuwahl nicht eher gedacht wurde, " als szibis er

kurz vor seiner Rückkehr erklärte, daß es ihm noch·-
immer unmöglich sei,« diese Fnnction wiederum-zu?
übernehmen. .Unterdessen wurde die Abtheilung -zur
-W"«a"1s-s--e r- b e f. ch .a ftf usn g durch -die unermüdlische--
Thätigkeits ihres Ehefsi zu einer« hervorragenden "Be-«
deutung empvorgehobem Sie übernahm nicht nur-
diegzedienutkgk des. Z,-kI-b-xi,x«kgers, die Aufsicht über die
Fuhrleute, welche hauptsächlich die Anfuhr des«-
Wassers iiiittelstder Wasserwagen zu besorgen hatten,-
die Aufssichtkiinsd Bedienung. der Wasser-Zuber, durch—-
welche die unmittelbare Versorgung der Spritzenmit
Wasser geschieht, und der 1Wassereinie"r,« welche oft
zur Bildung von Ketten dienen müssen, ·sonderussauch:
die Besorgung der Beleuchtung der BrandftätteI-uud-
die Herbeischaffung von Hilfsmannschafteiix s.

Durch öftere Berathungen der Oberordner oder
Führer, szdie für diese einzelnen Dienstzweige bestimmt
waren, suchte man die Bedürfnisse und Mängel nach
Möglichkeit— zu erkennen nnd die geeigneten Mittel
zur Abhilfe zu finden. Diesfür die Fuhrleute—ge-«-
troffenen Bestimmungen wurden in deisiischer und
estnischer Sprache- gedruckt und jedemFtihrknanu bei«
Ertheiliing der Coucesfion eingehändigt Nach— sol-
chen durchgreifenden Veränderungen erschien eine-
nene Rekdigirisng der Ferterwehr-Ordnung, die nicht—-
einmal?- in Hand eines - jeden Feuerivehrmaiines
gekommen Mk, erforderlich. Sie« wurde einer Com-
misfioln ichetskkageiysderen Entwurf jedoch das Ver--
hältnis de: Fenerwehr zur Coiumune inicht genug--
berüHåiigt zu haben schien und einer weiteren Um-
arbeitung empfohlen wurde.

Dagegen fand der Wunsch« nach« gleichmäßiger
Kleidung erfreuliche Berücksichtigung« Es— wurden.
aus der Polizeicassedie Mittel zu einer— allmäligen
Ausstattung mit BlousemssGttrten und Niützeay zuerst
für die «Spritzen-Niaiinfchaft, angewiesen. Indessen
hatte es sichv nicht als unpraktisch erwiesen, namentås
lich die -Ord"ne"rabtheilungen« durch— Brähniej welche!

stets-in der Tasche getragen werden konnten -und
beim Alarm um· den Mätzenrand angelegt» wurden,
kenntlich« zu machen». Von der Wasserabtheilungiging
auch- die Jdeess aus, zur Verbesserung der-A l a r-
m i r u n g·die Hauswächter zu einer besonderen Ab-
theilunge heranzuziehen, die unter— Zehntnern geord-
net, nicht . alleinsp sich unter einander in vor-
geschriebener- Weise, sondern— auch die in ihrer—
Nähe wohnenden Feuerwehrmänner vom Ausbruch
eines Brandes zsnsbenachrichtigeii und dann auf der
Brandstätte Dienste zu leisten hatten, während ein
dazu designisrter Theil indeß zur Bewachung der
Häuser zurückblieh · Am 24, December 1872 wurde
die zuerst für denzweitett Stadttheil organisirte Ab-
theilung bei ihrem Führer, Revisor R; Rech, mit
den Abzeichen »versehen und durch eine Anrede dar-«
über«-aufgekläri,« daß sie es freiwillig auf sich nähmen,zum Wohle der Stadt und des Nächsten ehrenvolle
Dienstesspzu leisten. · Die Abzeichen bestanden in
Mützenbrähme und eine um den Arm zu tragende
Binde mit einer"N1tmmer. Sieerhielten auch zu
Anfang des Jahres 1873 gedruckte Jnstructioneiiz
den Zehutnern wurden Hand-Laternen ausgereicht,
zur Leitung der auf mehr als 300 Mann gestiegenen
ålliassse wurden. für jeden Stadttheil mehre Ordner be-
stellt. Obwohl sie meist einbeachtenswerthes Corps Ar-
heiter stellten und— bei mehren Bränden gute Dienste-leisteten, so konntet: sie doch— die an sie gestellten An-
forderungen nicht alle erfüllen-, no·ch sich diejenige«
Anerkennung erringen, welsche allein im Stande ge-wesen wäre, die -bei einem so schwerfälligen Körpers
erforderliche Geduld und Ausdauer lebendig· zu
erhalten. Nach wenig mehr als vierjährigem Be-
stehen wurde daher diese Abtheilung 1876 wieder
aufgelöst. -

- Die von dem Chef der Wasserabtheilung bewiesene
enetgifche Thätigkeit veranlaßte ohne Zweifel« den«
Rath s dek- Stadt, ideuse1ben« zum Obekbkaudhekm zu

erwählenj obgleich Rathsherr Knoihenstiern sich ge-
nöthigt gesehen hatte, seine dem Gemeinwohl gewid-
mete Arbeits-kraft einzuschränken· - und Taussdem Raths-
Collegium citkszntreten spEr lehnte auch den Posten
eines Oberbrändherrn -ab,--swsorauf die Wahl des
Raths auf-Dr. E. sMa t t i e se u fiel, am Z. April
1873. Derselbe beinühte sich sowohl« die«Orga«nisa-
tion der«Fex1erw"ehr weiter zu entwickeln, als auch
den Eifer anzuspornen - i " «

Sämmtliche Spritzen wurden als seine besondere
Abtheilrcng - einem Chef untergestellt,-« eine Spritze
älterer Constructison zu einem zweiten sZubringer
umgearbeiteh auf« dem— Spritzenhause wurde eine
Glocke angebracht, für h die Nachtwächter wurden
Husppen angeschaffh deren durchdringender Ton als
ein vorzügliches Mittel für die Vermehrung des
Alarms erkannt wurde. Als Zeichen für fünfjährigen
tadellos-en Dienst » wurde ein am linken Lllrni zu be-
festigendes rothes Band bestimmt, zur Förderung
des kameradschaftlichen Verkehrs wurde ein Winter-
fest eingeführt, als Ruhestätte namentlich für un-
bemittelte oder ohne Angehörige verstorbene Mit-
glieder ders Feuerwehrsp ein Erbplatz »auf dem Kirch-
hofe angekauftk Es nsnrde auch der Versuch ge-
s« rsrht die Uebernahme der Nachtwacheti als verbindlich
anzusehen und nur«-durch 4 Mann zu besetzemum
die Last weniger fühlbar zu machen, dagegen einige
von den bei denspStadtpferden angestcllten Arbeitern
im Spritzenhause schlafen zuslassen Doch konnten
weder Ausnahmen ganz vermieden noch die Ver-
bindlichkeit » aufrechterhalten werden, sondern man
mußte wieder- zum Alten zurückkehren, ohne indeß
bessere Resultaltezn erlangen.

« Für die Cafse der Feuerwehr wurde eine be-
sondere Verwaltung eingeführt nnd ein besonderes
Reglement entworfen. Darnach" wird sie gebildetans« einmaligen -Darbriugungen,- z. B. der Assecuranz-
gssellfchaftem sijnd aus» den Beiträgen der svassiben



Anzeichen vor, die darauf schließen lassen, daß der
Vertreter des Ezaren bei dem Ministerwechsel irgend
welche maßgebende Rolle gespielt. Es war dies
auch nicht nöthig; das Ereigniß war lange voraus-

· zusehen, es· wurde durch den naturgemäßen Lauf der
Dinge beschleunigt, so daß die rufsische Politik gar
nicht einzugreifen brauchte. Rußland verharrt
augenblicklich am Bosporus in kluger Reserve. Hier-
zu kommt, daß Fürst Lobanownicht allzulange mehr
in Konstantinopel bleiben wird, er ist zum Nach-
folger des Grafen Schuwalow am Hofe von St.
James designirt, und es ist daher erklärlich, wenn
er sich hütet, sein ihm in· London als besondere
Empfehlung dienendes -Renomm6e, ein besonnener
und versöhnlich gesinnter Diplomat zu sein, zu— ge-
fährden.« »

In Osttumelien selbst und zwar speciell in Phi-
lippopel, ist am 7.Angust (26. Juli) das Namens-
fest des Sultans mit einer Truppenrevue,
Artilleriesalven nnd Jllumination begangen worden.
Die Feierlichkeitz über welche bisher nur ein kurzes
Telegramm der ,,Agnece Havas« vorliegt, scheint ohne
Störungverlaufen zu sein. Es war dies die erste
derartige Huldigung, welche Ostrumelien in seiner
neuen» Gestaltung seinem Souverain darbrachte, und
der ungestörte Verlauf des Festes scheint dafür zu
sprechen, daß die Gemüther sich mit der nicht allen
Wünschen entsprechenden Situation allmälig aussöh-
neu. —

In l a n d.
Yorpah 4. August. Vor einiger Zeit veröffent-

lichte die ,,Balt. Wochenschr.« einen Artikel des
Professors emen A. Bnlmerincq, in welchem der
Amor, angeregt durch den Besuch der diesjährigen
Berliner Gewerbe-Ausstellung, die Veranstaltung
einer B altischen G ew«erbe-Ans«stel-
l u n g (Waaren von Handwerkern und Fabricanten)
in Vorschlag brachte Die baltischen Gewerbevereine,
heißt es u. A. in der Befürwortnng des Unterneh-mers, könnten die Sache in die Hand nehmen, ein
Comitå von Delegirten hätte die Grundlagen zu
entwerfen, die städtischen Verwaltunggsxk würden
sicherlich das Unternehmen unterstützem A » zuvor
wäre aber ein Garantiefonds zusanxmenzykiszitgeii
nnd wenn dieser angesammelt ist, ein AuHjzur
Betheiligung an alle Gewerbetreibenden der Frei!
Provinzen, Handwerker wie Fabricanten zu erlassen«:
Nach dem Erfolge und der Art der darauf erfolgenden
Meldungen und Zusagen würden sich dann ergeben:
ob und zu wann das Unternehmen in’s Werk zu
richten wäre. Es würde eine solche Ausstellung
gewiß die Gewerbetreibenden zu» möglichst bester
Arbeit anregen, ihnen Absatz verschaffen, vor Allem
aber ihre Leistnngsfähigkeit verauschaulichem welche
bei dem. von anderen Staaten immerszweiter ange-
wandten M Schutzsystem im Jnlaiide einen um so
größeren Markt erwerben müsse. »Mit der Aus-
stellung könnte zugleich die Erörterung gewerblicher
Fragen mit Rücksicht auf Art, Bedingungen und
Absatz des baltischen Gewerbes verknüpft werden,
sowie auch eine Ausstellung von Lehrlingsarbeiten
Dieser Vorschlag hat in einer Besprechung der 553
der St. Petz Z. nur eine bedingte Zustimmung er-
fahren, indem der Moment zu einer derartigen
Separat-Ausstellung kein sehr geeigneter sei, und es
zweckmäßiger wäre, im Hinblicke auf die für 1881

Mitglieder, und hat die Ausgabe für- Bildungsmittel
und für· die mancherlei Bedürfnisse, zu deren Be-
friedigung die Mittel der Polizeicasse nicht aus-
reichen, zu leisten. Daß sie mit iTBerückfichtigung
möglichster Sparsamkeit verwaltet wird, geht wohl
daraus hervor, daß bereits ein Capital·von- mehr
als 3000 Rbl. angesammelt ist. Die Ausarbeitung
des neuen Statuts für die Feuerwehr blieb indessen
noch immer vertagt. » ,

Am 2. März 1874 wurde durch den Oberbrand-
herrn in der Nacht ein plötzlich er Alarm
veranlaßt, der vornehmlich die Wirksamkeit der
Huppen und die Disciplin der Feuerwehr erproben
sollte, die für letztere allerdings ein zweiselhastes
Resultat hatte. Zu schnellsverbreitete sich das Ge-
rücht, daß es nur blinder Lärm sei, wodurch Viele
ihren bereits angetretenen Gang zur vermeintlichen
Brandstätte ausgaben, andere ihn nur vollendetety
um ihre Mißbilligung über die nach ihrer Ansicht
unnütze Störung auszusprechen. An müssigeti Zu-
schauern, welche durch ihre Bemerkungen die peinliche
Situation nicht verbesserten, fehlte es auch nicht.
Jn der Folge traten die wenigen damals zur Feuer-
wehr gehörigen Studireuden sämmtlich aus der-
selben aus.

Jm Jahre 1875 wurde in Mitau der Z w eite
Baltische Feuerweh rtag abgehalten, als
Delegirte aus Dorpat 8 Männer gewählt, so daß
jede Abtheilung vertreten war, namentlich · die
Ordner Frederking und Weidenbaum, die Spritzew
führer Schlüsselberg und Fischer, die Steiger Singer,
Rosenthal und Faure jun. und der Oberbrandherr
VI? Makkkefem Der letztere sungirte als einer der
Schriftführer und veranlaßte die Wahl D o r p at s
für de« Uächsten FEUETWShttag. Da vorher beschossen
war, die Functionen des Ausschusses oder Executiv-
Comitkks der verbundenen Feuerwehxen e i n e k
Feuerwehr zu übertragen nnd zwar derjenigen, in

in M o s k a u projectirte allgemeine russische Ma-
nufactur-Ausstellung die« baltischen Gewerbetreibenden
zur Beschickuug dieser auzuregen, als durch eine
Special-Ausstellung vorher ihre Kräftezu erschöpfen.
Namentlich wenn es sich darum handelt, ein— Absag-
gebiet zu gewinnen, würde die Moskauer Manuszfactur-
Ausstellung diesem Zwecke weit mehr dienen können,
als eine specielle baltische Ausstellung, die eben dvch
vorzugsweise nur von Bewohnern der baltischeu
Provinzen— besticht werden dürfte.

Diesem Gesichtspuncte gegenüber hält- nununsere
fachwissenschaftliche Wochenschrift mit Recht entgegen,
daß unser Gewerbe im Großen nnd. Ganzenjacim

fähig« sei, auf» die Eröfsnung weiterer Absatzgebiete
Bedacht zu nehmen, vorab vielmehr nähere Zwecke
zu verfolgen habe. Juden» baltischen Provinzen
nimmt der. Gewerbefleiß uoch lange nicht diejenige
Stellung ein, »die ihm zum Wohledes Landes ge-
bührt und die ihm eine fchützeiide Zollgesetzgebung
zu monopolisiren scheint. Daß Gewerbe-Ausstellungen
darin bei uns etwas bessern können, haben in» kleine-

ren Kreisen die letzten Versuche am besten darge-
than, hat die Dorpater Gewerbe-Ausstellung-,voti
1876, die allerdings in eine Zeit günstiger Bedin-

gungen für das Dorpater Gewerbe fiel, entschieden
das ihrige zu dem unverkennbaren Anfschwunge
beigetragen. Wenn ein Hauptcharakteristikuni un-
serer Gewerbeverhältnisse in dem Mangel der
belebenden Concurrenz aus der eigenen Mitte . bei
theilweise erdrückeiider Concurrenz Seitens einge-
führter Waaren gefunden wird, so muß eine
baltische Gewerbeausstellung diesem Uebelstande
gerade am Wirksamsten entgegenarbeiteu, indem sie
die Leistungsfähigkeit desganzen Landes zusammen-
gefaßt und begrenzt genug ist, um sowohl den
Erzeuger, als den Abnehmer der Erzeugniße heran-
zuziehen. Wenn", schließt die» ,,Balt. Wochenschr.«
die Zeit nicht schon zu vorgerückt sein sollte, so
wäre die Combination einer solchen Gewerbe-Ans-
stellung mit der für’s nächste Jahr projectirten land-
wirthschaftlicheu zu einer ersten allgemeinen baltischen
Ausstellung im Jahre 1880 wohl am meisten geeig-
net, beiden Theilen einen günstigen Ausfall nnd der
ganzen Volkswirthschaft unseres Landesseinen dauern-
den Markstein der Entwickelung zu sichern. »

«— Nach langem Leiden ist am 30. v. Mts. der
Dr tue-d. Eduard Wilhelm v o n B r eh m. auf
seinem Gute Ayasch-Neuhof gestorben. Der Hinge-
schiedene, ein Sohn unseres Landes, lag an der
hiesigenY Universität in den Jahren 1823—1827s
dem Studium der Medicin ob und hat seinen ärzt-
lichen Beruf nunmehr über fünfzig Jahre zum Wohle
seiner leidenden Mitmenschen in uneigennützigster
Weise ausgeübt. Zuerst als Kirchspielsarzt von
TreydemLoddiger fungirend, denn von seinem» Gute
Ayasch aus eine ausgedehnte Privat-Praxis aus-
übeud, ist sein Wirken auch weiteren Kreisen bekannt
geworden. Vor Alleinist es in dem auf seine Kosten
in Ahasch gegründeten. Hospital · zu Tage getreten»
Viele werden sein Andenken segnen«. « - «.

Im Werroschen greife herrschtz wie dem St. Ver.
Her. aus Werro gefchrieben wird, die Br e ch-
ru h r in sehr besorgnißerregender -Weise. Seit
dem :l4.· Juli sind auf dem unweit- der Stadt Werro
gelegenen Gute Waimel gegen 50 Pesonen, haupt-
sächlich Kinder, von dieser Krankheit befallen worden,
von denen bereits 10 Erkrankte gestorben sind. »Auf
dem Gute Bentenhoff sollen 80 Personen erkrankt

deren Stadt der nächste Feuerwehrtag abgehalten
werden .sollte, so. hatte Dorpat somit die Ehre, für
dienächsten 3»—5 Jahre der Vorort zu sein.

Die Steiger hatten schon früher unter, sich ein-e
K r a n k e n c a s s e gestistet, zu der sie monatlieh
kleineBeiträge zahlten, aber freilich auch sehr oft
nicht zahltenq Einem Sprszitzenmeistey dem Stell-
macher Becker, erschien es wünschenswerth,« daß eine
für alle Mitglieder der Feuerwehr zugängliche Kranken-»
und Unterstützringscasse gebildetwürde, welche auch
namentlich in solchenKrankheitsfällen und Nothstän-
den, die nicht durch den Feuerwehrdienst verursacht
waren, Uuterstütziiugen gewähren könnte. Nachdem
seine Vorlage für ein Statut zu solcher Casse den
Beifall der General-Versammlung gefunden hatte,
wurde es in einer revidirten Fassung mit Genehmi-
gung des Raths gedruckt und , dieses Jnstitut im
Juni des Jahres 1877 ins Leben. gerufen. Der
monatliche Beitrag beträgt 20 Kop., außerdem sind
beim Eintritt 50 Kop. zu zahlen. Dagegen werden
in Krankheitsfällen 3 Rbl. wöchentlich, zur Beerdi-
dung Verstorbener nicht mehr als 20 Rbl. und beim
Eintritt in den Militärdienst Unterstützungen nach
Ermessen der Verwaltung, zu welcher die Chefs der
Abtheilungen und außerdem 6 hinzugewählte Glieder
gehören, ausgereicht « »

Als die bisher von den Steigern gebrauchten,
meist hierselbst angefertigten Filzhelme mit der Zeit
in einen bedenklichen Zustand gerathen waren, wurden
sie allmälig dUkch M e s s i n g h e l m e eksetztz
während für die Spritzeiimannschaft eigenthümlich
geformte, hier angefertigte Mützen eingeführt wurden.
Die Erlangung eines sogenannten Rauchapparats,
um sich ungefährdet in Räume begeben zu können,
die mit Rauch angefüllt sind, eines Rettungs-
schlauehes, einer neuen Spritze für die Steigen einer
Ulmer Leiter.(Geschenk des 32Paufmanns· R. Umblia),
eines Leiterwagens (Geschent der Kaufleute Tschernow

ein. Gleich nach dem ersten Auftreten der Epidemie
wurde dem Ordnungsgericht darüber Mittheilung

·geniacht, und gestern traf auch bereits der Medicinal-
;Jnspector« Dr. H seß aus Riga in Waimel ein«-trink»-
Yenergische Niaßregelii gegen diese mörderische Krankg
heit zu ergreifen. sWies es scheint, befällt die Krank-
heit jetzts auch die Erwachsenen, denn« das Weib
eines Knechtes liegt- jetzt hoffnungslos darnieder
Weshalb die Epidemie auf dem GuteWaiinel einen
günstigen Boden gefunden hat, ist schwer zu»consta-

sztireii,z da die ganze· Gegend eine gesunde ist, und
ebenso» das Trinkwasser nicht dem tiefliegenden See,
sondern einem etwa 10 Fuß überdem Seespiegel
gelegenen Brunnen entiiommen·wir"d," welcher! kühles
gesundes Wasser liefert. Auch· dieWohnungeii »der
Knechte bieten« in dieser Beziehung keine ungünstigen
Bedingungen, da jede Familie ein geräumiges luf-
tiges Zimmer bewohnt» Für. alle Fälle sollen die·
an der Ruhr Erkrankten in einem besonderen Raume
untergebracht werden,- um gjede BerühkUFIS mit Ge-
sunden nach Kräften unmöglich zu machen, doch
dürfte eine absolute Absonderung schwergmöglich sein.
Dazu kommt noch der Mangel an Aerzten. Jn
«Werro sind allerdings ·zwei Aerztez doch sind die-
selbengegenwärtig so sehr von ».ihren»Patienten in»
der Stadt und auf dem Lande in Anspruchgenommem
daßes äußerstschwer ist, wenn nothwendig, ärzt-
liche Hilferasch herbeizuschaffem Sehr erwünscht
wäre»es, wenn die Gouvernements-Regierung für die
Zeit der Epidemie einen Arzt und einige Feldscherer
auf die heimgesuchten Gitter abcommandiren würde«

It: Züiga haben sich am 1. d. Mts. die Dirigen-
ten der lettischen Gesangvereine und andere-»Musik-
keuner behufs Fest stellung des Programms zu dem im
nächsten Jahre stattfindenden lettis-ch e n G e sang -

fes te- versammelt. »Wie die Rig. Z. erfährt, waren 43
Chordizrigenten erschienen. Bis jetzt habenssich ge-
meldet53 »Gesangvereine, mit 1443 Sängern (1039
Sängern und 404- Sängerinnen), 29 gemischten«
Chören« und 24 Männer-Chören.

St. Meinst-arg, 2. August. Die telegraphisch
nnd zwar, wie wir nns überzeugt haben, fast wört-
lich übermittelte Antwort » der-,,Nord. Allg. Z.« aus
die Auslassungen der ,,Times« bezüglich der H a l--
tung Bismarcks auf dem Berliner
C o ng r eß hat die rnssische Presse nicht gerade
sehr erbaut. Die ,,Neue Zeit« zieht in nationaler
Verbitteriing ansderselben die« Lehre: »Wir, Nuß-
land selbst ist Schuld an· den geringen Resultaten
des Berliner C-ongresses« und führt diese Lehre
UUM starken Ausfällen wider den. Grafen S.chuwa-
low in ihrem Sinne weiter durch. — Der ,,Golos«
constatirt zunächsh daß die Antwort des Fürsteu
sich merklich verspätet habe. - »Der Artikel der
,,Nordd. AlIg. Z.«, fährt das Blatt« dann fort, ,,ist
in jenem unzufriedenen und mürrischen Ton, wie er
allen ab ge n ö t h ig t e n Erklärungen eigen ist,
geschrieben.- Da erhalten gleichzettig der Autor des
,,Times«-Artikels, wie die russischen Panslavistem
wie endlich indirect auch derjenige-Theil des -russi-
schen Publikum, welcher sich "erkühnt,. durch die vom
Fürsten auf dem Congre ße Rußlandi erwiesenen Dienste
nicht gerührt zu sein» ihr Theil ab. Trotz dieses
inürrischen Tones und Tder verschiedenen ,,Seitenstiche«
an die Adresse des russischen Publicum und sogar der
russischen Regierung. ersscheint der in Rede stehende
Artikel -als die kategorische Zurückweisung aller der
von der .,,Times« ausgesprochenen Ansichten. Daraus

und Koslow), Schlauxchhaspelnu dgl.- vervollstän-
digten die Löschgeräthe zwar inserfreulicher Weise,
doch wurden die Räume des Spritzeuhauses schon so
eng, daė die nothwendig erscheinende weitere Au-
schaffung von Wasserwageii unterbleiben «mußte.«

— - Die Kaiseiasusamuieickunft in Gastein. »
««

Gasteixz 10. August (29. Juli)
- Das. Wetter« glück war dem· Kaiser Franz Josef
nicht ganz hold« Obwohl der Empfang bei schönstem
Wetter stattfand-,-.verfinsterte sich doch Nachmittags
derHimmel, und voähreuddes Galadiuers, bei welchem
kein Toast gehalueu wurde, regnete« es bis in die
Abendstunden in Strömen. .

Erst gegen 728 Uhr, als wieder bei Kaiser Wil-
helm fein kaiserliöher Freund zum Thee ä- la russe-
im Badeschlosse eiingetroffen war, hörte bei bewölk-
tem Himmel der LRegen auf und gestattete der glän-
zenden Jlluminatiion des ganzen Badeorts zu voller
Wirkung zu gelangen. .

Selten eignet Jsich ein Ort, wie dieser, so vortreff-
lich zu Jlluminatüonswirkungen — amphitheatralisch
zieht sich der Ort am Fuße des Badberges hinauf,
hinter dem sich das mächtige Haupt des Graukegels
erhebt; vom Waffe: rfall an bis in die höchsten Spitzen
des Badberges, wo Villen und. Wohnhäuser verstreut
liegen, zog »sich, wie feenhaft vom dunklen Grün sich
,abhebend, die Linhterkette hin. · i

. »Als Kaiser 7 Franz Josef den deutschen Kaiser ver-
ließ, nahm er tnit unverhohlenenr Entzücken die ge-
troffenen Anordnungen in Augenscheixt

Beim Dinser soll Kaiser Wilhelm die Idee aus-
gesprochen haben, in diesem Jahre« noch einmal
Gastein zu be suchen, und zwar im Herbst auf etwa
14 Tage, da ihn der Badeaufenthalt jetzt so sichk
barlidh gestär it. ·

»

·

Kaiser Bsilhelm sagte, ferner, daß, wem! Gott.

folgt unwiderleglich, daß Fürst Vismarck durchausnichtszwünfcht, in der. englischen Presfeals der g
heiniez Mißgönner Rußlands, an den die -

zRusssphoben im weiteren Verlaikfe der
Tselegenheiten zählen könnten, angesehen zu werden«»

J;.« »— Der« Minister der auswärtigen Angelegenheiten7Ziumäniens, B o er e s cu , ist am 31. Juli mit d»Wakschgsk sah« gkitlssSägPetershurg eingetroffen.
l— ieer n. ar. aus uv"

Queae mitgetyeiii wird, ist hpkk vom Hzexkkxrlsiikßgsief
sSkxiöblidkjak o w ausgexüstete Dampfer »Norde n-

am 16. 28. spuli
BehtstjgWSstaße hiiE aggeliiufenzcx ssltldkigehrk
Meer Ubekkpttltfttett Professor Nordenskjöld aufsuchen.-

Ins Uishnkkiowgorod geht uns die nachstehende
Correspondenz·zu: »; -.- «: —-

Jhnknzriogczhoft xiekisirkkrrixkgzklliitkeilisirxgeen kiäilatilyeis
da, erst die nächsten Tage die· Entscheidung darübei
bringen-werden, ob dieselbe günstig oder ungünstigs
verläuft, weil bis Anfang August keine größeren Gen«schäste abgeschlossen zu werden pflegen und namentk
lich» die bedeutendsten Artikel, wie Eisen, Thee, Farb- Thölzer, Rauchwaaren 2c., dann erst in Fluß zu kom-
me« pflegeUs Altch sind die großen Banquierhäusersh

»Bisher noch gar nicht hier vertreten. Dagegen läßt:sich Mancherlei über das Aeußere der diesjährigenk
Messe berichten, wodurch dieselbe sich von den frühe-sren vom Schreiber d. hier mitgemachten vortheilhaftk
unterscheidet, was wohl lediglich dem Eifer unseres(zeitweiligen General-Gouverneurs, Grafen Jgnatjein i
zu danken ist. — Zunächst fällt die Menge der auf
den Straßen postirten Wachtposten in die Augen und
erwecken die schmucken Gestalten der Kosaken und
Grenadiere, die meist auf Posten stehen, das Gefühl

. der Sicherheit, zumal Niemand durch dieselben irgend
belästigt swird· Ferner fehlen zur Freude jedes ru-

higen Bürgers die mitunters recht. zahlreich vertreten
" gewesenen Tagediebe und Bettler. Der Befehl des

General-Gouverneurs, alle paßlosen und verdächtigen
Individuen, die wiederholt vor dem Friedensrichter
gewesenxsind, auf administrativem Wege ausznweiseih
»— hat trefflich für die Säuberung dieser Land- und?s Stadtplage gesorgt.. Jst Verfasser d. Z. doch selbst;
Zeuge gewesen, wie ein solches Individuum -in einenxsCostüme, das einem Rinaldo Rinaldini alle Ehr;
gemacht hätte, in einen Kanfladeii trat und, den:
Kaufmanne zu seinem vermeintlichen Namenstage gra-·
-tulirend, seine Rechtenach dem Trinkgelde ausstreckte
und darnach den ihm gebotenen. Fünfer mit der höh-T
nischen Bemerkung einsteckte, daß sich diese Kleinigkeisnur dadurch entschuldigen lasse, daß heute nicht des»

Ladeninhabers Namenstag sei. ——— Auf mein Befrcvi
gen, warum der Kaufmann diesemoffenbaren Nichts-·!
nutz überhaupt etwas gebe und denselben nicht lieber,
hinauswerfeii lasse, meinte Letzterer lakonisch: ,,Jck
komme »so billiger abl« —. Von dies» Lzxzzdpkagf
dürften- wir so- ziemlich befreit sein, denn die Zahl
der entfernten Jndustrieritter dieses. Schlcrges spll

bereits-Mc) übersteigen. Ebenso ist »ein Schnb lang-
fingriger Kartenkünstler,i der« aus Moskau zum Be.
such der Messe eintraf, anderen Tages wieder heim
gesandt worden. — Die guten Folgen dieser Maßre
geln zeigen sich denn auch bereits-und wissen zunäch
die Fuhrleute dem General-Gouverneur Dank; denn

swie mir zwei von ihnen auf mein Befragen mit-«
theilten, wurden ihnen früher oft die ledernenUSchiitzZ
decken von den Drosch.kensgestohlen, wenn sie sich?

ihm Leben undzGesuzidheit-szf»che·nk·spe, er dann jeden;
falls im nächsten Jahre Gastein « zwei Mal zu be-
suchen gedenke. Jm Weiteren soll Kaiser Wilhelm
den. Kaiser» Franz Jpsef auch beglückvünscht haben
zu den tapferen Leistungen seiner braven Truppen
in Bosnien und der Herzegowina und zu den do
davongetragen-en Erfolgen. e

Heute Morgen bei freundlichem Sonnenschei
begab sich Kaiser» Franz Josef zur Messe· nach des«
katholischenKirche, darazuf empfing er in Villa Me-
ran »das Cur- und. E1npfatrgs-Comit6. « l

Nach beendigtem Empfang begab sich der öfter(reichische Kaiser gegen 310 Uhr in prenßischer Ge
neralsuniform abermals mit— seinem Gefolge nat,
dem Vadesch1osse, um sich von, Kaiser Withetm zu«
verabschiedem »; , » .- » s . «

Beide Monarcheti bleiben nahezu eine volle
Stunde in eifrigemz Gespräche bei einander, worauf
sie sich unter herzlichen Umarmungen trennten. Dem
deutschen Kaiser traten dieJThräneii in die Augen
beim Abschiede und« er. meinte kopfschüttelnd; »W»et;
weiß, ob wir uns uoch einmal wiedersehekh Tch bk ··

zwar sehr gestärktz aber ich fühle dvch Etsch, daß i «
anfange alt zu werden«

Als KaiserFranzJosef Das VCVEschIDH VEVHC
hkach dje zahkkkich auf dem Straubingerplatz ver J
sammelt« Menge, zu welcher am heutigen Sonntag-z?-
die Laudbevölkekung der Umgegendr ein, zahlreich «—

Cpnkjngent gestellt hatte, in brausende Hochs us;
sEljen ans. , " « «;

Literatur, Wissenschaft nnd gnug.
Wie die Rigi Z« erfährt, hat Theodor Hermatttl

P a n te n in s einen neuen Roman vollendet, des·
unter dem Titel »Im-Banne der Zeit«s
im Verlage von E. Beine» in Vcitau erscheinen son-
Die Etzähkltüg· soll in Knrlaud in den dreißigetz
Jahren spielen. ««

· «
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zeitweilig von ihrem .Standorte entfernt hstkens J«
diesem Jahre kommt es gar nicht vor— ZIUßEV DE«
Fuhrleuten aber wird jeder ordentliche Burger dein
Grafen Jgnatjew sich zu Dank veryfllchtek JUHTEIF fUV
die Maßregeln, denen zufolge M VII! vsseUkllchen
Häufernder Schande alles TIEIVEII IJM ZUPT Nachks
aufgehört haben muß, IMJHTEUV Es M fkUhMU JAP-
mz bis zu; Schamspsigkeit erst dann recht begann.
J« es geht das Gerücht, daßmehre der verrufensten
Belustigungslocale ganz geschlosseii werden sollenx —

Mög« es sich bestätigen! — Endlich sei noch ermahnt,
daß auch die Stadtduma m letzterer Zeit eine ge-
stejgexkz Thätigkeit an den Fug-legt. Jeder Haus-
besitzezfyet zwei gedruckteBuchlein erhalten, deren

»He-es Bestimmungen uber die ·zu beobachtendee
sli«ei'nlichkeit, letzteres die Verpflichtungen über Maß-
regeln zur Verhütung von Feuerschäden und Nacht-
wächtereinrichtungen enthält und strenges Erfüllen
zur Pflicht inacht. Hoffentlich bleibt Beides nicht
blos auf dein Papier stehen! — Es war Zeit, daß-
solche Maßregeln ergriffen wurden » und herzlich ge- ,

freut hat es den Verfasser d., als er nach längerer
Abwesenheit solche Neuerungen antraf. Gäbe Gott
guten Fortgang und den Vätern unserer Stadt Be-
harren und Ausdauer nach dem guten Anfange« «

Tius General-Gouvernement von Oftrnmelien IV»
Die gemäßigte, von Anfang an von der raffi-

scheu Administration unterstützte Richtung beschränkte
ihre Wünsche: I) auf die genaue Eliealifirung der dem
Lande geschenkten Autonomie und 2) auf die Forde-
rung, daß die türkischen Garnisonen nicht in den
Balkan gelassen würden. Als das beste Mittel zur
Erreichung dessen hielt sie friedliche diplomatische
Unterhandlungen und bekannte, zu selbstäudigem
bewaffnete» Widerstand vollständig unvorbereitet
u fein. -« — · -z

Die weniger gemäßigte Partei, die im Grunde
dasselbe wünschte, träumte dabei jedoch noch von einer
vollständigen Selbständigkeit des Landes auf dem
Wege der Vereinigung mit Nordbulgariem Die
Partei war bereit, diese Träumereien mit den Waffen
zii verwirklichen und gab sich der— Jdee hin, daß
Rußland sie unterstütze « Jndem die rnssische Admi-
nistration die gemäßigte Partei unterstütztq konnte
sie zugleich nicht unihiii, auch auf die andere Partei
Aufmerksamkeit zu— richten und ihre Bestrebungen
einerseitsund ihre Bedeutung im Volke andererseits
in Betracht zu ziehen. General Stolypin ließ diese
hitzigeii Patrioten sich aussprechen, er erkannte
ihre Bedeutung an und versicherte sich in langen
Gesprächen mit ihnen ihres Vertrauensz indem er es
ihnen so möglich machte, offen thätig zu sein, beugte
er einer schädlicheren und häufig mit Mühe zu ent-
deckenden geheimen Agitation vor. - s

Die von der europäischen Presse und. selbst von
der Diplomatie mit dem Epitheton ,,g e h e i m e«
bedachten rumelifchen Eomiteis versammelten sich in
Philippopel mitten am Tage in der im Centrum der
Stadt belegenen Volksschulezso daß jeder Neugierige
beim Vorübergehen hören konnte, worüber diese ,,ge-
heimen« Führer delibrirten. Ja, die Mitglieder des
hitzigsten und gefährlichsten geheimen Comitås ließen
sich photographiren und die Photographie prangte iu
der Vitriiie des Photographenx Nur wer sich der
Jdee hingab, im LandeAlles, selbst vollständig lo-
gische und gefetzliche Bestrebungen der Rumelier, zu
vernichten, « konnte in einer öffentlichen Bewegung
ähnlicher Art irgend« welche Gefahr für die Ruhe des
Landes erblicken. « . .

« « Diezwei einzigen Fälle, wo die extreme Partei
aus den« Grenzen des Erlaubten sheraustrah waren
die Unruhen in Sliwno im März 1879 anläßlich der
Revision der Easse durch den Finauzdirector Schmidt
und die Veröffentlichuug von Proclamationen im
April desselben Jahres, welche die Bulgaren zum be-
waffneten Widerstand aufriefen und ihnen die Hilfe
von 70 Mill. Slaven versprachem Die Sliwnoschen
Unruhen, die nur durch die Ankunft des General-
Gouverneurs unterdrückt wurden, waren ohne Zweifel
diirch die von Anfang« an « äußerst nnsympathischen
Beziehungen des Finanzdirectors zu den Bulgaren
hervorgerufen. Zudem darf man fast mit Bestimmt-
heit behaupten, daß die Anstifter dieser Unruhen
Personen waren, welche Europa zeigen« wollten,
daß nur türkische Truppen die Ruhe im Lande nach
AbzUg der russischen Occupations-Armee sichern
köimkens Was die Proclamationen betrifft, so waren
sie nur in einer beschränkten Anzahl von Exemplaren
verbreitet und brachten fast gar— keinen Eindruck her-
vor; dieselben Personen, welche mit der Verbreitung
der Proclamationen beauftragt waren, überbrachten
sie den Behörden.

Daß andrerseits die russische Obrigkeit einen un-
bestreitbaren Einfliiß auf die Führer dex Volkskre-
wegung in Rumelien, von welcher Schattirung sie
auch iniiner waren, gehabt hat, wird durch folgende
Resultate bewiesen: T - E · ·

1. Ungeachtet der nnsympathischen Stimmung
der Bulgaren gegen die europäische Commission war
dieselbe doch nicht ein einziges Mal in ihreii Be-
schäftigungen beunruhigt worden und nicht eins
ihrer Mitglieder war —- weder in Philippopeh noch
UUf der Reise in das Jnnere des Landes — der
Seringsten Beleidigung seitens der Menge ausgesetzt
IIjiter dem« Schuß der« russischen Behörden konnte
VII Commission nnbehelligt die ihr übertragene
Arbeit vollendein « «

· 2. Trotz der, wenn nicht noch größeren, Anti-
pathie der Bulgaren gegen den Finanzdirector Herrn
Schmidt operirte die unter seiner Leitung stehende
neue Finanzverwaltung während der ganzen Zeit
der Anwesenheit der russischen Behörden im Lande
unbehindert. Die mißglückten Reisen Herrn
Schmidks selbst konnten dem allgemeinen Gang der
Finanzverwaltung nicht als Hinderniß dienen, die,
ungeachtet aller Proteste der Bulgaren, de facto
und de jure während der ganzen Zeitin den Hän-
den der europäischen Commission blieb; « » -

» Z. Die von der Majorität der Bulgaren ge-
wünschte Reise des Exarchen nach Tirnowa und die
Entsenduug rumelischer Deputirten dorthin unter-
blieben auf das energische Veto des General-
Gouverneurs. T

4. Auch die officielle Entsendung von Depa-
tirten an die europäischen Höfe, um Protest-gegen
die Stipulationen des Berliner Vertrages zu er-
heben, unterblieb. ·

·5. Die nach Zehntausendeu zählenden Ver-
sammlungen in Philippopeh Tatar-Basardshik und
an anderen Orten verliefen mit ganz friedlichen
Manifestationen und Hurrahrufen auf den srussischen
Kaiser und das russische Volk, und nicht ein einziges
Mal dienten sie Unruhen oder irgend welchen feind-
seligen Demonstrationen zum Vorwand, obwohl die
ausländischen Eommissare und Consuln immer zu-
gegen waren. . .

6.Ä Die Ankunft Al·eko Pascha Vogorides in
Philippopel und die- Uebergabe « der Verwaltung
vollzog sich in der kürzesten Zeit ohne jedes Hinderuiß,
in vollster Ordnung und Ruhe. -

» Das sind die Resultate. . .

Nach diesen Resultaten kann man urtheilen, ob
die russische Obrigkeit, wie Europa sich zu beweisen
anstrengt, wirklich ausschließlich die sogenannte rothe
Partei unterstützt und durch beständige Anfachung
der Leidenschaften den bewaffneten Aufstand im Lande
geschaffen hat. Ohne sich dem Einfluß irgend einer
der in Rumelien existiretiden Parteien zu unterwerfen,
aber in gleichem Maße die Dienste einer jeden von
ihnen sich zu Nutzen macheud, vermochte die russische
Administration bis zum Ende Leiterin der Volks-
bewegung zu sein und den für sie heiligen Willen

des Kaisers durch die Erhaltung des Friedens im
Lande zu erfüllen.

Zu diesem Zwecke hatte der General-Gouverneur
zahlreiche und langdauernde Gespräche mit den ent-
wickelteren Bulgaren, zu diesem Zwecke erließ er
Tagesbefehle und Circulare an die Beamten. Jmmer
wieder machte er es ihnen zur Pflicht und machte sie
persönlich für die Erhaltung des Friedens und der
Ruhe verantwortlich. - -

Doch neben diesen schriftlichen und mündlichen
Weisungen war eine wesentliche Bedingung zur Er-
haltung der Ruhe im Lande die Sicherung - der
Existenz der tausend Hungerndeiy -welche aus den
von russischen Truppen allmälig geräumten Orten als
Flüchtlinge kamen, und die Unterstützung der Bewoh-
ner der Gegenden Rumeliens, welche unter den
Nöthen des Krieges und von der Gewaltthätigkeit der
Türken besonders gelitten hatten. » «

Die europäische Eommission war ebenfalls be-
strebt, die Bewohner Ostrumeliens zu nnterstützeix
und projectirte durch- die ihr unterstellte Finanz-Ver-
waltung eine Anleihe, zu welcher alle Dorfgemeinden
herangezogen sollten. Dieses Streben kam jedoch
nicht zur Ausführung — zum Theil, weil die russische
Administration ihm keine Sympathie entgegenbrachte.
Nach allen Nachrichten, welche dem General-Gouver-
neur vorlagen, brauchten die Bulgaren nicht nur in
Ostrumelien, sondern auch die aus, dem Vijaslet
Adriariopel und anderen Gegenden Ausgewanderten
kein Geld, sondern nur Sicherung des Getreide-
marktes. Nachdem der General-Gouverneur die Ge-
treide-Ausfuhr Everboten und die assignirten Unter-
stützungen vertheilt hatte, hielter es für das Beste,
die projectirte Anleihe nicht zu gestatten, als deren
Erfolge nur Belastung des Landes mit einer neuen
Schuld eintreten konnte; die schon auf dem Lande
lastende Schuld an die russische Regierung im Be-
trage von 23 Millioneu Francs für den Unterhalt
des Occupationscorps gab der Administration wesent-
liches Recht, das nicht zu wünschen. — Von diesem miß-
glückten Project der europäischen Commission zur
allgemeinen Betrachtung ihrer Thätigkeit übergehend,
soweit sie mit der russischen Obrigkeit in Berührung
kam, und ebenso zu den Beziehungen, wie sie sich
zwischen der Eommission und den Vertretern dieser
Obrigkeit gestaltet hatten, ist es nöthig, zuerst die
Anfänge derselben zu berühren. -

"Die europäische Eommission traf sowohl hin-
sichtlich der Richtung der Thätigkeit der russi-
schen Administratiom als auch der Stimmung
im Lande mit vorgefaßten Ansichten in Philipp»
pel ein. «

Die Mehrzahl der Commissare glaubte, die
riissische Administration werde von slavophilen Ten-
denzen geleitet und reize die Bewohner Ostrumeliens

:im Allgemeinen und die Bulgaren insbesondere gegen
die Stipulationen des Berliner Tractats auf, die
russische Regierung wünsche den Frieden nicht und
gebe der Thätigkeit ihrer Agenten in solchem Sinne
Richtung. Bei einer solchen Ansicht war die Ankunft
der Eommissare in Philippopel für die Sache außer-
ordentlich wichtig, da es außer Zweifel steht, daß die
Eommissioxy so lange sie an den Ufern des Bospo-

rus saß und die Bnlgareii nicht an Ort, und Stelle e
kennen lernte, die vorgefaßten Ansichten tiicht ge-
wechselt und nicht eingewilligt hätte, dem bulgari- ·
schen Nationalgefühl die Zugeständnisfe zu machen,
wie sie sie nach den ersten Monaten ihrer Anwesen-
heit in Philippopel gemacht haben.

»Was die russische Obrigkeit betrifft, so bemühte
sich die Commission von Anfang an, dieselbe in eine
abhängige Stellung zu bringen, sie zu « controliren
und ihre Thätigkeit in ihrem Sinne zu lenken. Wenn
dieses Bestreben der Commissioii ohne Erfolg blieb,
die Rollen in kürzester Zeit wechselten, und die Com-
mission des russischen Schutzes bedürftig, auf die
Rathschläge der russischen Obrigkeit zuhören begann,
so ist der Grund hiervon in der Selbständigkeit und
der Unparteilichkeit zu suchen, welcher die Eommissare
sowohl Seitens des Ober-Eommandirenden der acti-
ven Armee, als auch Seiteus desKaiserlicheu Com-
missars begeguetetn .

Sommer-Theater.
· Der Postillon von Lonjumeau
hatte gestern seinen Zweck erfüllt Das Haus war
dicht Beseht, »Herr F r a e d r i ch hatte ein gutes
Benefiz Und das Publicum? — Nun, ,das Publi-
·cum hatte seine Pflicht gethan, es war erschienen,
hatte den Beuefizianten nach Gebühr mit Applaus
empfangen und konnte sich stillen Betrachtungen dar-
über hingeben, was wohl Ludwig Xvyzu dem armen·
Marquis von Evrey gesagt haben würde, wenn der-
selbe ihm Herrn Fraedrich als ersten lyrischen Tenor
präsentirt hätte. Armer Marquis! Die Verbannung
vom glänzenden Hofe zu Versailles wäre Dir gewiß
beschieden gewesen. · ,,Geh’ nach Berlin« hätte Dir·
Dein großer König szugerufen Es gehört in der That
eine starke Portion Courage dazu, um mit so schwachen
Stimmmitteln, wie Herr Fraedrich sie befitzt, ein zweiter
Wachtel werden zu wollen. Warum Herr«Fraedrich,
der in der Operette wirklich Vorzügliches leistet, in
diesem seinem Genre geradezu ein Künstler ist, sich
zweimal: als Max im »Freischiitz« und als Ehapelou
im »Postillon von Lonjumeau« veranlaßt gesehen hat,
die Erbitterung desPnblicum herauszufordern, ist
uns völlig unerfiiidlichg Wir meinen, es sei besser,
der E r st e in der Operette, als der Zweiunddreißigste
in der Oper zu sein!

· Wie immer, so entzückte auch gestern· Frl.
F e u e r st a k—e in ihrerDoppelrolle als Madelaine
und Frau von Latour das Publicum durch die Rein-
heit und den Schinelz ihrer Stimme. Anch Herr

" Ed. K ö h l e r wurde seiner Partie als Bijou ge-
·r"echt, und auch die Chöre hätten sich allgemeiner An-
erkennung zu erfreuen gehabt, wenn Herr Wilhelmy
leider nicht allzu sehr dur·ch das Orchester, das sich
nur ungern zu fügen schien, in Anspruch genommen
worden wäre. - · « - » ———e.

Mannigfaltigen
Man hat die Absicht, den ·15. October d. J.

als den 50. Geburtstag der Eisen-
b ah n e n festlich zu. begehen. Am 15. October
1829 war es, als die Locomotive Stephensons ihre

· ersten Schritte auf dem Schienenwege in England
machte. Jm Jahre 1830 wurde die erste Eisenbahn-
«linie, diejenige von Liverpool nach Manchestey er-
öffnet, und 1878 besaß Europa bereits ein Eisen-
bahnnetz von 154,523 Kilometer. Es wird vielleicht
etwas Statistisches über die Vertheilung der Eisen-
bahnlinien auf die verschiedenen Länder nicht un-
interessant sein. Den ersten Platz in Europa nimmt
in dieser Beziehung Deutschland ein, welches ein Netz
von 30,464 Kilometer befitzt. Nach ihm kommt
England mit 27,540 Kilometer, Frankreich mit 23,883
Kilometer, Rußland mit 21,687 Kilometer, Oester-
reich-Ungarn mit 17,99-7 Kilometer, Jtalien mit
8213 Kilometer re. Das Netz der · Vereinigten
Staaten von Nordamerika umfaßt allein fast Si»
des ganzen europäischen Eisenbahnnetzes und hat

«eine Ausdehnung von 127,470 Kilometer; die ande-
ren Staaten von Amerika haben zusammen nur

-19,000 Kilometer Schienenwege, Asien 14,000,
Australien 4000 und Afrika 2900 Kilometer. Die
Capitalien, welche zur Erbauung sämmtlicher Eisen-

Ibahnen der Welt· verwendet worden sind, stellen
einen Gesamintbetrag von ungefähr 75 Milliarden

Francs dar. ·

Hitchliche Nachrichten;
St. Marien-Kirche.

- ». Am»10 Sonntag nach Trinitatis: Hauptgottesdienst mit Con-
firmation, Beichte und Abendmahlsfeier um 12 Uhr.

Predigen W-islligerode. .
An Liebesgaben gingen ein: für die Armen zu 351 Rbl 65

Cop.: 19 RbL 60 Cop. = 371 Rbl. 25 Cop.; für die Abge-
brannten in Jrkutsb 33 Rbl. 29 Cop. HerWchen· Dank!

illig-erode.
Univers·itäts-Kirche.Wiederbeginn der Gottesdienste in der Universitätskirche am

U. Sonntag nach Trinitatis, den 12. Au st.»· . H ö rsgx e l mann.

Neues« A! a II.
Wien, 13. (1.) August. Die Geküchte über die

Stellung des Grafen Andrassy sind auch heute eben
so widersprechend, wie sie es gestern waren( Bei
Hofe befinden sich die Parteien im-Kampfe, von
dessen Ausgange · der Rücktritt des Grafen Andrassy
abhängen wird. « .· "

Gnsteity 12. August (31. Juli) Der deutsche
Kaiser ist heute Nachmittag um 2 Uhr »von hie! CH-

gereist. Vor und auf der Treppe des Badefchlosses
hatten zahlreiche Curgäste bei der Abfahrt Sr. Ma-
jestät Spalier gebildet. Die- deutschen Curgäsie
trugen Kornblumen-Bouquets. -

Paris, 11. August (30. Juli) An Stelle des
zur Disposition gestellten Herrn Lainbert ist Herr
Rosain zum Generalfecretär der Präfectux »des Ak-
dennewDepartements ernannt worden. — Der Maire
von Neuville ist für zwei Monate fuspendirt worden,
weil er einer bonapartistifchen Messe beigewohnt hat.
—- Eiu hoher Beamter des Bautenministerium
ist wegen Fälschung von Documeuten verhaftet
worden. ..

- .

Ilttnndrirlyiz August (31. Juli) Das ;Nil-
wasser hat eine Höhe von 19 Ellen erreichtx -" —

Tlclrgramfme
der Jntern. «Telegraphen-.Agekx»tu»r.

» Miso, Freitag, Z. August. Die »Zeitung" für
Stadt und Land« widerruft die gestrige Mittheilung,
wonach Herr» Schapiro die Coucession zum Bau der
Tuckum-Windauer Bahn erhalten habe. Die Con-
eession ist noch nicht ertheilt worden. ««

» St. Zllktrtsbnrxh Freitag, Z. August. Zu den bereits
früher gemeldeten Gerüchten über bevorstehende
Wechsel in den hohen administrativen Kreisen, welche
sich hartnäckig behaupten, gesellen sich noch die, daß
General-Adj-utant Todleben zum General-Gouverneur
von Warschau werde ernannt werden, und an seine
augenblickliche Stelle in» Odessa der General-
Adjutant Jgnatjew (zur Zeit in Nishui -Nowgorod)
treten werde. «

« Wien, Donnerstag, 14. (2.) August, Abends.
» Heute cursirt als zuverlässiges Gerücht in den höheren
Kreisen, derKaiser habe das Dimissionsgesuch des
Grafen Andrasfh entgegengenommen. Ein . anderes
Gerücht will wissen, daß in den itächsten Tagen ein
kaiserliches Refcript erscheinen werde, in welchem der
Kaiser dem Grafen Andrassh in den Reichsfürstem
stand erheben werde mit Verleihung einer großen
Domäne, in Anerkennung seiner Oesterreich viele
Jahre hindurch treu und niitzlich geleisteten Dienste.

Wien, Freitag, 15. (3.)- August. Den Morgen-
blättern zufolge ·ist die Genehmigung der Dimission

» Andrassrys unzweifelhaft zu erwarten. Nach der
,,Neuen Fr. Presse« ist sogar die Dimission bereits
angenommen. » » « « .

. London, Freitag, 15. (3.) August. Laut einer
Meldung vom Cato, datirt den 29. (17.) Juli,
sollte der erneute Vormarsch der britischen Truppen
am s. August (22. Juli) beginnen. Cetawayo hat
sich Auskunft darüber erbeten, ob ihm für den- Fall
der Unterwerfung das Leben geschenkt werden würde;
dieses ward ihm zugestanden. « »

- iWasferftanddes Grab-ich. . »
Donnerstag, -«2. Aunust Vormittags = 5,26 Fuß.T Sonnabend, 4. August »; = 4,9 »

Bahnverkehr von und nach Dort-at.
Von Dort-at nach "St. Pestersburkp Abfahrt 7

Uhr 14 Min. Abds. Ankunft in Taps 11 Uhr 51 Mir»
» Nagts Abfalhrt von Taps 12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunftin t. Peters urg 9 Uhr 35 Mim Vormittags. .z Von Dort-at nach Revalr Alåsahrt 1 U r 6 Mist,

Mittags. Ankunft in» Taps 6 sUhr nehm. Abfahrt von

: »: äEs»35PM1n.sbAbds. Ankunft in Reval s Uhr
ou r. s eter ur ch D : Ab

Uhr Abds. Ankunft in Tass T« Uhr· «5o8rpå;;ttin. Mharhreiisxi
: gkzfrålzätDE:Bäseånlkrzork Morgens. Ankunit in

- on eva ua orpatx zAb t 9 U ·«

Morgens. Ankunft in Taps 1»1 Uhr 58f3)htin. Vorg- Zglbsfiihlrlt
» gcinækcgksgkschlåthr 33 Mm.»2lli1ttags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr
; Bei Angabe der Zeit ist überall die Loealzeit des

jedesmaligen Ortes verstanden. . ,

Handels— und Zdürscn-Uachtichtcn. .
St. etkrgvuks,31-.Ju1i. Die steigende Haltung« D «.sengeschtcvste halt unter dem Einflusfe der ausländischen gnünstiegvelzk

Nonrungen und des fortdaueruden Zuflusses von Exporttratten
au.· London wurde heute bis 25,50 und Reichsmark bis 218,50 abgeschossen. Halbimperiale reagirten bis 7 RbL 75 Kop.
—- Auf »dem Effektenmarkte waren heute besonders Bank«
actien offcrirt, die endIich ebenfalls unter dem Einfluß der all-Ymeinen matten ».Haltung zu leiden beginnen. Ein lebhastes»eschaft vollzog in Aetien der Revaler Handelsbanhsdie von 35—30 geworfen, sich bis 33 erhalten, um zu 32
ofserirt zu schließen. Discontobankaetien blieben zu 480,Jnternationalbank zu 369 vergebliåhg offerirt.

Die weitere Steigerung der» echseleourse hat dasin deuletzten Tagen schwunghaft betriebene Gesgäft in Rogg en
und Hafer wieder einigermaßen abges wacht; die Umsätzewaren heute be: weitem mcht so lebhaft als an den vorherge-
gangenen Taäkn · «

«

Mgm 1. ugust. Die Witterung war in den letzten Ta en
wiederum vorherrschend regnerisch, rauh und windig. Este
Situation un eres Getreidemarktes hat sich seit unserem letztenBertchte durchaus nzcht zum Bessern gewendet. Von allen
Exportartikeln kam» uberhaupt »nur Roggen zur Geltung»Eine kleine Partie 120pfund1ger unge örrter Waare wurde
m looo zu 90. Kop. pro Pud, sowie auch anf Lieferung pro-
September und October Mehreres zu 89 Kop. pro Pudx ge-macht und bleiben zu diefen Preisen Abgeber, während ’es an

— Kaufern fehlt. ..

»

Telegraphiskher geputzt-erkenn
St. Petersburger Börse,

Z. August 1879.
W»zikkkkfszkc-istsssc. «

List-Don, . · . .
. . . . · »25Z-. « 25F Pkntz

Hamburg, . . . . . . . . . 3163 217z Rchsgx
Paris, - « - « - . -

»« »— » . Etat· -
»» Fonds- mtd Ai:s.«iets-(Fos,ikfk, «

Prämien-Anleihe 1- Euxifsivvs - 232z Bd, ZZIZ Gib.
Prämien-Anleihe I. Emtfsiotk . 2325 ist» 231Z Glis.
524 Jnseriptivvets - - — - - -

-— Be» 955 Gib.
ZJH Bankbillete . . ». . .

».
. 95Z Or» 953 Gib.RigspDünaburger EtsenbxAetken —- Vk«, — G«Vp1pg.-Rhbinster E1fenb.-Aetten. 983 Be» 98,k- Eis-»·Pfand« d. Russ- Boden-Credits. 1183 By, 1183 Esp-

Berliner Börse, «
den 15. (3.) August 1879. · . «

Wechlelcvurs auf St. Petersbutg «
3 W.d.. .. . . . . . . . 214U.90Rchspf.Zum» . . .. ...213n.65Nch-xf.Null· tstsdstbill ffür 100 Nu)

. 215 m. so ers-»sp-
« d’ Red « :"

Dr. E. Viafilices activ« vicrJYclikoAtilcplspas felblatt

M 179. ge» Yzkptsche Zeitung. 1879.
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Dei: Herr stud. juix Atlllvch . . Umstände halber ist die. -K» « z » · «.

ægxinthisch hat die Universität ver« HZH ils-I—- fi Uslameegte
« HMIUUHMD d. 11. d. · aiifdenikGutesTroitzkojeim Pskow- ««» · · 49. Vorstellung. Sonntag d. 5».Dotpakjz den— Arglist C15879. i« .

Nts7lts Sen. F. Tvmbsitgssx «« ix - 1880 sukkiiuuaixkeigia Arke-nie zu ver-·. »; kzjkusspkmz 29. ja 30. päewql Kvmtlche Oper tn,3 Aste« VVU M
Dei: Herr! stud.ined. Ernst Etzv Id of. "s;. . » lnn, gehen. »Unternehmers können sich die— T - . UUV HdleVlls MUlIk VII-U JdkclsOllel

hat— dlc Universität Verlassen- and. . « serhalbauf dem Frute Troitzkoje beim - Ha« Ils- UUFMIIIUF e Idmlllå Anfang 7 Uhr.
Dospatz de» z· August 1879 - » »Da» ogzwzzzzw

·· Arrendatck personiich·,inelden. FHakattts tummalgt paewal e. l. to. » 50.·Vorstellung.· Montag d. o.
Pkclkcclop SLlJMllll. J· dllagcsnasnsJdkkddddtokE · . Ecalclfuss 1879« Auf Vielleingensyunsch zum

Nr. as. Seine: F. Ton-vers. s»« «—«——3»».».». teu»Msl: Ascheislsrodeh oder:
Ein junger Mann, der mehre Jahre · .

«·

. , ··
··

·,
die Ingenieukwissenschaften studirt «« Ymxch 30 Jahre erprobt, »

hdszsdklhsdksidddlldhdd ndtdmdhtjd de« Äläthekja Hhaäwassek «k s · · eine· Familie-Mahnung voiio Zimmern HEXE« ngxzzkchznertsßasggyek TrgnglElementarilllatliemotlk « im» o« J G Pppp
" ooksillsiT - LläTF«..it«i-T-Li.ilsz3äi...-EEä3kx Eli-«« Wink! V» Sispsspnt

und übernimmt Präparationen · de ·«

..

««-«. « «
«

» »· « ' ·

i« « « . . «« V·H....-...3k.,·..inz,.i.»...-sxkm..k »z;»k»zzkzkzzzzzezzzzzzh·»«» FHFFZFFSIZTH ·
- . i . . - . i - . s .. ,«, s---- »

i ZEISS; 111-is« Ha; ist«: M« » nkigtsz.ktxixii"«gxg..irxg..isgks.sxx. is: Esxgssiiiiir riet-irrer«
Fabrik· bei. War· aU - dUI dem LCUVC « als und-er lei li es a nreini n smitteL eng lso Oe retter e · lage m» «« « a Pollen Mr« nie-»F e» Ysndkeni M mlch

. . fch gchchZh »gut« .
·

· .

«· 1 ,
. » . - . - »und eine Erkerwohnung von-i. »ziiii.-· mitgliedern des HandweiAb· W M empfohlen« dvmtgeufcher : «i«·x·kT—·Ttle-ke zxl Will. Filiailpcheeiizik kleixllezarzli empääglilktm 20 Kalb« , ». IFSITE dsbstdllen WIIITYISOIIOTIEHPFCCIEFFITE Hsszlilfdlsbålkd ist«« VIII, l.

· « « e Mk. i,25. ·
««

- en nstcht die· te « . - -.i. « « «
-

.. Peplerstrasse Nr. 1-7.- « lichkeiten des) H.a-upt-G.e
..

. . - Yuutnrwiiiszniimiiluttu - i . - -

sur-den Unterricht in· der rufsifchen . .» ·»
..

··

unpgzutfchen Sprache gefuchsp He, Ztxcstzltkiegäiäggunåzestieg-HEFT)Zätgätåkgerukzjgchzlxg Elin stilllebender junger
»

Mann »r·a·n·da - zutn Aufenthal
welchem Fuße» Ozgekspjek Und Gesang Zahnstrimz Brei, »» Glasdosp » Eixkkzdslvohngjxg bei einer guten Familie wo— nutzen und haben sogleich

auch·allgerneine musikalische Bildung ge·- . · 2 Mark. votn spie: Ziiiiiiieåikx mit ··sa.ll.en·?fvirähk . .m0g1·1.9h»111 del« NJLS des Mslzklss.s. »FTak):;l·eßn·dzeUs It? and
wün cht wikd· « 7 « sc a s equemic »eite·i·i · eng isc ·e·r « · ·

«

« « « «« -

Schkiftiiche Offekteu nimmt Her: W. i- Cks kdrzusldlle Mitte! Im« Ydkilk VIII« ist zu Vekmietllell Neumarktstrasse
·, B k.. t- »Nr. 4, entgegen. - Jägkrtddll del WUUDWM Und d« Nr. 5, früher Haus Färtela Auch The åesszälilslxsjbeliösx eljnakl Uns;usw«,derszhzzhekszasspssjwzlizohsp .

-

Preis per St« S» Pfg· Enden daselhst Pensions-je fijeuixdhche Ein· F· w· J· 6 in— G· Masztiesens Geehrte heater—Direction,um
Ferse-Inte- Wdsdlbst bei 7 aufs-Ei· · Mk. kjahjljschkz Hahn Um« .Aufna-llme’ rund kflnnsen tm« zlmlnck Buchdn u. Ztgs. Elxpd. niederzulegen; sfuhmng von shdkespeake
genden classen noch 4 Parallelclassen · g·· · p»— «· ad· scllndddddd Mldkhdki Wddd ge'

.—..-.—-—-—.- Ei« sojkjmem c« »zum .H« die alllstälzksteni besuchte» Witz, das bewayrteiste und· bequemstc Zahukep wunschtmitvoller Pension, abgegeben. - » »H- ~I , .leren Glassen eingerichtet worden, xzslzgaljisgsmltte« PMB P« Schachtel 1 werden· - - · III« St! e« ca e« le. fJZUHIHIFZUHHOZ h9kksichek; m«soll das Assktsuhmeslslxatnelt «
«

,
·»· :;.,·2» . z; « - sind zwei Zimmer in der Petersburgeri

am 9. und 10. August; stattfinden. , Dks Popps ZälllsphdlllbcMstrasse Nr. 51 ZU vekmieilleth - - «« JELIGCGVIL
Meldungen da u erde « 8. August - s· - «

·

i, · »Es? . . .
·«entgegengenoikimdvn Irr: dlkr Elemen- H åum Selbstausfullenxtolller Zahne. « ««··«· « « « « · « vom D« August ab smd m memem PtaisTöchterschule iindet das Bxameii kdmdllllkd«dledlc- kduikksellze von 4 und, 7zlmmdkd nebst Veranda Hans« « « « kann Aukzjzhmekkjndell sjaspzzk

am 10. August statt und die Meldung «.
kst sit! Vodkkffltchss Zdlötkllkkksmkkkkl zu! d« zdgdldWltdm Gdkddd bald« wilden« 2 4l - I « anderstrasselNr 28 · ·dazii unmittelbar vorher. Der Unter— Erhaltung— Un« schknien Haut als dFdl II! E ssxojzs Fsjs i · a

. ·
. . von unfehlbarer Wirkung gegen sprode . · s

-» I · i - sricht in beiden Schulen soll Montag Haut Und gegen am, Yautnn«inhcztkn· —..——.·——»——MPO-—.H z» vorn-Heulen» s er Unterricht in meiner U
den 13. August beginnen. . wie» Puste·ln, Higblattern &c. Preis per »· Etwa« Friedrich bsglllltk den 14. Aug. J

Ps; · «! . Stuck 55 Pf. «

· · · fur Kinder, die den erstenas m« In« Die! 9 « « s s « Eine kleine ' t bd« ' hixxspeccokheikiek st2dt-Tiichteksch. ·z? habl . » . . . . . Cmsp essssne UIWUZTJVUMEZIECUFJils m orpa ei - · ·
«

· » - « s—
· ·· ·· «.Esssswsksssssssss - xkxx T.äk.3;-::z: 2«::.:.133:k5..:5:.»:: Familieuwohnung sssiissiiissi is» gisisssss

Ddkkndtdkkldhk U! ddk » » R— Zkpfev Herrn in der Nähe des Handwerker-s « -«« als male« Aufnahme llnpelb L
- «· ~ Pera an: C. Nicolai Froh, v· , - -«, z .f

hat Yom 1« August. d' J; zu. vskqnidthdllsz IIIIUgcIU nehme· .ich·täglich«voli 9———l
·. l. —- ’ · Wenden: Hi. Petekfexk Fremd« U« Vdkmsd ed« d d! ragen u. giebt; Kltlllllissk u. scllclllsclc billige-b V» m« - d« V 2444511 .« N ».

begin« Montag de» 13· August« 9 Um. », Zeigt«
·
IF. Bufchmanty 1 Treppe hoch» rechts. «

··

Rigaschc strapse Nr. 17. · nöch aufnehme« · .
Morgens, im seminsk Dienstag den ««- ." onna« H« C« TWFV
14. d. M. 4Uh- Nch it di« «-.-

»

.
»

Mamse M»·,,,30,«zz» - Gelt— Gkllll « Gllllgsdsllkettllz · sz « . ·
sprechstunde 3——4 Uhr« Nachm. skcucll SUCIIGIJZ

« Gouvernantem Wirthinnen, Bohnen, « · · « · · · . ·
Bis-mer, Bronnen der russischen St. Georgskirche gegenüber gelegen, Hinter dein Kirchhoksberge, - «

Stsl!s««tstm!stslU«gs«WMo· Gssssssssst wsssssssss txt-Itzt.g.s«!giszks«t.tigtsxgi.s.s.isg.sit-ists.-Ws-«i:;;:-.«l.7.«.":.«:««t«:s:..s::xE
. u er, au wa er, a jungen, . - - - · - «

.- - « . . . ·m imk aytcngccs euer;
Witz.

- , - - »
» ··Mullergesellem Kochlnnen, Stubenmagde. - z «· i . und szndstkasse Nr. s.DienstmannsJnstitut «Exipcesz". . . . « « i » -i . - . —sz———-—··,·ll—-

Txwsuuwginkkisseuieui»die« Gouv-wo Es. ssii Aøøgssøst «
· ·

. « sphdzizkjztljzjszshs «« VII-»lst-

chtrutgisklie Kunst; gnpssg Kkghs g, aus der Bier-Niederlage von il. RECIL lliikiiwauickkic
· - « z. .

« . ·

, im Clavierssziel ertheile i Auch«Arkzefgrnåik ais is. . Hierdurch beehre mich, dem gseehrten Piiblicuiii Doipats kannte-ich szfzwspsp ysztanppiåcy
· .

· « · « ·

« und dei- Umgsegend zur Anzeigse zu bringen, dass· ich in der berühmter: Gomxzouistcng desgli

Zeuåszechrtgts»Mitgtlix·deråil des» Hast? von 7 U hxs an. Petersbuisgser Strasse Nr. 21 und in. derlAlexandersti-. Nr. 5 EEIJJHEIEJZTIwer er- ctem ierun ie nzeige, a . · « · ·i· , « » , g· k wjsch »Es« 39kz3k·«
bis auf Wejtcres jeden Abend nach J« LØWMMYM .al9kcliccldskdagen Pkotkacybabe und empfehle do« a« «·ssll«ttws zxdznigchmlss
dem Theater alle« Sol-ten Biere aus meiner Brauerei. « ··« Hskissszmsss zv-.««1,»»«««2«-- Ist»

NUUTVIIUUUIIH · Will« « « In der Bude
·

stattfindet --

d --. .- - .-

. . Yet Yes-»Nicht. ·
es »» Mk· .. · zzsD stehen billig zum» Veklgtuj beim

E· ll ll li li - lla I« lexl M El· sslsxs—-——-sNsssxesebMPOsssstat« a Ins« urst en ilsssgsumsgkgsgg -

sucht: H» zu haben· .····· Hiermit die ergebenste Anzelge, dass ich meine

· Pech, gzh·nhok» :-·.z.··· . . . ·
.

· «« beide» Ggschafke aus der Btlxlzckskkassc von F; Ziminern die »auf- Wanst!
Fu—- ’·—·«-«3«’

. m S« WWSV sflkkss . . isltifsll Baronin v. llngertisstetstihekg Ecke dei- Kühns i Mstetbss Im Hause. Paulus-M! .-

gt Og s! bt-II i I
gen, einem weissen Riemen mit ei— « s Indem ich für das mir bisher in so reich— zsj«« « « ««s « «« -
ssrssm Rillgs ssls Hslsbsvch Its! sit-II Puck-sog Isszgqzgkggg Ho« lichem Maasse geschenkte· Wohlwollen bestens danke, O(- UUP kmzkme Zimmer werden,
verlaufen. Der Wiederbringer des ..-«;-,!j« · H« f» b· ·h

- d lb · hk h— b ahren Z wollen MICHAEL. lIU V« Elleiklchfcn HdUIS ·
Hundes erhält eine Belohnung Pep- "««-l·««.«ks- von Latini· Und: MS IC m« asse educ Adel« mew u « Fkllxdllsxaßcyx Ddgklklijlk HUFMFUIlerstrasse Haus Nr. 1. · »,,—-—;-, . .-..;.;,Yzjs;.,,ss«x i« l E·« .«- .-. d JPXUUFFCU ZU. d en· -««»F; »« . f —-,-..- ..-.,- F« ..k —,-...- :.,k-« ls- 0 O«- er « « " E«·u—-—«—-—-szcmosuusuuouu Te« -- isi . - :Jk.,k; . · s»

-
«

Eine hieselbst auf dem deutschen Kikch-l b s· « « - :.; is— «««z·..: .. »? E— «— JTVIÄ « nd VI! VII' .
.

»«« .» »«eineneue kqsc S,zwei un se agene V · b F w I I; · · o se · zh ann·e · ·

ei!

links-wagen, zwei Schlitten, Pferde-se— erspyenl tch »oh ab« me hens-vSchlusse, eine.—llälimascliine, ein clavicr «« b » - - ·

g» kqsshgs werde» vekkaufx Boizzxxisghe

-
Um laufende« Jahre = III) «· am I— Alslllsst Wvllsls lcll Wietl

Eben erhaltene frische Hollandische Zu erfragen Petersburger Straße Nr. 27. Si, liesst ab · «« ·- I «« CHORUS« dddsds Itlltslllllsskkst

s «« -—-————

- «· - nk sahn(und schottische speokssliäkinge - « . . - - ---j-...-;.-·«

LFgkshzkjni «, D, sind ins. Ha. .i..g...»kk.. un. agent der Riissiscliea Gesellschaft zur A....,....,..
smpkinkii

·, Fern» f
Tggksdt dlssstbs«ll;itsd« us« stüszk Versicherung von Ciipital a. Rette» Z: Miziåttfiksxukkkgsiuswsp ··

· 0 »
· r« rma ,b fssmattiuat

Kaujlioj Nr. Lin, .K« uglcsttlzvlskszk · » e Z. GrafgXaper Ftkldlasicklljuehesljjcstudk
V» d» Cmspk gestattet· Dpzpay de» 4· August W» « « - « « Druck und Verlag von C. Matti«esen.
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SssTEkkx:,Twöl?l);eti Ists; den: « lHktpsffsssdessgijsklåßl; Ei«
.»«k)Y9TT.I.f«««I7’.i«?«;«iHTHI"I7"f.k?I«iBiIåUfTDIE. GEsEUkkhsfDJFHiVkTe Kszksksts
TTUD Pf? Psysikspkskgemeffeii Wird? YETIIJCT YYTEIVUIIIS
»ide·rz,i,·A«genice·HfavaM zufolge haherssdie » Nunkienszj iu
lPssrssiTklss Wadrsds Ein-d isssfdbisixijihfts s-s2l"l3be»ril-fiixir«g;Zsis"c!);i-i»si-
kenj·«e"khakt"eiigs«· «D;"e"«r apdstölische JlDelesgirkel sszitisp Pest»Mfgsztx Mveetiixxzs ist; izrsxm ««Niinkixj»s«·«jin «"»Br»r'xfse«l«jj’»s"iiii
Stellesdes MfgjsZiVassikukelki
, Die. Ixsgestsxs .V-«chxichts.v. Apis MPOSTIDIVTDEOFLY«ISEI-THE-il?Eis?-3AU?;«ik!??il?S7i«Tzksfkissklistsklßxsk ssssgglskkhkes
iisischi im; ehre; Eis:esx»idssiÆ3issk-yss««P-si-Ihzcklken Yicfls Xübereidliks kadejft.« Fcsidrrefijyikdefni
DEIIØJZSECTTSEIENV iikdiksgxsåpkjijsszTtsht Ldffieisstkkkhs·Meini»l·iig««'«» in spdien Ciip"-"(,Lx;lsonie»n« "·«zu

Aiisiehkeji »·S«i«r» »:"«s«·»die» Isifldnisien shalkenissfkkkjFaß Ist-ff Obstikssmptksndkksndk I« F sksskveihiistigenzii jAsckkpsiiejiijsdiesviesurkdkes diesjsejtiegsesss "gefähkz;e,
eiiiissiijskis Meiiixsiisi ideispieikxxgssisiieiisiii gsht«eedshii«ii,
Eis? »NEfUIkTkI THIS isksketkikkksk «Rüjs«kzxtgesli VIII! ""I.3llkk«ck??i-
TM. Ekckkkxsstiüigi VCEJIFYEIEVIUTZEIVTIHH lIIJTV Årdsk"V»sv-"kkssk.ksi-JFIFATIISTU Tkkki PFGF HUMTSHTYszYZTIFTI .-TVT?PPYKU.« se? -

. A« «"s"
selten-Es.- YHSEISEI Gern« "W»sl.sisxsv"i, sithxgxktsstkiskigt
fshkxsschkriu jssssejt ssbssxvsligesjsiißesstzixUg-;UlU??Dkscks«
entfchließenJ Anch »

der« T«;,Tiljts"es«Eksörrefpyttdenk« « be-
ridl·)"t«e«t·,3 dsåßj de«·xv««kßi"t-"·ckzn3g7« der« ·. engljfcheiisz Trzüikiskfkx Hslkts
Ulundi «««·Ce»i««öiik·a"rjo«sivieder» gmikF:Z«uber"fich«t" erfüllt« «lja7b·e,
da. «er. glaiibikz 7da÷«« derselbe nür"«iii Fdlgezi der gkößen
«V»«e«rliis,t·»e,«"rb«elszche «"d"ie Engliinder afus
iFnrchi Vor der «Zuliirilacht«nn«kerr«sis7mifien Dage-
gen tiieldeie Eins« amsspSönriab«end"der" Diakhif «« daß Ca-
kewähkö Hiåbermiiks «'"feine lknierwerfntisg7 angekssoken habe,
und zwar» unter der einzigen, ihm« zngestajidenen
Bedingitngz daß manfeines Lebenksfsehoney T «

» ; «? n? indirekt« «

-

’"«"sz7"giåiisxnt«,, Angiistd « Dies nach z län7gserszer»
Hrecsijung jfin nexiefien Nitsrntisierrx desss"·,;Re«"g».«-Hsinz.«
·iöi»eder" »at"«t·fgend"»t«n·t"«tle·iie»" Veröffetiilichjixig

s«fe«k-iieg«n«i»ßv-se kkv esrtungseeistisvee seiestsekserven istehe e G '
"ngnißsnipectorgslsladixnir iKszo kowtz e w,d« s» zufolge«,WHle:Vsk«g7ske;!-9xds.sx- «Qes- sZell-at; Pier Führungjes Gduyern,enxenz»spkpkU-» .

IF» ««- Msigsss T(-Es«-;;.ds;s,ehisssgkFxssssåssfixseniß
nnd zspeuie as Stadtgefiizigniß, »spwie» »die; vexschxedk

»Herr-Pol« aftlocale besichtigt. »k»-,—9Gileiekkezeitig2 weilt, ·wie ie Z. f. St. u»,,·gd. zneldei der »f-dese» Ilse- .dicinal-Departements,Geheimrats Pelikan, in Rige HDerselbe» hat am«·3."d.·Ms. die Krankenhäufer II« F.libiiigensssp nichtszofsicielletr sßesichtignng- unterzogen
«

«
·« In« «V»Jssihiin· istjsagi Lägjspvz seltesnets Bcåsuieå »«ein etto en: a· "e"e" an ern wie em o·«--Ai·i3-?Tgefch«kiebeikf"wård; «f se» ·

Diefelbensind auf einer UebungsfaYxt» be Fiffen und;haben IOIH Fei k-· ÆgkndecctschewsGrenze-z . csg e· VI Mk! ««« er hatte?-
- »Es? veranlasst, . - sehr i: sdichx Ist-Mr xLcsjtlxszsttssxgnkenn kundso ist es vielen Einwohnernksmögliehgewpvdetyi »dieTzchxfflesin Lxugenfcheinpgrkkkråehäneiyswobei nichkspgetliugie etene ie enswtiksg er quipage zu lo en ;

ist, mit der sie alleszszluskiknfte diezstzecnizartigen
: .-(T··ol-osse-s-u?ad.ideren Einrichtungen; gaben-s:sslctteressant ·

Was, ei?sFiV3E«IU"iB«-k’?" HWHIESITFZVLTFTCIJENETEHFU Lsskvspev
Jzznsbeobachvtenzizsz - sz F— kk «.

»» st-pxxz,tssitxssrgx« es« Aeepixkies,DiB»eskiei.sse««2xes-
las trag« r«- xNvrdd-..-Allg.i. Z; » über qxdiekiP v l ist ikg

» s. F xfxrst ge« ..V-·i«.s»itsxt«sgt ElitMkilässsskVeiriiierpcsiongreß ghaid Mch »von-St. Petersbnrg»sherssssseine «»

» vfficixsse Gegezxbexksexkxs-ng» gwgckzgcwfsxtäj ; L II! spihtev
Heiden letztenvNwmmern-skommt- das »Jonstnx-de- XPöterskM auxædiefeti GegensiandUPLrücF un! Zunächst z,das vollstiixsrszjjkekkDemesz -

Artikel zn Theil» geworden, ,zu eonstatiiren und, alsdann
iit höehstlühletiri To«nke»··die Erklärung· abzngelkeih daß

JYesxzssich ismfehk eiuf »seii·tck«Polemit-fs»s syst» der; Reich. 3essiisissskssis «ssss.Lsl-t.is;s-;ziss,sp« ,:72»-«;i« »s«k»s«««- ;szheißts e; in, «kiemlezweikekkikjesikek enge-gegessen Meer,
zckiudexxswixles teigtysexheftz daß-die ~N,ok»d.«-Agrcge. Ztg.«, [
Qxnstiiti "si«ch axxsschließslichsp"ati die Richtigstellitng 'itn- F«· genanersz Bseszijirnpitmgen" »«» »:Tik,n«es«g«sz«-Cvrr»efpon- ,

«"denkens"»zjis,halten, sz niehrszeder weniger «g»·e-
kriegte« Theile-Hengst! dfssesspdkz liess-F. slszsksssbxssgss ?

"""B"laite·s"«» nlaėnehniexi«spzic"smü en« g» an l, ein: ·ie
« HEEIZLF«PHIIUF«FOYTIHTZHTHUVZ- TÄLSSFLÄVPHV )RU»E2ITIATV« »«vers« Tegflzu legisxrsx Dies« shieß «nexj«ehxspiknser;er« Ansicht. . « , »« »» » »« Hi. s-»«-,- gis» »» ,-. II»esse-es 21-set--Its:Esps,2l»J7s,»s3h»x-g s,sssssskkzzechs Fl- sxcht·«·«z»tlkani.«««·· «««Po"n»"· »den «· Erdertingetiiss nßlcgin em
jT«"i-«Msskhs« HKRITHITCIIAIPSW XII-OTTO. V« ;i-«EVkEUUkIkchk.ETt" INDE-Eland"s«" anläßliikj « "-V""on»« Cvqnstikieniarexi sperschiedener «.
«···"«Or«gait·e·s’der Preise» zir»fred»e"n·,sp«l)sieß"effenbar den«"Stcit"tdp"iiii""c"t"sz9der"»Frage« » derändefrnj Wir sind "über-

»

zeugt, daß"«d·ie",,Nv"rddL« Allg.szZtg.»s« nnsjgegenülker ««

dieselbe Bemerkung mache» würde, give-m: wir mer«-z!Hervdrhebung von» Ariikelti solchesr dentsclkcr Ydlätåerz ,·dievg»ewöhnli«ch" einen »für»Rußlan wenig »reun li enTon anschlagen, ""wief.»""d·i«·e Köln; Z, die Augsöursger iI a.,·"d«iie«Gele«g«e"tihseii"betintzien jzu einer i

Hfsidjtlichöisl DTIIHHJUTYS DE! Ppkjkkskszl DE? Reif-rissen
, THOSE-WITH. s« HSESIEUTTVB7, xYelkkfGksnd. «·"Sd i Yveisig Es

igewähvtskeetksssweiteress kJicteresses s««Cs-benfy-s»i-ftsdsejzwßesss
,kii,pperxkjch-s -IexI2;i-I-eS;i,r,7I)s.-.?2«-I STRI-DETSIITIZFIEIIETFHEIL
sstsgkss kkjsgtz.xxjglå"-.Bs«xsspexk.D»HFT. ZHZTEHH nBDsstEHiiikexkisecitiikei ixjjssspcsztztistgedient: III? »He; is,17s" n ; Wes»IYHEIEHFYITN « F END? sspäVsst I e
s« .- «s-«-«-«,«s;c·« Fig-·» XII-«. J. 5«.ij—.«-s"k.-(·«sz,sszs -- «"-«"«.:«z · «"I1"«.-"T.··«7 -;Pkcktäjgggkguft. sind.spssgegsåssxsssgglkgskstskDsexdsmskkss’.s«?sJEksI-;;H2ss-"IEs-"E xYssslsksfsskxtsikkkF Ikxchti2kkk2szkx"s..gtsxgkbxkkl) Etsesiexcheezzu--SVRHATLIS KERFE-IIIHLU « »IWE«EI1LZJE.HFZTEHIDJLS THE» n THE-Ists« ».4Uf- UIZPC «

pxiåsxstigssk igikesssiihrkdexxhexrschdkideixskEDITION- -E«-
Isidigsis e

»Rixgs«.«kkm« JVEC «Sk-TF.7?.T- ,·«.«» JIYEISEHT HjpchdknJYEITYE JGIZIC NO« MPOLTZTI FUEF ITVCt"·«D-EY"1Å.» NHCMPOSCL »Es nTksngkk « IFEJTIPEIU Isichfx «— d« ««T.3PtkIF««I»V1kE Wiks ihre«Tsxiwesetirefis sxxtxtgkstpesss set! Im!-
FSHIHISJTEHIITHEU XIV-M! «KT’FFHHDFEV- ZEISS? LVMPOKUCNMPOMPO NTTHTYVFIEUbstxsgchhpkxtexx. ;s,?2»xfigetlxxHs n Hin; Leg-Hei» »sis,
»Helf J« zsuscjmnjenlzängendjengxHkgpuppen «auf- sz

« , «’:·--.·.-.t·.i-.—.«.7 ask-text: ; 2
»Es«- DiezsliistjeriscsEntdikiekelnngsvkEFejierwehts «

kin- Dso rings-ist. ggIws;.-esesEjCS«c;)rsc-ße.)
Assfstxsg XII 3877 HEXE. "ss«cksh Tätig-SEND I

« APCIIUIC DKT Sszcht T THE? As« f BIHTIEHV«I"I,.PZ V? «K?Tftt"y
diss- Fssistsschx le! ganz;»«iißesssi7ss3ii1ishkiWeiseei»e

» Ansxjjöuchj J genonjmetts Js«"Pe’i Ftenilich» « Hsixengersz Kälte
Tjitiüszte · jsptmehxe TngesFind szNJcJcszchstsze Yhsijtjdnrch « gearbeitet

JTPSVHCITTJ« V« es TlUT··chk«-L"«8IU’?ST7’I szzwåkisjslesichx s«
"Anfcing dentHeerd Feuers «·r»i«ch»tig· ""zu«sze»»r«kennenjujsrdjtsskfsslgxsseszssetssp btstkäwszfsszj sspssdstz YYPFITFEYitsdehjiiiksgj « elben eü er« äs·"pon" "a en e-
· Dienste und " mehre « WHöfe einfchgkießende Etablissement
winket den Augen der'·F"e"uextj)·ehk ·vo"r«sich ging und

Akschksztpsethjndert Ist-erben kdxxnkez "Fc«cst "all"e Spritzen
Wvaråti «l««ün:rauchbar- getvidftdenz . hHFhst " Fpcthhtskkxittächin voge essen Daß die exmüdete Feuerwe r e r-"s·"siberlässeßjj hätte, Vje «sie »fsr«·hlie÷l·ich« betgtåtetyAm« ktssgetvi nicht reine Wasser-aus sen e ern
Htcefxtguvxpenz »Eiue Daxnpfspxsitzees iväie kieit diesem

kzzxsgkide vieaeicht von gissärWixkuiigssgseweesenxe Max:
Zästeszspsegrnstlich "«an« die Lknfchaffnng Heisner jolchensz
kräftigen Maschine, der " wemgstens die Herbeiseljaffung

·vdn»Wasse"r ans spdenj Flusse unt mehr Erfolg konnte

...über.sztragen.-w.erde-tx,.-obgleich ...auch»,erkannt ..w«urde, »daß.-

in der» Regel sehr » «v·iel Wasser axxf der Brandstättev««e·rschtö"ei1·d"ek··«"wifj5" iiiidsz Reservhik · Von«
"g·r·dße"nj Nntzen »

«·

Aber ni andereiiYKreisestisz iiiar eiiie EkkeijchY
its-rang jfür Sie, Tggessekiieksoegukkg beiiFeaeeschädeiiinie
Betracht gesögetii DszlltfrsiAnresttngiiitd
des· Priifes ·»D1·J·skjsiiker«-Vereiiis··· znf giesenseiiigers
xFetterbeksichersxxtiijs EFFL ·v?risiikdsex -«

rasn bei« der-JSteiiikfrücke«aiisselyeixdfen, .
Jdenor«genden«spWässerfeikkktjs der« ««···fvsck4k»ti-
JchetijEifenksakjki eiiisefrichiet iriidizitiji·«aiisfchTi?ßkiJen
JGebraüch der« "Feuerw«ehr·,·js, periiiiikelst speinejiziifisckyen ·

«""«"ünd"« der· ·Bah«np9er"ipaltung atn ·2«.···«"I1·1"ni«
« «···I877 « iakgefchldssetien"··Ve"·reinbårist·nkj,s übergspesengspij Der ·

eine· edieser Hydranteji·szb«efindet sbseikder Bissen«-
ikkiuiki injsipek Näzhefders estiiiifcheii nMärie:iI-!Kitche, der«
andere; sciiiijzsgseoßeunn Masken III-ei« sbejidäiikiiikkegk »Hei tier-

eschließiienjse Decke! s TtokkifirznsJEiizekches fkaiichl s ·iuc
Winke-sei ßeks keiingeherkeuk wies-f sp Jsdccßsiiijejiiigskeiis

. die Auffindung keines: AZekxdek1xisk" skiefkiehtexxsn sziaßtg
szsPesi deriserkstellnng «di»ese«r»Hi)dranken"E Cdurch Horn-s
szbruch in sReHalJ erwarben« «· sixchszsciitch «·d·iej Ingenieure
der; baltischenx »Eijet-ibahn,"pH1tjHywen und vdiFGayz

nipiiircrz das Iebhgfte Izkuterejksesjszhiiit »xvetch«em ;sie» Pieris-J beiten leitetenfjixtxdszx Die
« Stier· Beztheilsijgketix ecsines Jspbesondkexrej ·

H is. YHOötober 1877 » gieHt die V "··1i»sö·«·thige» Anweisung ··«"z»·1«jm'·"
sGebixauchi imd »vekfügt; edaßss jedes-nie! seiispfzzexiutzixug

« der· Wcksserkeitnng durch"«e·in»eii"Hydratikenxdew Dei-ot-
chef und Distancechef auf; derBahnstationstDdrpat.
die Anzeige geniacht werde; damit« die nöthigeAnfX
sicht stattfindck und im Falle einer St·örr·r"ng· "···d··ie» er-

«forderlirljen "Maßrege··lti’ getroffen werdens können.
« Schon Vorhers ini Mai· 1877·,Yj·h«cittc«set« Ober-«·

brandherrj Dr; E. Mattiesen eint« Efeiite Etitlassung
nachgefächkk und war· ins seine Stellejder bisherige·

Chef Wer« Ordner, Eonimeiszbiiregermeifiejs FJGx
F a n re ,z·gewählt werdens» der JttßizHütger-«
«rneister" Kupffer krat als ·Brat«tdhierk"zurfrck, "···f1ir wel-
rhes ·· Mit« dekskpisherise E Chef · der« Spkiskitabtljeilunz ·

«"M»·echanikns« Lifu lEtz«·e , gewählt» «1·1".·t«t1rde." «( ·«
· Unter-dessen ivutdeTTtnan" erinnertsdaß Dorf-a? der

·( Vorort derbaltischetiFedern-ehren«feiz«undssöfdrt«das·
Erfdrderfickje ansedrdneki jj«E"s« wittdefaüch beschkvssem
in jedein Mdnat itnd zivarijsredersRegel »atn··sz·ersten

-...Niont.age»»eine».ChargirtemVersamrnluug abzuhalten»
und über die Besprechungen ein «Protokoll· aufzuneh-

··"·FI·T·CU·- ReParäEUJrHHEder Spritzeji mußte erjiftlich
e7·A«gsfEeasgdkaßt« kreisen; Mäuse« spdgsetkiugtdesdetsdlich

««··dzäijin,7«e»inen· ·e«· a« i. k K« "· einszustellens Tmdjdafür
««z·it «·b«esöld"en,« ·"d«a÷« ersz·«··sich yekpstichtetsf fürs«detszr·"··ft·exts

Skatszxd der« Maschinen Svskge · ’· Wagens« «· «" jede«
«·"tkökkjiis·endig» Ierfscljeineksnde Rejjakatiik«fofo·rts"iior ··t«xne:hmen

sz«inid3 Visite« Äufexihaltsz Hauf« das« « Getvissersh au"·s·zu- -"
f1Ithren«,»Zunxs« ’e"jx··sten·s—N·kalj· wurde jder General-EVEN«faiiknjlånsjTåå’Sesskemkeispekiik J3a"·h r· e· s»s·"ej·r»i ch tT
eiserlefeni»Ein7e" sSjsrise« konn·t·e"«·jnit· Vekerinären -be-"s

Ysetzt · T» Beide-Zu « rnrtifsrs der"·«Leiku,ng" des·HProfessors Es«
«·- xsz . »F .»»»,«-«. »«

Tögenatintes S·jt«e·«i3g«e"«r·-tifrirszmskfjödn
-«dse’ss"e«"iå" Entstehung wir« T veieditsespickckjeiizd tpsajr innrer-«
«"d«"ess·eåe·· schiösn«« sim s Jahre ««1·"874«« j reprtkätiirbedikrftis ·« ge-
· jbhrdenj Es erschien« aber« "tnünschenswe·rih·,«· da÷ er-

" Ebseisp dieser« Gelegenheiks·«zum cfzjsritzenheiiise übergeführt
J «würd·e,·" « wo« er zugleieh zur Aufbewahrung « "r3nt·i4 Ge-
«rä»:khen,""3urs«Auftr«ah·ti-te ·« einer Alarmglveke "«und· zum-s Trokknen d"er·-Schläuch·e«« dienen könnteps jPersY Bau?
«·spllte « 1875 v·yrgeno·mmen· stderszdenz jjders e ·r"var«« jcijtekj» bereits« abgebroxhety « als «·d"·er· Ge-

·d·anke«,«szd»·a«ß TZYTViHSUTXHÅHt tdäxfes das· Spähen-
·«k·)»auPs’"sell«fft Jaitszkxjbaiienjs dafszseklve «· einem Tziveiten
· Siockjderks»Ihr-rin- ·ein» grvßer·Saal Zu« »Versainnrkütt«gen
« Uebnnseir dienen, szvielleiszckjt Yäuch durch"Ver-

niijekhen ·sich» reiikabelserweifettfkönntezxts· und darfiber
mit dein· ·Thujnt· «« zu ·«v·erfehen,-"«".—" ·di·e spVeranlassung «

» wurdej denBau Eeinstweilen ruhenzu kassens Nachdem
·«aber sein Plan· T "das neue "Pryject"» angefertigt
«·wvrden, ergab sieh, daß der ··Saal den Erwartungen
nicht entsprechen-konnte, daß »der Thurm tbederszzu

«· den Uebung-en; noch zum« Trocknen« ’d·e·r·"Schläuche ·zu
«t)szerwendenseinckvürdefj Unterdessen rbarnach Auf-
·«h»ebung des· "Pystens eines GeneralåGbuvernenrs hdn
- Lin-», Est- undjkurkand dieTsestäfigung deFBudsets
-der""PPlkz·ek»-Eassesp· dem ·Minister«s· desJnnern über-
« iviesens Detfekbe nahm· Anstand "·«zu gestatten; daß
« der Sieiserthüim aus E detfMiikeIn ""d·»er«P«olizeicassa
«e"rbaut9 würdejals dieferBan wiederum «"im Budset
«-pro«1877 arifgenommen wars« «So ··blieb«« es der

« neu esrt S"ka·d"k v e rw al ·t«u n»g« überlassecy den
·"Ba·u für das Jahrsp·1878« zlsrspxzenehmigen und fich

" · ein« Denkmal aus«« dem "erftetstsz" "Jahre"«·

Sie» ·-i»hatte---indeßsp-—dusrch- die
Wahl des bisherigenpbgrbrgndherrn zum Mitgliede
des Stadtamts UUdEZUIUTSIF i öi fes d e r E x e« c u t i v-
E O m «! iiz ist«-r ..d..sk«s ,5zku.exx-Zichweseii, welche
üherhaupt citi ikciitiefMitgkiedekndeHkFeiierwehr gebildet

·'3 wurdxe",·«dqs«Bestkhetisz derFeuern-Ehr «nach"«· der«bisherigen
« TWeifegZlken ikassenxs «Denno""ch«e»tschienieis mehr· ·al"s" je

gebbte11,"«« "dukch"i-Iiniszneue·;s’ Regfemenk die. Festen »
«« swehkzFiti «« w·eliHIeniJijsleickj »ih7,««"V«esF«k;ältniß izur « «st·ädsti-I«sch»se’«V.ss71-Uk«dg Ifsfkgfdislstii III-Fuss( »Es-««- Jssshjetsgsss T«"«eYi«1i7eJ·fefie«-(G«rund«lägc issxitbehretiden Zustaiidie eiir Ende

«! « zuspittacheiixi Einekineiieiiisviiitjiiissiijir but-de« die·Ar-T speit Kbekkrngenj · «’««N·c«rchd"·e»ii·i·«" isie udscik die« ibefentlichjstien
Gjjsundfiitzesz «»sic·h«·"·4 geeinigijs«« ieriöiihlie «« Je: « eineJisitgszere

«««"«"Eömtic··issiöii«« zukiAbficissitdisizs des «E«nt«i·vtctfs«zsz««melcher Inäch ndchmuliserBeriikixiiiig«Iund«»Getiek)tn"isung '··«in Ider EhescrgirkenäVerfaniitsrliing dein Stadicinite miter- Tlegt7woifden""ist«nnd iåijch init ganz geringen III-äu-
derungen die Zustimmung »der»»Stadtverprdiieken-"Ve"r- «

-·fatnmlung-3erlängtTh"ak-’J« «? « «
«

. ;
«« JSo wesentlich aber«- eiit·«gu«t·es’«"Grundgefetz « fein IInn-as; suiift doch zum "Ged«eihen7«eines Institut? vpn Z

sp·"sntv"ch»größetåtkiBiedesukutrigszder Geist; Jvelcher"die"Buch-
ssiabeniekiendig machtjs7"«·«" « « « 7 ««

i E iDFeETMifgTHeTjdetsFeuettvehr«« ist eine schikne und
"3"3edle; die Aiifordekunseii,» I«dies«äkser»an«udenjeinzelnen
Ieuerwehssisgssss »geft"dkttk weis-Mk« ssiiiv « . große Its-d·s·chwieriig« s « zu» serfülle"it.ii· Denn · es« « «ge"n«1«tg"t· «« Tnicht·» in

szsccugsenblfcklicheri "«Begeisteiiung" Kricfie Jgtfsjetl
« Willen därzubiöten, sfdndertiii«inii«Setbfiuetleåkg11f1fl»g,

meinst-quer» sind eJGedii1d--«i·-·ftnischeinkkw siitserfxüisigdss
? Uebungen sich zu"unietjiser»fen, um sieh zu ·«bef,ähigen, I. wenn es einmal erforderlich ist, ««1If?«k·VsfDUt1et1hCit,
ssissdutij uiid ksrpxkibietiiOkvuukigx i? NOT! » d« Jeden!

; zukommende« kStellungixsi z» bsfshkkg Ydder zujge- »?
: horchen. e Ohne Dis-japan- MPOvhsseissebuiiics und Sau: f
medium as: deki esekvstgesmachtsv Uskkdsipvns Andere» Mit-s«, Ygethsisken Erfahrung-Eil dist TUTTI·-

. kennmzwerkykse Tyjätigkeit denkbar« sAbeszisz «
E kjy ig -

ek e s t sm ickich it; IN? tkk III-f -;j-G.»s« it« sit( EED
; «sd sit: N a« ch s: ekkiszz ujn;?«W,»e-hk«; ;Diejee« treffliche«
z— « Sprüche« missen «c"üich «bei« der Dorpcxiet »Fe«uerive"hr
» ihre Geltutigk nich"i« tikkliereitj in« «ih«r""·«ei"1ien"stre"l3scimen !und tkeuetk «e«·i«hcr«,li«eit" und iftejszvdisp dein»Erkalten

dessekfcsrpdiricheii gikxkzexiseii Eifers« bewahren: ? « «
.,-«. -k,-«.:-.;.«-«:;.TE"-s« ,.«;«: -—i-««-.«.-- l
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uns übrigens »in deirSinn gekommen ist, VII-THE.
EZsxiszHHiåPolitik Izzukspsciedeti anläßlich d« ieltspmen

".B«ehaup«t»ung" »der ·»·«»,,Time·s·« ,
welche des« SUUJM

.-stsspzsshev,jfgll herbeigeführt hat, ebensowenig denken,w·ii««rzk«-i,k Jung( eine: »ks.ierlschsss Darlegung szdss
Fkzxjsifcheu Voiitik e i» Beziehung Auf» Deutschlcmd z«
zwjdzngzsk zn1zjß1ich. des Artckels »der Norddentschen
"Ai·lgetiieiiien«7Zeitung«-«

»«
»»

« -
·

»
— Mjkkejst Nanieiitlichen Allerhochsten Ukases ist

di« Grzfzn Marie Loris-Mel1kow· zum
Hzffkkszzzkekzk Ihrer Muse-stät. der-- Kaiserin ernannt

- workfhzkksiij» Petersburg eingetroffene sbu l-
vg a« j skjche »D epszut a t i o «U«,«- die-beauftragt. ist,
EzzzzsuleaskjestätxdeuuKaisersim Namen des Fürst-en
«» jzesssfsplkesisfür die BefreiungsBulgariens zu
linken» I: »aus Msetwpvliten zspdseinz
B: . 9fki:1KliI-Ixset» Treppe-s. lese-Is- dsss »meine-u-s«find ««d·es.’" xWiddiiischen Kreises-be-

,,fteht,«.s,hett.e am»Ss-I.1v.tsxg-«de11-s39- JUID die jEhxez
siehdSeinerkMajestät kxdeiniKsa itsxse zrsk in ’Zarskoje-

ssSselo vorzustellen. Nachdem der» Messe in· der
Hdfkirchesreigewvhuky e wurden; vvxizsSr. Mgjestiit
in einer» YupiFYz»-zeii1pfangezi,z: in welcherjder Metrok
polit Art-sit« SirssxMcsjsstdst-«.iwk-Nemssx- dsschulgsw
schen Volkes fein Heiligeiihisldsx des-heiligen Kyrill
und-» MCwdkuss in goldener, brillantbesetzter « Cin-
fassungzu überreichen» die Ehre hatte. Der Bischof«
.Klinxent,t» ipxcchs inkgNamen Hex. Depxtttativv is! wiß-
scher kSpstarhexc !.——-.—-i Am xdemselbeir Tage wurde die.
··Dep»»u»tgtioii« auch » von» St. Kais »Hoh. 1·Groß-
ksririksEifk«å.ksi7-hrdnfolger8 . empfangen. J. Am 1«.· August

wurden die Mitglieder« der Deputation Geschenke zaus
spdeiikksdbinet SrxspMajestät .-.zu" e erhalten gewürdigt.
"D«e«rTMe·isropo«lit Anfim erhielt ein Brillantkreuzx der
tBischspzfKliment szesin spmit Edelsteinensz geschmücktes

Brustbiliisz eines Heiligeiyszs die weltlichen Deputirten
goldene Ringe mit kostbaren Steinen und· die beiden

Diacsoiicz welche; deirMetropoliteii nnd den Bischof
begleitet-i, goldene Uhren. ——» Die Abreise der Derg-
tation soll am 7. August erfolgen. Die rnss.
Pet4."-Z.- hört, »daß dieselbe« am"6". SryMajestät dem
Kaiser in· einer Ab"schi«eds-Andi·e"nz" empfangen werden
wird. -

Ueber die. bevorstehende Reise des Finanzwi-
nisters, General-.Æjutatit«-.«Gr-ecci. bringt cdie rnss.
St Pet. Z. näherckMittheilungeiu Der Minister

reist am 7. nackjRybinskJvon dort zu Wasser nach
Kineschinakkkiind djxnii nach dem Fabrikort JwankowoE
Wossnefienst Nach einem Besuch der Messe i·n"Nish-
ni-Nowgorod wird derqMinister die Wolga und
und die Fischerei-Etablisseinents in Augenschein sieh-
men. Auf der Rückkehr von dort wird er die Häfen
des IAsowschen Meeres, Taganrog,» Mariupdl und

Berdjansk besnchens
-— Se. Majestät der Kaiser hat dem Jngenieur

der Wegecommuzxiicciiiöueiil, Wien, Stixatskath H a g e-
meisterz denkt. spStaiiislhuOOrden I. Classe zuwider-
-Ieihengeruht.. « «·«-·".s« L, ;

It! Kjasan wurden ncich der ,,«M.-«Ztg.« in voriger
Wegs-s.- sgehss sd å.sb«t is s« J» d «» idsssssspx

iieetjufritzxgisie rechsrsiuicht Hur« iiixsVesitze von gekeirschtesii
Legitimationsgrapiereiy sondern auch von Waffen be-
fanden 1n1d«""«d«i"e"" dfaher «« im Verdachte stehen, nicht

z»«.»»e«ikigfgxe«he» Landkrzejkcherj soiidexie gefährlichen Personen
Unter-

suchuiig geschätzt geiianere AiifPiärüiigIeben wird( h
Ins Wutschnuswird der ,,Jntern. Tel.-Ag.«f ge«-

meldet daßdie neugebairzte S chie1;.»e kzzfajbsfxsikk der
VörstadtgsPjraga YgHtkvdnijLFTAugnst ein Raub
der "«F"laninien gewdrdeii sei. DertSjhaden wird auf
1112 Mill. Rbl. Die Fabrik was; veksk."ch·ert.z«j«-;:»;-:ITH"T

Djasxsjirzsgrjsqpisfxrnement zvon Ostrninelieny J.
l « (Sch"1uß:) z »

«« »Der— gseichzeitsise.achtxiiougixiche Aufenthalt« »der
europäischen Commission nnd der russischen Admini-
strationkiiiTBhilisLpöpel war— tut« durch mehrmalige
Conflietze ig»»verschiedetx·en,; sowohl die gegenwärtige,
als Esiigessssdes ·«·"Gsebiets betreffenden
Fragen gekennzeichnet. » Diese leider unvermeidlichen«
Conflicte konnten dennoch nicht die freundlichen Be-
zkphungeireixschüttkezrns welche« zwisijhjeii dem General-
Gitter-dreier« und sden iiiisländischenFTEommissaren be-

sstundensiind ins-vielen. Fällen den« erfolgreichenAuskk
gCUg der Ereignisses EdiesesEEJaIjresI s und die EjljåI·-" ,
tung der Autorität der russischen Obrigkeit»förderteii.
Die eUWpIäifchSN Commissare überzeugten sich» daß(
diztzses,:dizkzpaus· nicht, die-ihr anfangs« zngeschriebeiien
VDTFHCHTHATIIH Vekfvlgheund Jkamen zur Ueberzeitgun«g,f

»daėCI·«917x«,VFstßT?7T;fCi--. dieErreichurig der von Allen
»Hei-pausieren friediichexi Umwandlung Ostruiueiiekiks ?

m eine autonome Provinz auf« der Basis der Selbste
Erhaltung. zu erreichen» Gegenwärtig ist dieses Ziel
fast erreicht, die schon begonnen« Anwendung des
vrganischen Statuts verspricht Ostrumelien eine
heitere Zukunft, wenn-nur sdie Pforte ihre Zusiche-
rung, von dein ihr zustehenden Recht, in den Bal-
skan Garmsoiien zu legen, nichtsGebrauch zu machen,
Hält, « und» wenn »I»die Verwirklichung des Statuts-
iPekfvtteztiübertragen wird, die-aufs der Höhe der-
fer Ausgabe stehen. »Jn"jedetn;·Fall,"J»wJas auch diesem
Bude« inZukunft bevorsteht, »die Bulgareii bleiben
Mchs Uvserem DIE-zue- EU Ade? lesägks? spsich gegseti7iikdsl. :

J »auf zihrsikeben fund«- ihr - Vermögen »: schützen
· ZU können. s Die bsoiis uns, Jerrichxetezi Dorfwachensps

msd Symnastischen Vereine bürgen snebeirsder Ent-
WWFEIUUS des »Volkes«· dafür, ·daūO«st·rumelien gegen

die frühere. Willkür und Barbarei geschützt "ist.
Diese vvrtheilhafte Lage verdankt das Land"-u"si«streit-
bar-der? Fürsorge -des Ober-Commandirenden der
activen Armee. i - «« · i

« "Waff"en wurden der Menge nicht gegeben, son-
dern nur nach Maßgabe deriwirklichen Nothwendigk
keit an. die Dorfwachen und die gymnastischen Ver-

s eine vertheilt. Diese, wie-jene, handelten auf« der
Grundlage genauer Jnstructioneii der rnssischen Obrig-
keit und unter deren beständiger Aufsichh wie cluch
unter Theilnahme von Jnstructoren des Occupations-
corps und. der localen.;M.iliz. . « .·

Nachdem nun jetzt das organische Statut in Kraft
getreten ist, bleibt nur eine Seite, welche den regu-
lären Gang der Ereignisse stören könnte. Die Zukunft
des Landeshäiigjt jetzjt ganz Hund gar: von derFrage. ab,

Hob-die· türksischetr Batjcnslloye in«- cdensBalkau - zuzu-
--lassen seien oder· nicht, « oder ob· irgend, ein· Punct
ssQstritmelieiis überhaupt 7 von· türkifchen Trnvpezi be-sz ssetzt w«e"rden"kö«n1ie. Erfolge eine « ,«1«iicht,

Esfosspkejyzs für die : »Ekh.x1tuyg i des Friedens gredükgi
.t·1«zer«den, kundjebensodgfürzzdaß die Waffen« ins den
-- Händen »der s-Bulg-areit,. T swsie diespspsRussen

»«

« es» wollten,
· ein «Mit.tel ,z«ur«»Selbstvertheidigung gegen dick-Mitbe-
rischeniArigrsiffe der. Baschibozuks bleiben. . · .

T» s. Die Organisation; Ider- rumelischen Miliz und
· Gensdarmerie bildete fast von Anfang ««g1»iis««die Haupt-
« ·«"«sorge« der « riissischen Administratiom »»

demi festen
Bewußtsein der Notwendigkeit, -im Gebiet den Frie-
sd»en--herzustelleii, Yerstrebtesie die· Errichtung keiner

znverlässigen Lqndwehsr »und ein«er-'«g«u«t·"««««organisirten
« Gen"sda«rmerie. Die zweiSchöpfungen szder riissischen
Azdminzistratioiisp ergaben, kiilnr behaupten
darf, die glänzendsten Resultate. «

.»

. « «

» Die bnlgarische Landwehry austdekrs sich erst später
diejostrumelische Miliz abtheilte, istgegeiiwärtig ein
gut geübtes und vortrefflich disciplinirtes Heer, auf
das« die Obrigkeit sich vollständig« verlassen kann.
Als· eine-nicht weniger« zuverlässige Ntacht erscheint
die voran-Obersten— Gegenwärtig« »General-Major)"
Jankowski formirte rumelische Gensdarineriep Wie

»feh«r»-diej·Miliz »als »ein gehorsames Werkzeug— der
Obrigkeit diente, » »bewkei-sen die Sliwnoschens Unord-
nungen, während welcher die locale Drushina zwei
Tage lang, bis zur Ankunft der russischeu Truppem
das ·. erregte Volk » "vom«Hause, das Herr Schmidtbewohnte, und« von den Gebäuden abhielt, inszwel-
then» sich die» Behörden befanden. Eine» nicht weni-

« gerYfeste Diseiplin« hat«« auch mehrmalsdie localeGensdkirmerie an, den Tag gelegt. «
««

» J« « - .
Doch wenn« die bulgarische Landwehr und ihruntrennbarer Theil, die rumelische Miliz,» in« so»kurzer Zeit den glänzendenZustand erreichen konnte,

·in welchem sie« der neuen »Ve«rwaltung»«« übergeben«
worden, so ist der Grund davon erstens in dem be-

wußten patriotischenz Verhalten der Bulgaren gegen
die7Militärfrage und ändererseits in dem Eifer und
der» Sachkexsutsxißi zu» suchen-« wslchp diergiiischspi
Cadres d"e""«r»Miliz« zeigten. "«Die Cadres find« positiv
mit den Drushinen verwachsen, jijiiid auch -j.e«tzt».-,zex-.

scheue; die Veiesiijeiigsi wen» dtsksexucht ixue eiuespszzghzjils
derszrtissischen Cadresi in der ruinelischeii M"il«i-z·««als«
eine nothwendige Bedingung szzur Unterstützunkjc der-
selben. ——— Die Nothwejidigkeitsders »Bei«behalt1ing« der.
existisrenden Cadres der Miliz oder"·iin äußersten-·«Fall
der Ersetzung der russischen Officiere dnrch Einge-
borene nnd Ansläiider "u--e b« e » d e n R u s s e n«
u nd u n t er« r u ssi s er« Lei tszun g ist»i,n«
einem« Bericht des »General-Gousverueiirs" von spstk
rumelien an den Ober-Commandirendet1 der activen
Armeevom 29.· September 1878 dargelegt. «

» He, Seitdem xvziirde mit sder Vorbereitung « desixjuexeii
szcsonfingents der Officierespfiir die Miliz energischfbei

«gonnexi.» « . Genehmigung de"s»"«"·«««kaiserlichen spEoniHWissen« "sI!t2«x;xx-?ss1I».«2-;«siI.sII"ssI)sOfsiciw «dsie· n« Festes!-»thnm" dienten, in »die» Miliz übergeführtz zdie Sofiasche
"Militkkk,fchule" verso«rg«te« im Frühjahr d. die -Miliz-
mit 60 jungen Officiere"n, welche E« ohne: Ausimhnæ
sofort in den Dienst aufgenommen wurden. Außer-«

»dem -«—t»ii"urdeii vom; General-Gouverneurkmehre Aus-
läuder —- u. A. zwei Preußen, einzSesprbe nnd ein
Oesterreicher ernannt« " ; -

»» j· «

«Was die. Emigration inOstrisxinelienz nach szder «
Occupation durch russische Truppen«,betr«i·fft,j so. war
ihr allgemeinerGäikg folgender» Die erste .Betve- —

,"gu11g-.-f»and unter den Türken statt, »welche, nlsszdiespj
russischetc Truppen xsichspnähertenj nus Ostrtinifeiiexisztheilsntts Furcht auswanderteiy aber ziinrTheil auch«
»in Folge von Llnfreiziiikgen und selbst des von den
ztiirkischenz Generalen . ausgeübten Zwanges. Diese«Axiswauderer, - die» sich zum größten Theile in das«
«Vi«lajet.S-a·l·öniki, die« iibrigen aber nach Konstanti-
snopel wandten, wrirdettxdaiiir Gegenstand der Sorge
einer besonderen, in Konstantiiiopel mit Hinzuziehuiig
russischer Delegirten gebildeten Coininission Eine«
groß"e«Zahl siedelte nach Kleinasien über, diejenigen«
aber, swelchesdeti Wunsch-geäußert hatten, nach ihren
früheren Wohnstätten znrückzukehreii, wurden nachOstrunielien zurückbesörderh wo sie den Besitz ihres
znrückgelasseiien Besitzes wieder antraien stund» dies;
Hälfte der ErträgeJwelche währends ihrer Ell-wesen«heit von den-idealen Behörden gesan1n1elt7wareii,
erhielten. « s « - . « «

J Die zweite Bewegung« ging von B u l g a r e.n.,,-,
tun d G r i esch e n aus, die nach« Maßgabe Weit«
Räumung« des türkischenTerritoriium durch die russi-i -
schMTkUppeiii ans dem VilajetAdriänopel nach
Ojstrunielien auswanderten Diese Bewegung wurde

nicht nur uuterstützh sondern von der russischen Ver«-waltuiig reFztzeitig verhindert; zzgdiziuzzAgzpxjikigsxen
- verhälnißmäßig geringfügige Zahl der Auswanderey

etwa 35,000, dient als offener Beweis hierfürU «
Den, Christen, welche ausipaiidern zu,-1vollet1,j-Ier-j

klärten,k wurde« energisch auseinandergesetzy daß sie
auf keinerlei Unterstützting zu rechnen hätten. Und

»in der That wurde ihnen außer dem Recht, auf die
von den Türken. verlassenezs Landstiicke ,überzusiedelu,
nur eine höchst unbedeutende Ünterstützzuijg Theil,

und. die auch nur den ärmsten, damit sie nicht ein
Eletueut »der. Unznfriedenheit und Unrnhejiwürdenz

·Die zur Unterstützung der Flüchtlinge afftgnirte
Summe ·-von 160,000 Francs konnte-sie nicht zur
Auswanderung , verlocken, «- ebeiisowenig auch— die— « unbe-
deutenden sHGetreidæVorszräthe auf denjverlassenen tür-
kischenFeldernäjis Eine« freigebigere slvlnterstsüßung
wurde« Tdeii -««t"1""1r"ki·schen-3 sAusibidanderernTs""zu" Theil; « Y Zu
Tausenden erhielten»sie;jtägIich.-svon unseren Behörden

«« inAdriagohel Fuss— den— dortigenJutendsantnrzDepotsk
sie unferstäitzkix ciueh die europäisch"e, vorzugsweise« die
englische Wohlthätigkeit, die; ixi .Konftautizdopjel rgebiisk

dete Coumzissioxt und die« suissischeu sspVeyoedeu seit«
.Ostrumelien.ks. . s ·»-

TDie - vierte und legte· Beswegrjtjsg der;Emigrantfexi
war wiederumszeine Auswanderung der Türken aus
OstrntuelieiiTnuch dem Vilajet Adriaiiozqelx DieseAuswauderung dauert noch« fort« kund; denjAuswäiidetern
aus. Rnmelienx Tshaben sieh-z; -»,«;k«—aurh JFTürken uns dem«FürstenthusmBulgarienspbeigeselltix «« «« " «

« ««Ebe'1"jsoswise«d«ie rnssischeAdministratioiikdieUeber-
siedelung von Christen nach Rumelien iiich«t««fdrde««rte,
betusihte Auswauderuttg derällkriselmänner
aufzuhalten; Doxch alIesDas hätte Ykeine Wirkung·
Der Fanatismuskj durch-die Jmanis genährt, behielt
die Oberhand« Kasanlyk »sagt:e1; »sich· einexganze
Familie von Mann nnd Vater» los. nnd verließ ihn,
weil er, ein reicher Händley der— allgemeinetixBewe-
gnug nicht· folgen wolltess Besonders· stark war· die
Auswauderung ans dem Gouvernement SliwicoHJn
der gleichnamigen Stadt und den angrenzenden Be-«
zirkengiebtxeskaum einen Türken. Sieshaltenssich

- nur» im .Nor«doste«ri, inden amBailkan liegendetifJBek
zirke1»i, auf und »b»ringen sich durch .Mord "und«Raub,
bereits: ».

Opfer die; friedliöheii Bewohner, Bulgärens
Eritineruiigs «. H ««

» . — «

«· -Mit der Auswanderuugsfrage schließt· die« Reihe
derwesentlichen Arbeiten der zrnssischen Obrigkeit in«Ostriimelieiiz » « s " « « «

«·

Bei« »den« bestcimdigeii Beunruhigungeii -«is.n« Folg-e
dieserszFrageii traten die A1igelegenheiten» der-inneren,sozusagen « alltägricheii Admexiistretioiy xsmwirskiixiizch .i;u.

« diezweite Reihe. Gliicklicherweise erfüllten sowohl
»die Gouverneuree nnd Bezirkschef»s, als auch alle

küssischeii und localen Beamten ihreslufgabe eh,ren-»
voll, folgten genau den ihnenertheilten Jnstrurtioireu
undsetzten die nochI bei Anwesenheit-des Kaiserlichen
«Eonimifs-ar.s» »gkx»s.gearbeiteteri Gesetze und Zxxstitutionen

» « iDieReihe der von uns Hin«OstrurTn"e7li-k7is,«s«spwie
im »SandshgksjAdriaiiopelk verwirkliehten Verbesserujngefii

«· in dier-""Ädmi«nistration, in derkvfReihtspflege Yundin
. der Gsrschtsvexfgssuiixe .dx"e2.i1J).2i:1«i"s.-s..«iIt.«-«-.i.sd Genesung-eis-

die Sorgeder russischenkObrigkeit-EIN die-skPokEs·b-il-
dungund die den Schulexkertheilteii Unterstützungen.
—- werdem wie zu «hspfköxik,sstrehxs.Heute«Fxtxidevxsxxsfee
bleiben, auf welchetiisichs ein: autonomefss srumelifches

Leben »entwi.ckeln»»wird.·s«isz»J«« E r;I-·«i : g. :-:

Die Wiisseueitunge sjxnd »diesVerxcke«·sinYPhticippojzekzs
die ReaxschuIe» i« Srixvugzstl sbkesisbjeix Iebeuzdige ihres-«»sziiiäller «"d·"e"kk«"ze«itweiligen· ruszssischenVerwaltujjgzii . J«kszehleyspzsp Unterlassungen und Versäumnissezzkzsjnxienz

-««wohlk b«ega1«i«gen- seins und« sind» ohzikz Zsweizskl Yvorgeås
. kommen, T» E doch « hat
"·R-n«sse, ««vöm.-Pert»rete«r»»der höchsten Ad·ni»·i;11·istratios1i«
« bis« Auf. «« den«« Soldaten III; Ydexiz CadreZ·..S.e«r;«J·Mi«liz;

hinab, sich» niit ganzer,:Kra.f-i«.. berusiihtz »die Ehre. der
--russis.chekn. Fah1ie«»-in- dem befreitensLundewiufäcechtsIzu-erhaltengksp » s— X s » »« ;- .

Localeus - d—««
i: c« Von Seiten Oder« Bir —h n vie r.w««a« l-t u ug ist
skiirzlich die xP f l a e r u n g des von der Riga-
schen Straße her— auf dem Territoriuni degfkBahäi
am Giiterbahnhpfkentlaiig fiihrenden Weges in An-griff genommendwordekin Diese« SFreckeVwarTiaIEdeHireguerischereiiJahreszeiten bis jetzhkftir Lastwggecu
nahseznszirnksyassirlssaji nnd um so niehrwird««mu"11 der)
Bahuverivaltu1ig«fiir« die begonneue Lhifbesseruug ;de··s;:;
«Weges« Dszanktoisseiiz dieselbe mit erheblichenkosten — wie wir hörst-Fu, dürstet: gegen
dazu erforderlich «sei1ij·jY— verkujizgfxzzifizssz·ki»Ferner .
ist; wie wir erfahren, svon Seiten einiger « vorzu·gs«-"..
weise sinteressirter hiesiger Heindelsfirniexi aueh ;szk»d»ie.
Chanssirikiig des »von dem Ausgange jenes; « zupflasterudeii Straße bis zur RigasschensStreifkejfiihrejsisss
den Weges« beschlossenspwordem « welches Unternehmen« «

die, EBahnverwaltung Tszdurch nnentgeltlichP Graiidxsz«2»l"1.1fuhr»b«ersz»ei»»twilligst zu unterstützetgiiberrzszszymxueu
-—.-—-»«-Leide.r ristHsvouseinezn ähnlichen ?lbkonu11e11,.it1 Be- »
treff der svon dem-««Handwerker-Verein und? ådggri Rdjer
Augenkliiiik »zum BaHnhof f1ihrendenk,«Straßeu,. »so;
sehr dieselben s-;-auch" einer » Besserung» bedzixftig ker-scheineiy niehtezu berzijehteq;g««x. »«s,-;-,.,
. Nsisissv dsukksIirchixsIvtichkrss Exxrggtsp
Si. Jeizexkkkis eizseiusexjsz sie«Fis?"«d«es«-«B«såi?k;-ik«ifkexs

C. Greil Tochter Emma Beate Amalie. Pro cl am.ik»t·st»»s

- d« —L"t J « « · eWir 1 «-

. — Eis? falls?sctpckr boehtcickndkexätgistlifiichzeokgl Leichkeerkllgs
« - a r . « · . «

» St. Marinkirchex Getauft: des Schulinfpector Hof«
« sttsthes A— BkUttTU Sohn Andreas Franz. Gestorbem
» « des Kaufmanns J. Metzky SohnQttp Theopgik 4 M. alt.s. St. Petri-Gee,iude. Getaufndes Johann älson Sogn« Bruno, des TInv MUsHSoån Peter, des Jüri Moß So n

AU Usts des JEAN Nåak Vhtt Cduard, des Peter Luck« Sosn Heinrich JDHTUUCEL Des Jakob Herbst« Tschter LuiseHelene Emilie Prorl»amtrt: Viekbkauep AugustRother mit Maria Cbristine Cederquist, Johannsösaurttz
mirs-Maria Tähz Jaan Jerweotjs mit Liisa NjägelspsaanKonk mitAnna Jonas. «

«

» « « «·

« « « « « « U n n. «.««,;«««»«.s.«s';"·«s-..«.,
-« St.«pttershurg, Z. August. Wie verkautetzsz wird
hie! i» der zweiten« Hälfte dieses Mosis-regt die« kemft dee Messer-rissest vvvsOesterreickyseirisjs Disse-piniark·erwartet. "· « e ««

- -s.,-s«
Chktfsvth "-Von«deii7ariss» der« Ebers-

«·—fonschen« Rentei gestohlenen« Geldern ists-wie officiell
«: gemeldet wies» »Heute— die See-ne- ed! 1iE"--1E3å-im. Hofe der Tfcheriiobajenöschen Ansiedlrirts ges-un en
snxjjordenf Esfehlt mithin nur; noch« jdiezSnninie2xxori
iH««Hi7,000 Rbr
- »ZIrrlin-, ;»l6. (4.) August. Ein Prsvattelegra

der« «N«teexee1-IZeet»seIgs-«: Hex-s- Wieetesiexsggetxtsdes -

als den NachfolgikrY en«Andrassrx —— Der:5,;Kretizztg.« .znfolge",ivpiiire«xdjesr·Con-
tre-Adm"iral Batfch, welchersztn Wkggdeburg eine fechs-

xk monatliche Festzringshaft»zahbzrs"tßt,-s sbegnadjgtzw Seine
« Ernennung« zum Directokder 2»l»«dn1»i«r»al«»itäts-Anstalt an

« "«Stelle« des Vice-Adsnirals"«.He«nk sei« bebizrstehend.»» «« " «: «--.;,- ««-. «» s» «

«« -3ulv.-rlsbecg-,-44. (2.) Aigu .—·-issKearser«--Wislh’«elm
sistsz heute Nachmittag 5 Uhr,.zu«Wagen von Groß-

- beeren kommend;tvohlbehalten htTr--iäzxÆrMrfE ·

l Toffel, 14« sp(2·)-.»lAUg.1xst; iPrinz Wixhewugzpvv
z« Preußen wohnte heutekzslzormittag dernspgnläßlich der
i· Säculärfeier des Ghniriasiunis «stattgekjåbten Fest-
» gottesdienstq sowie— dein,fichdaranfchließenden Schul-s lacte bei. — » »;

«

«
« Wien, 14.«·«.sz(2.)j »AJ.igIust«.««HJ

Tfolge »a«·111tlicher Erhebungen IRS-Häuser abgebrannt
»» und 146Soldaten oerunglücktjder Werthyerlust wird

«
«« Pis «50 « Millionen gfesehätzh «D««er Se-

wird nach einem« neuiöns Sfad«t«regu1rungs-
««

plgn erfolgen, dsie Gebäude werden«sd1·.i««rrhip·«eg« znasfiv"«—ss«—axts.gefi"thrt. EDie nieisten berschont · geblieherrenckLådzn
. inszder

- Ziliitis : 1e4:"- (2.·J--·Ll’tsgn«ft5 xAbZtidsk«-·s« as cknakfv
. zxtistische Jourual;-t,-«,Qrdre«« erklärt, xsdieclionapitrtiistische

Partei mzüsse dieszeoxnprgniittireiide Allianz niit den
JLegitimisten brechen und «z«u den demokratischen bona«-

partistischken · Traditionen zurückkehren« us:«
.- s-W—akvis," -15.«i(3.) « August. kDie js,-,Eg-kx. 7kFH»"ss««Z» meldetsausålJtadridx Der gestrige-z;c schäftigte sich mitder Wiedejrverheirgxhnng des Kö-s nigå Es heißt, daė WanuelzjxxsSiluela demnächstc naeh Wien gehenwerde, sinn- unisssidiwsand der Erz-

i herzogiic zMxarie ;Christineg-f.r3irxden, Kisjnigkxanznhaäernre «? zeigten, 13;«««(1.)s «Augusts-.i-ts Berichtenssvlioiksseder
szGzreiize zitfolgsejhatdafelbft ein neuer blutiger Zu-

sesssaiinnenstoß zwischen Serben kund· «, Arnauten;st»5attge-
futidetisz "Man««««.,»lse«z««i«-ff«"«ert» die »d;e .;«.;» run-arnautif nun.

Bahnvertehievpn sinds-»auch Verrat; :-

» Von Despite siisaehij Si,-tsPvktersibnisäkpidrcsftsijtes7
·-«a.««f- ona«"r «tn;a. «Hi« i? Yxiäfki III» Ziåikifttuies ZWZHYTN Bis-HAVE;inzEtspPesskurgstfz Ubä såslttiizxVgelrbniittagsxx.k.x-x:;2z"5«,i-««Y

»» s» »O! VIII« -,·II4- »
Eva: rt.1·-U r«- -

« Mittags; Ankunft in· Taps «6 Uhr ARTHR- YIAZfJYetÆPn- 35-«Mm. sislbdsxx Dlnkueiftditi Rief-W Jsswlgr
:" III. -

«, c««»», 4;-z--» s
. ,- njåiu Si. sqsekezsstiicxkj -sxi·ecitssisDiisp-xk -» Abs« «« 9

. Uhr»»bdö· Ankunft ist Tapö Eis-Uhr: össiMsiikyitspd eng«
« Abfahrtvon »Taps»-«..C UT 28-;Min.»Morgens. Ankun inizDoäcit lORUhr FSNIiLDQIormX ··"«Ab«f"M »«

- .—k;.-—;»»s;,«s. ou « eva im ) «« sz».r« a a ,3-- » »«
.Eises-Morgens.- kAnkunft UHTYIF r—

.- JezpqkkTaps 12 nijk 33 Weins-www. e: fis-« k « c»Z 31 Min.» Vachxn.,« , « .
»

- ».
Bei« JATIAÆ kdexx Breite. If? THE-ekelt: g THE» se· « esjedes-new« Pxeesx

jsDie Preise deE,Feqh«k- Be!
« «’ ivpiiDprpat tin-h T-iix"«p"s-«z«s«e1ei«kslåssee K» .

2. Classe 2 RbL 99 III, 3».« kClasse l IN. 53 Kop.; «-von Dorpat Eva« sReval :«--1.J lasse 6 RbL 71 Kop.,-:«2.«; Classe» 5 RbL «4,.-Kop., Classe? RJKIHZS Kop.; ·von Dorn-it!»ua«eü-’Wefen«ber««:«' l. Classe, 4 Rot»sie-Ko» Z. Ccassk Wegs) F? Zins» z« IV! Fss Ins-se.von oxvn sitt« « J»se«yålbzsr«««·« .-« g«
««j25 Kop., 2.«Clasfe 10«R-bl«. 693 Kdp«.-,I««T3.-·s-Elc3se Zliikop
, Handels— uuds-.Yötsen—slachtiihkeu. ».;« «

St. Ptttrtsluztsh 3.»-Anguft. "Daö-jsGessäft-seaxi der Börse
« stagnirt gegenwartig beinahe gänszlichzz zwis en gestern um) heutefind nur höchst belanglofe eränderungen äuAuf dem Devisenmarkte schwankte heutesoxkzxz «» 25743kE.,2s;3,,Jxr-s« ge»-ges:-;2«k;e««s ers-s-«

«
- I) 1 M Les-i III: « e«

II« Ndl’stib. Rdvaler Handelsbankäkttien erholten - des Wei-
zteren bis«i44, Dicicontobank gewannen wieder»·»bi5zf75-,« «

Txezisegyxajjsisjjs gsdu«s.f««s-iåbc-kcieiii.
. « ,«f-T-’.sc. Mieter?h:irger«Bors—s«3--

«
«

" . « ;".-3.sAugust-?1879s usw-His s s . . c «) s.- xj »
«,

H« UYAJI « «« - -’«.:H?T:.«2«-,««,«"’·· «« BEIDE«.·-:-.-!!rjj,.
.

·« . . s.- .« III; « 2I7F Nessus««Pzr"ciis, « . . . . -).2«. . MS« I-1-!«267 Gent
I-««-—«« fgksyyzsk m» sisetjtxkssifixamsszzf s-«»»;·7r «
Prämienåtälnleihe i; Emiisivkl .«42.T·3.2I- Vx.«,.j» 231 ..

Prämien-Anleihe L, Emissiokd » 2324 Be, «— Eh.HJH Jnsctiptxivnen .--
— Bd, «J««i»wki..Jessanxbillete «- ·« 958 VI» 955 End.RigkspDKqhukger Daseins-Aktien —- ,z«.» ·» O«

Vp1pg·- « dingte-r Eiietib.-Aetien. « 983 Be, H es; » Oh»
sVspndhk,«-««p. Rufs. Bodenscsredits .«·-«-««I1e18Z-«.·-««-i5r2,xWiss« l Mk,

, Zeksäktkgercållssjiørseki»» ,en» i, Es. .-.«f», « »»Wechsexcpvkg auf« St. Petetgbsiekgssus «»-»« »O«-
- s« W. -; «: ««.-«i.-«--.-«I s.-«·«.-s·s2is4sssstsgosptldst7f.ZYM d.

. . . .

,.·.-
. 213 n. Eis-Weges.Rufs. täkgditbitd indess-L) 215 us. 30 Wassers« ··

F· d« No« « « « .-.-...».«. -

« Ysattllirejexter.ssz»e« act-on veöätszetllfszrlkpgafselbla «.

M 180 Zeno Dötptsche Zeitung. 1879.



JLT - .1«80. Als-Aus e XI) o E« M «- ii ismistkik g. s·-«·T1«87E9.

"ols··-esp. itt eiitiene. .de·s«·W·errhkil-x«·szsp ·«
·«···· - e«-I «! Its« «:-d-·«!«Y«-«P;«··h-«-t3 s« « — - s -

e.
. » ·e«-« ;«»i·ch·cU· ··L·7·I·UYIH gmch » VUY 3f . ··· ·«

.. e·« .
—-s—— e ;-e· . · -Jtrenhause, Ecke der-Alle« und-Fell» - . e -· · - «e« ·O

SUYYÅTSZY NR. DE« . -Am Freitag« den 10.«August· » Dienstag« den 7. AUJURH · « Straße ist eine· .».
- .51« Vvkftellltllgs MkkkWVchd.·B·l·Aug.deurd)··sz.z·ure··euflgeixiekuekk Kceciiitnl÷bri·ci- ·. · e· um 8U··l·A b e n d S · Wo········g·v······· 4 Ztmwiwn .··

·. ·1·8·79····Zqm ·1· Malspgaspz ·M,···.Mo·
gest: svxpesksssexxsdetrß Isx de» dsixjeskxtssses sum·

- - bequemllchkelten, geeignet· zum Fuchs, Und e sptels m 5 ·Aufzugene (der letzte in Its-Uh-
Kisjschfpisk«ekik" dies-Ruhr epid·«enti·fch·
«» · «· »» ·l. es· ··

·· · aus ctusselbetz «·
»·

sxagekx m Dom-at, Pekgkshukgek Skkaße Belot Mepertotrestuck des. Kaki. Hof, ««EU«TE’HZEJ.FFFEIHTX«IZ DIEKPHELVb weiss» i . . . . D» 0--·--n-««««m«--. Nk.·l3,beiJoh. Mavdissom » links-Theaters in Wiese) .«
"

nat-se we« sunesr en« «. m. rn · : · - «·«-e-A,,ef»n9-z-,z«k,-3 uzkssp « ·
—große-.e.ifte.-e -- 7··· · - - MEJIIIZ PfIVZII,s-(JIIIIIO «·si;slldcllbcllswcbllllllgcll ispgFDvrpat de« S— YOU . - - - e v-

Nr 2700.« Pvkizciixtctitsr«Rsfk- R«m«««s««"·«·å-««T««i««««·«««««s«««?ti«"kz···««xhsi7s· «wegk·ii«;«n-tFÅich··x-o·kig·ds—l ·U·tik««««v(«-««x«-«x«n««. I«;··o;«-«s·ii«iich01F-.uk«i·ZTSkFIJZmTUeiZS««-ZI- our? wenn»

i lT;«, Mäexshsll Mk. e«····eee9·9U··Y9P« ÄFlXCTFZUssempefangen.« II« Stint-usw«; - .--·-·e-e2sltlss zillilllekejnitrjßcköstigungmach-s· e· :. «. i - ·
e. If» BHIJZZPZIF VI, Pkkikkkkkknxeekil»F«. .M.usikevooetfesixetiiqnclesssottnssaktlpnltlits .··»ki.uss.»sxx. N« heid.ekl·7).lzh.k. z sie-weissen. euer-den.- Nåheres Haus» Yes-Tages am» .

,

· «; - · .. · I Act·««—-- - M· - ·.· ««
«·

«. ···-. ; ««· »: ·« ·z-·.-—j »« - ·« · . Uzggsxskgxtrzggvquryon 2HEIIhk-·Nq,(zh.

.-;,.· »»
« ·t, · «; · z· - I.HWFSFUBLXXZ vszålsiåhk ·F«··51,-;i·a.u1·,,l,k-·x····II3·g··,f.-,p THE-E, ·· gerdciit zu·.Festlrchkeiten. veuiirethek bei« .I4,·I.IIIIII0IIee.w()»IIIIiIIIIgs . eeszssskksisisesikkeeqgq sqspqszishpitsgspmpki

- Isogiysts esrsiLeeeessss.e«.e-essssses· Teiche-West« E) «Yedick·f«ii «« Z’«j··3««3«««""9"" Zi""«’e·««««’««"·««"«sz« kkjvkltIda-pries« Handwerker-versio- lizisksisskssz zsizssesszssk- U THE« - »Hm-·.- UH« sssd - - d« s7 . ein sdåisplfymsiasislfäkliskn werden für;-
-·i«e« eeee «« . e e arun e esstselesiisswieesxpe Sextus-Ehe · e - Its-Sees« slsxspsss . · « - e »

·. - ·eBei günstiger Witt g·
·· · · ·· ·· · · · l« d» ·we»»sche»· sszrasse belegen· ein messigesnouovskkvtnexit..endkszsxfindet das - M·-

ig «.r-·-H«ii«iijs««« ask-IF. »F) - « - Jsi -:»,e-.e.:e»·- !-.-.- ··« . .s.e--k·sz·«·stsneu·- IV» Fuss. lang· sszehk .-BernbciiX,ean-·derßjgascildn·ä·ßkaxsss. +·——i——————————-—-——.tle-·sensBueh«d’rs««-u'·-z——-.—tgY'7B3E-JsjtikpboikköskckkkkkekeklkighsgjhjjkjHlxweksjgjjHH s« KLLHFZTT«"««’Z«IJZ·EHE·SI"S·Use« «Ess.s·ssllxsHsdds» ·jse-sgssZ·
- ·e« s· - «--· · set-Ist; bei. gssisssessmslss ers« gis-s· cis-«-sees·«-is«-i··..ls«-iisilie«-, sei-»I-IYWUHCO des! 7- YUHUE ·s.esszasz·sz-s - pkennknjszexllszx sadhkx «« E»Es« «· - » « - ·ej « . Hi« 743 · « · -

i«its-E»;I:.2:--·.-·-i«·:·T: « » g«- - ex: set· ä«:erin er eines-go- nU I-·»·.. 'i:-·B k····t· a, FOR·-1?«k;e«?-22k’».2»-Tk pkfkåeäkfkIEZITETWXZTLLZTTT Hi« .
II· Äejtypmxzzzggxe AUFUMYHJjYHIHY »kzznnen···z.;j·sz· tlkrnspinsder Akademischen"·lid·usse»beime» bitt. F. ARE· in··cz Mattiasensk «· «« :-·.,·-.,«· ·sr ·» s ». ·

«k·;:-:.--T-') iiw - s
· slicsjictsuitqtietlek liahensezutkittsszeiisee e . stselsiwøedasseefkossz L» . lIIIIIIIIIIIIFIHIF.I.-.. .-e«s: 2e s· anekz Akt·
sfs««««liiitktt"·’eä-speiset! 20 Kopssp —liin(iek"· frei« s«7«-«H«.·«—YY«I«« » s« ·— se ·

- el» eselsseeeEsesllxpieselsses Lebe-Sk- e"""" «

- bxtte um gskälligesstszss

Hzhs ««»k»,».»..,«·.1»;eä«z»«,. p«,«ee,,.sx,· · - Isk z« s xsp ixx eii Biexoigdeislagep irr-der·B«EYBEIOO smmsss N« 57,. sis.-I-«-:-is.cl«-m ges-«; Pststsbutgsr estrsssss Nr· 21 Jmxl Alexaxxdmssttzasse ·Nr;.k-,5.e
·» -»·zz »» : ·e·sourcen-Garten.·»: . ·· , - . «· .·.. ’i - tief-is s- Fu? LTYZJ:F.CJE-I"JTH««TJJ—«9ÆJ 3··«. . -···· · .·. · ;. « se. ·;
···. ·,

» »,
.- ·«· · · ··.··· - · . .· · « ·

··
· · « · us; P ·

. ·« d H «
«·

..--· · · · zkjkjskzkkkzzszzs j-····28· H« - aus «oc -"ein e« ··
« : . e» ·.

· · I: - ·« z— ·. ··««·,«·.'-« s»

.-,-.·.·-.-.« - · · . . , "·T.««":"--T«--·s«- · «· - - ·-
·.

«sss·ilstisinde: skiinuen eingeführt· werden«-·- :« - ··« «
»

-
.i»-i·« ihm. Hex: -..» »· ·«··e»·. ·»

»»-

~··,

its RHI2OII-:-ssl1lld· espdszlckclls «« » - -

·. -·-
·

- «· .. es UIUC Mo» U3U5911,·-1III· · MQPTIVCU W« TTPASs9kIO-· .·«—-j-—.·T—---—·«e·—"zTT"···I·k:e·"T-s—-
-— e e Ende« gegen VTHTESS Honor» fkeund Arbeiten übernehme Ebenso em fehle e« A · "hl" ««« « « memssamge « « «« « «

- b· «- «»

»HmHinz-ge · »· · JJxS geebrten Damen ersuche ich,·gefälligst ihre Hand-Arbeiten· wexskjezx ·.vel-k.·«»1"ck; oarlo·wa-str. i
- - - -«·» · · · ·mlr In Oommissiou geben zu wollen. " · « ·· " · ·Nr.3. Zu erfragen beim· Haus«-naht«-

·«vercii.lfhlgts·"··ekönnen Aufnahme« Enden-bei ·«« «.« ——s«..——.-····-·"

··D«ss«N«"«««A««D««MD«HM"HH W
. —.e - ern-unweit.- ·.

·. -«. ,- e. ·. ·
- - - - »« es» - z e- -e -.- .- ·-e-·«.» -

«:;;-:. ;·s.- - -Nkldl Tymen
»· ·-»« «.

. . « - sei. Nk-el2 Dei Tispisk sw- e -

- Miikkxs Elll JMUHS Hillillilliil
- YTEIIYU - « - .:x-Es-s«.geTssses.s-··.·2-Elkss«e· EspslchtUvg izlslslse...,-se-.--·s.-ksk-e-1.-. emi -»ikxi»«i2kk-·-;-»--e-. - « s - JIIIJC . qkess·HäiFQU·FP·eUk-js«t-·svokhsmdens ··«-f CMP - zugehen sewFeisszswird-ezue«e2«lcindern · " -s· ·· e · ·Pctkhk«cf·c»kvt·tnestl··sich cmpdxlksp von· Lzund sJahren und einigen leichsestx e:·—·—·-.-.-i.i-.· : « « «, ·,,e e· · »» , ; .·· z; » »·..-,

iibette ev— Gutsveswaltuvgeest-endet!- FZFe-bsllslls-Pejp.Ygstszphtusszsseesskssssskss eIeOIOIIIIIOEOIOIOIOIIOIOIOIIDIOIOi «·. 1 e e · - e· «· liessen un Cl« s »· wer Fu» In «

« ««««·e«-"«-" "-·EEYI-e"GUt3-«EVY"cwactY-itspq' Mattiesen«s"·Buchdr.su.· ZtgsHExpedJ « Ejnsohvkakzerkm«VEM——————OIEEVEste-Efeu« «·2I«7l·g dhll Its-d -
-

·» E: Hi· . V« ·-
··· - ··".« so: " BE· ; ·J".·.d"« ·« ·

«·"«··

« «- J; «. «· .- J · . ···"
,-

- F ««- SEZMCCIK
H ««

· e ·z« CZUIU ÄIISIJILHIISIISUJ wird unter· gen, einem« weissen Riemen mit ei— qucmlichkkiken sind· HUM l. August o.ans a
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» « politischer Tagesvericht
- « - Den 7. (19.) August 1879.

» « Zujden bevorstehenden Wahlen für« das preu-
szßisstlje Abgeokdneteuhnus · liegen neuere Nachrichtenvon« Betang nicht vor.- Die halbanitliche«,,Proviiie.-

Corresp.« bringt einen längeren Artikel, überschriebeii
i »Die Fortschrittspartei · und die Socialdemokratie«,

der zn verrathen s»cheii1t, daß dieRegierung sich wenig
Hoffnungen "11»iacht", eine »conservatiwultramontane

· Mehrheit im nächsten preußischen Abgeordnetenhause
zu« «"sinden. Während «mibestimm»te" Versprechuiigeii
Jgecnacht werden, daß die direkten Steuern möglicher-
weiseerleichtert werden könnten, ·« da bezügliche Er-

» hebungeii im Gange wären, werden Alle ohne Ans-
niihine als Socialdemokrateit ismdiRevolntioriäre ver-

ischrieen, welche der neuesten Söhntzzollpolitik tiiiht zu-
jubeln. Das Agitatioiisniittel der« Regiernngspresse
richtet sich zn sehr in sich selbst, als daß man ihm

Erfolg voraussagen könnte. -—- Aus dem liberalen
i Lager giebt es« freilich gleichfalls« nichts sehr Tröst-
l liches z« vermelden. So mehren sich die Mein-

d a t s - A b l e h n u· n g e n Seitens liberaler Mit-
glieder des bisherigen Abgeordnetenhauses in bedenk-
licher Weise iinddie Nat-Z: sieht« sich« veranlaßt, in

. einem besonderen Leitartikel diese Calaniität und den
damit Hand in Hand gehenden Mangel an geeigneten
nationalliberaleii Candidaten zu erörtern.

i »Ein Toaft des Caltusminifters von Puitkcxmmer
beschäftigt gegenwärtig die gesammte deutsche Presse.
Bei der Einweihung eines neuen Gymnasium in
Köslin soll derselbe sich folgendermaßen geäußert

haben. ,,Jch bitte nicht zu viel von mir zu er-
warten. Ich stehe in politischer wie in religiöser
Beziehung auf e n t g e g e ng e s e tz t e m· Stand-
punkte, wie mein Herr Amtsvorgängery Jchwürde
nein Aintsofort niederlegen, wenn die Regierung

nicht mehr mit meinen Ansichten einverstanden wäre«
Uebrigens bringen die verschiedenen Blätter sehr
verschiedene Lesarten über den Wortlaut » dieser
Tischrede, die als« die erste Kuudgebung des neuen
Ministers in der That die größte Beachtung verdient.
Kommt dieselbe auch nur annähernd der. obigen
Fassung gleich, so wäre damit die Umkehr von der
»Aera Falk, »der« berüchtigte ,,Gang nach»«Canossa««
unzweideiitig v.orgezei»chnet. «— Die Volks-Z( benutzt
diesen Vorfall, um. die volle Svchaale ihrer Miß-
achtnng über den neuen Cnltusminister anszngießetr
»Wir freuen uns,« schreibt das fortschrittliche
Organ, ,,nicht blos einmal einen Minister loben,
sondern auch dem ersten Wunsch, welchen er geäußert
haben soll, dievollkommenste Erfüllikng verheißen
zu können. .Lobe«n müssen wirden neuen Cnltus-
minister Herrn . Ivon Pnttkammer für die, Offenheit,
mit welcher er » das Bekenntniß abgelegt, daß er! mit

. den politischen rund religiösen««A«11sichten« seines. Vor-
gängers im Amte nicht übereinstimmi. Jpffenheit ist
eine Tugend, die wir sehr hoch schätzem Wenn. er
aber dem schöne» Pekesxvtviß noch. den Wunsch hist-n
zugefügt hat: ,,Erwarten Sie von mir nicht zn
viel«, so wäre es isgrausani,so« ihn: spdiesen zn versagen.
Wir« glauben vielmehr es aussprechen; zu diirfen,

überwältigendes Yiehrheitder Staatsbürger
iPkeiirßeissr diese« seiskieuszWauschi takssvoaberechtigt
anszerkennen,"ja vielleicht«"noch« überbieten würden.
Jedenfalls steht, es fest, daß sich noch nirgendim
weiten Vaterlande« Ierwartutigsvolle Hofsmingeti an
den Namen des ·ne«·u·en Herrn Culttismiiiisters geknüpft
haben. iWährendssisch aus den Kreisender höheren
Schulen »und« der( «"«wissetis«chaftlichen Institute eine
starke Anhänglichkeit« an den Dr. Falk sehr bemerklich
maihy finden Hirjlselhstin reaktionären Kreisen noch
kein Anzeichen Ihbherlärjvartungen an den Nachfolger
ausgesprochen. ."B"is" jetzt erwartet man wirklich« nichtzu viel von ihm. S Wir jedoch gehen noch einen

»kleinen Schritt weiter nnd fügen dem Wunsche ans»
ganzem Herzen zustimniend Jnoch ofsenherzig das

Bekenntniß hinzu, daß wir g a r nichts von« dem
neuen Herrn« Cultttsniiitister erwarten &c. &c. «, .

Die Hoffnung, daßdie halbamtliche ,,Proviniial-
Correspotidenz"« über den Stand, resp. Fortgang der
Verhandlungen mit der Cnrie etwas Näheres Init-
theilen würde, ist nicht in Erfüllnng gegangen, und
anch sonst ist es über diese Angelegenheit wieder
ganz still geworden. Man vermutheh daß die
eigentlichen Verhandlungen im gegenwärtigen Angen-
blick ruhen, da man diesseits zunächst neue Vor-
schläge von Seiten der Cnrie erwartet. Die bisherigen
Verhtchidlungett fanden, wie versichert werden kann,
auf« Grund von Vorschlägen Statt, die vonRomausgegangen waren, und-es· ist höchst wahrscheinlich,

daß die Regierung· auch fernerhin nicht von dem
Grundsatz, abgehen wird, · die Curie die Initiative·ergreifen· zu lassen. Sollte die jetzige Unsicherheit
über, den Stand der«Auseinandersetzung- mit Rom

»noch« bis zur Eröffnnng der Landtagssession andauesrn,so wird· das« Centrum essieh jedenfalls angelegeu
sesin » lassen, Klarheit in diese Frage zu bringen.

»Das neue iisterreichische Ministerium ist, wie
gemeldet, bereits gebildet. « Die amtliche »Wiener
Zeitung« veröffentlicht ein Handschreiben des Kaisers,
nach welchenrGraf Taaffe zum scisleithaiiischeii "Mi-
nisterpräsidentem von Stremayr zum Justizministey
Freiherr von Horst zum. Minister für Landesverthei-
dignug, Graf Julius— Falkenhayii zum Ackerbauu1inister,
Freiherr Korb-Wiedenheim zum Handelsministey Zi-
mialkowski niid»Dr. Alois Prazak zu Ministern ohne

Portefeuilles ernannt werden. Graf Taaffe erhält
gleichzeitig die Leitung des Ministerium— des Innern,
von «St»reniasy«r« diejenige des· CultusministeriunuSectiouschef Emil Chertek «. wird mit der Leitung-des
Finauzininisteriiim beauftragt» Wie aus Prag tele-
graphirt wird, betrachtenszsäninitliche czechischenBlätter
den Ccibiiietswechsel als Zeichen einererzielten Ver-
«stän"dig1ing,spwelch«e den Eintritteder czechischen Abge-
ordneten in» Eden Reichsrath verbürge. ·.Das neue
Ministerium stellt sich aber als die ersteConseqnenz
des vom Kaiser in Gasteinssiuit xgroßereYefriediguiig
verkiindeten Eintrittes d«er.Czechen«·-«si1x.den Reichsrath
dar, und seine Zusauunensetzung darf somit auch»

"w«ohl»zugleich» als« ein-e der »Co«ucessionen» gelten, »an
welche die; Czechen die Ausübung· dieses» ihres Rechtes,
geknüpft·shabeu.» .—-« Bei der. ,deutsch-·öste,rreichi·sehen,

Presse wird» das. neue Cabinet Taaffe auf eine freundä
liche Arcsnahnie kannirechnen dürfen; namentlich wird
die Berufung dessFührers derjinährischen« Czecheiy
Dr. Prazak,« zum Minister für Böhmen, resp., »die
Länder der böhiuischen Krone, mancher Kritik unter-
zogen werden. Freiherr Korb-Weidenheiiu und Graf
»F»alkeiihayii »gelt·en"als Hochconservativtz Letzterer als

cleriscal«, und es« ist jedenfallss bezeichnend, daß dem
neuen Cabinet nicht einmal die um ihre Ressdrts
sehr verdienten und als Autoritäten» geltenden Mi-
nister Depretis und« Chlunietzki erhalten bleiben
konnten( Zunächst wird auf die definitive Besetziinkzszdes Fiuauzministeriiniy in Oesterreich eines Posteus
von höchster Wichtigkeih Bedacht zu nehmenlseim
Der jetzige Niinisterpräsid.eiit, Graf Eduard Taa»ffe,
am 24.»Febrnar 1833 geboren, trat 1857 in den
Staatsdienst, in welchem er« eine rasche Carriäre
durchmachtez Er war zuerst bei der Statthalterei in
Ungarn, dann in Böhmen, fungirte vom 28. April
1863 bis 8. Januar 1867 als Landeschef in Salz-
barg, dann als Statthalter in Obe«r-Oesterreich." Arn
7. März 1867 erfolgte seine Ernennung zum Mini-

ster undszum Leiter des erst neu gebildeten Ministe-sterium des« Innern. Als Graf Beust am 23. Juni
1867 die Würde eines »Reichskanzlers erhielt, wurde
Graf Taaffe zum MiziisterpräsidenteikStellvertreter
ernannt. Jn dieser Stellung verblieb er auch ·in demunter dem Vorsitz des Fürsten Carlos Auersperg gebilde
ten Biirg.erministerium, dem er gleichzeitig als Minister
für Landesvertheidiguiig angehörte. Am 2»(’;.,S;;p-
tetnber 1868 wurde Graf« Taaffe (i1ach--deni»s5)«ti"1ek-«

tritte des Fürsteii Auersperg) zum intezrimistifihen
und am «17.zApril 1869 zum definitiven« Präsidenten
des Bürgermiiiisterium ernannt. » sAm 15, Januar
1870.dimissionirte Graf Taaffe (-imPereinemiit dem
Grafen Potocki und« init Dr. Berger), uiirbaldzdaraztif
(April 1·870) iu das vom Grafen. Potocki) gebildete.
Cabinet als Minister des Innern. und, alssrsLeiter des
Landesvertheidigungs-Ministeriun1 einzutreten» sz iMit
Potocki trat auchsz Gras -Taaffe..zurs,d«lik» und. finigirte
seither als ? Statthalter von : Tirolz Jm zFebruar
d, J« wurde er« mit der».Bildung- »eines eigenen Mi-
nisterium betraut, dessen Präsidentsper werden folltez
es gelang ihm aber nicht, ein parlamentarisches En-
binet zu ,s»chaff.en,. . Schon wollte er auf seinen-Posten
uach Jnnsbruckziiriickkehreiy als er noch in lester
Stunde dem Ersuchen des Kaisers-nachgab und »in«
das reconstruirte Ministeriuni als Minister des Jn-

« »nsern—. »Jeintrat.. - - . ,
"

Grafs .Ai«i»drafsy«»wird. ——J »dieses - dürfen wir· wohl
als die " Esfenz dersziieuerliiif über die Andråsfyk

Krisis vorliegenden Mittheiluiigeti znfanrmenfafsen » -—»

vorläufig niiht »seinen« Abfchied nehmen, sondern iin
September einen. sechsmonatlichen Urlaub antreten,
währendÅdessenser sehen will, wie» das Experiment

.rnit, dem czechisehen «;Au.sg1eiche« abläuftz je nachdem·dasselbe reufsirt oder fitheitertz wird » der « Graf sich
entfchließexy entweder im Amte zu bleiben oder defi-
nitiv zurürkzutreteir -.So.·-— schreibt der wohlunteærichtete Eorrespondeiit der ,,Nat..Ztg.«: ,,Vor der

« Hand handelt es« sich nicht um den definitiven
Rücktritt des. Grafen Lliidrasfhz « Letzterer will vor»-

Vläufignur eine abwartendeHaltung annehmen und
fein Verbleiben« im Amte oder seinen Rücktrittvon
der weiterenEutwickelniig der Dinge in Oesterreich
»-abhängig ,n1achen. Es ist Thatsache, daß die Ezecheit
»in den Reichsrath eintreten werden und daß in Wien
ein Coalitionsniiiiisteriuni gebildet ist. Die fendalen-,
conservative« und österreichischen Führer follen fiel)
die Hand reichen und. den Verfuch macheu, eine

neue Ordnung der- Dinge in Oesterrcich zu schaffem
Daß die Herren Hohenwary Elam-«Martin·itz und
Rieger kein allzu groszesVertraiieii zu dem Grafen
Andrassy hegen, das wird ihnen Niemand verargen,
und der Miuister des Aenßern hat es ganz wohl
begriffen, daß der Zeitpunkt gekommen ist, wo er

;
»

,fc»nillrton.
EDer 7."--"Angnft, ezins Säcnlnrtag der« deutschen

l «

« e ssWineuschast- l
· » Keines dernennzehn Jahrhunderte, welche seit
szBegjini der christlicheic Zeitrechiisuitg verflossetr sind,
hat« so Fzahlreichen ausgezeichuetenMännern das

·«Le"beu gegeben, wie das achtzehnte Dem philoso-
phischeu Jahrhundert haben alle drei großen Cultur-

"völker itnseres Welttheils den besten Theil ihres
Vgeistigen Besitzes zndankenz seit-einem halben Men-
schenalter« begehen Deutsche, Franzosen und Engländer
fast alljährlich säculare Erinnernngstage, ewelcheJdem Gedäihtitiß3 von Männern - gewidmet sind,

Jtdie die Welt sie · vorher « und inachher kaum ge-
s«ehen«hat. " s « ·

Wenn wir von Luther und Shakespeare, den
beide« Stoßen Söhnen des 16. Jahrhunderts ab-

«· fChEUz sp VFUIkt die germanische Welt den besten
Theil ihrer heutigen Civilisation dem Geschlechtzdessen Enkel und Urenkel heute auf der, Erde wan-deln. « Die Begründer der deutschen National-
Litercitur gehören sämmtlich dem 18. Jahrhundert
Jaru1724 wurde Klopstoch 1729 Lessing, 1733 Wie-

Jland, 1744 Herden 1749 Goethe, 1759 Schiller ge-
horeiiz ins dasselbe "Zei«talter fänllt die Begründung der

« deutschen Tonkunst durchBach (-f1750) und Händel
4·(1·"«l759), denen Haydn (geb. 1732), Mozart (geb.
«1756), Beethoven (geb".«1770)", Weber (geb. 1786),
It. Schubert (geb. 1791) folgten; diedeutsche Phi-Ivfvphie steht ausschließlich auf den Schultern von

»Söhnen desselben Zeitalters, "Kant’s (geb. 1724,
«Fichte«s (geb. 1762), Schleiekmachekss (geb-1768),
JHEZEPZ (geb. 1770), « Schelling’s (geb. «1775),«JSHVpenha11er’s (geb. 1788)"; der· deutschen Sprach-

IWTschUng wurde durch Jakob nnd Wilhelm Grimm
17854 und 1786), »dem Studium der antikeri

·«K1Mst«·durch Winckelmann (geb. 1719), einer neuen

Aeras der deutschen Kunst durch Peter v. Cornelius
-(geb. l1783) nnd «Friedr. "Ober»b»eck (geb. 178"9) die
Bahngebrochens «·

« « " « -

: Der großartige Aufschwriiig«,· den die unsere Zeit
beherrschenden natnrwissenschaftlichen "Stndie-u ge-nommen haben, Ysteht endlich mit zwei Vkännerti in«
«nnanflöslich»eni·«Znsamn1enhange, «· die« durch ihre Oe;
burt sdeniselbeji ««merkwürdig"en Zeitalter »angehören:
71769 wurde« Alexander von J Hnmboldt und h en te
vor 100 Jahr en, "am «7. Angust·17»79, der
größte Geograph der neueren Zeit, Cnrl R itte r
(zn Qnedlinburg, dein Geburtsort "Klops«to-c«ks) »ge-
boten. « «· «

« Der Schövfer der vergleichenden allgemeirieu Erd-kun"d"e, der Mann, der die Geographie aus einer
Sammlung topvgraphisehey ethuographischen und
statistischer Notizeii zum Range ·ei1ier"selbstä"n·digen
Wissenschaft erhob, gehört zu den« liebenswürdigsten
und ehrwürdigsteit«Erscheinungen, welche das deutsche
Gelehrtenthuin überhaupt hervorgebracht hat. »Un-
berührt von den· Lockungen des Ehrgeizes nnd der
politischen Eitelkeit,’ die so vielen der ausgezeichnet-
sstenGelehrteti unserer Zeit zu Fallstricken »getv«orden,
sehen wir ihn sein ganzes Leben dem Cultus der
Wisseiischaft widmen, deren Wiedergebnrt vornehmlich«
seinWerk gewesen« ist. i » "

Ritters äußerer Lebensgang ist noch durchaus der-
jenige des deutschen Gelehrten alten Styls. Da er«
keine der sogen; Brodwisfenschaften ergriffen hat,
bildet er sich zum Pädagogen ans, um nach beendeten
Universitätsstudien »"Jnfor1n"ator« im Hause eines
teichen Privatmannes, dann Gymnasiallehrer in
Frankfurt zu werden«« Die Reisen, die er als
Erzieher der Kinder des Banqniers Bethmann-H"oll-weg unternommen, (der iniJahre 1877 verstorbeneRechtshistoriker nnd ehemalige preußische Unterrichts-minister Moritz von Bethmann-Hollweg" war Ritters
Schüler) haben sein ursprüngliches auf die« Geschichte

gerichtetes Interesse dem Zusammenhange zwischeiiden Gesehicketj der Völker und derBesszchaffenheitihrersWohnstätteiizu«geweiidet, und gleich sein erstes,
noch vorUebernahme des Franksurter Lehramts ver-
ösfentlichtes Werk« ,,D«ie"·Erdkict1de im Verhältniß zurNatur und Geschichte der Menschen» erregt »so« be-
deutendes "Aiisseheii, «. eröffnet, so. neue nnd bedeutendeGesichtspuncte, daß ser auf VeranlassungWilhelm v«
Humboldts als Professor« der Geographie an die·
zehn Jahre zuvor begründete, Berliner Universität,
berufen wird. Dieser Hochschule hat Ritterneun-
juuddreißig Jahre lang, fast 3 während , der Hälfte
seines langen Lebens (er starb. achtzigjährig am 282
September 1859, wenige Pionate nachdeni er seinen
neunzigjährigen FreundAlexander von Hutnboldt zuGrabe geleitet» hatte) angehört( -· · s

Die Arbeit dieses« aller Eitelkeit abgewendeten,
ausschließlich auf die Erforschuug der Wahrheit ge«-
richteteu Lebens war dem Nachweis »der physikali-
schest Grundlagen der Geschiehte«, dem Bestreben ge-
widmet, die bis dazu vereinzelt« zusammeugetrageneiy
mechauisch nebeneinander ianfgestellteii Erscheinungen
und Gegeustände der Erdbeschreilviiiig in einen prag-
matifcheii Zusammenhang zu bringen, die Geographie
zum Schlüssel derGefchichte zu machen. Die von
Ritter ueuforiiiulirte Aufgabe der geographischeii «
Forschung, die Erde im Verhältniss zur Natur und
Geschichte als einen Organismus zu erkennen, die
Beziehungen der Natur zum Geist, ihren Zusammen-
hang mit dem Leben« nnd der Entwickelung des
Menschen, dessen Wohn- undErziehuiigshirus die
Erde ist, —- dnrch Vergleichung aller Zeiten seine
Geschichte nachzuweisen und dadurch den physikali- ,
schen wie den historischer: Wissenschaften eine neue,
fcste Grundlage zu erobern — diese, Aufgabe ist bis
heute das Ziel aller wissenschastlichen Forschniig auf«
gepgtaphischem Gebiete· geblieben; sein System liegt
allen Hand-»und Lehrbüchern iiber Geographies ZU

« Grunde, alle wissensehaftlicheii Geographenunsere
Zeit sind seineSchiiler gewesen«. Auf die Anfrichtnns
des »das« Ganze der geographischen Wissenschas
tragenden Gezinimersis dem wir bei jedem Versud

seiner Grdbeschreibuitg begegnen, ist Ritters Thätig
Zeit. aher nicht beschrTinkts geblieben, Jn einer Reihs
großartig angelegter »und Jnit siupeiidein Fleiß aus
geführter Llrbeiteij snchte er den Rahmen, welchen es.

»mit,ki·ihner Hand geschaffen, selbst auszusüllesr —

Die zweite Auflage seines großen, in: Verlauf vor«27»Jahreit ausgeführten Werkes, unisaßt die Be:
schreibuiigAfrikas nnd Asiens, aus seinen! Nachlas
wurde Zdie beriihcntc.,,Geschichte der· Erdknnde unt
der Entdeckungen« und. das »Werk über Europa«
herausgegeben, das noch heute« Gegenstand der allge-

Tmeinsten Bewundernng.ist. z - «— —

Ritters Bedeutung. ist aber auf die Förderung
der ei n e n Wissenschafh der er sein Leben gewid-
met, nicht beschränktgebliebeiy —- der große Geograph,
der Herrscher iiberk ein fast nnabsehbares Reich natur-
wissenschaftlichey philologischerh nnd geschicht1icher
Materialien, war zugleich ein. tiefsinniger Denkeyein
großer M e n s ch , dessen Thätigkeit auf allex Gebiete
menschlicher Forschung befruchtend undbelebend ein-
gewirkt hat und dem Nichts ferner lag, als eigen-
sinnig hochmüthige Beschränkung auf eine bestiintnte
«Sphäre. Jn ausgesprochenem Gegensatz zu dem
Materialismus der Neueren bekannte Ritter sich stets
zu dem unausiöslicheic Zusammenhang zwischen Natur-
und Geisteswissenschaften und hielt er an dem Glau-
he» fest, daß zdie Bestimmung des· ällienscheii eine
über diese Erde hinansgehende, von einer höheren
Weisheit geordnete sei. Gerade durch · die hervor-
ragendsten von Ritter’s Arbeiten weht ein Hanchreligiöser Wärme, der. einen ausgesprochenen und
wohlthätigeii Gegensatz zu der selbstzufriedenen AU-
wisseitheit und satten Nüchtertiheit jener Modernen
bildet, welche dem Menschen seinen höheren Beruf
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den Ausgleichsniacherii den ganzen Boden am Wie ner
Hofe einräumen muß, und zwar aus folgenden
Gründen: gelingt, es dem Eoalitionsministerinw
ein neues Regime in dem bekannten feudal-slavifchen
Sinne zubegründew so werden durch diese That-
sache la« und fiik sich die Crassus, Hohenwarts und
Genossen so mächtig und einflußreich bei Hofe wer-
den, daß es ihnen dann in kurzer Zeit auch ge-
lingen würde, den Sturz Andrasstys herbeizuführen.
Dagegen wen-n das neue Experiment scheitern sollte
und Andrassy die Leitung des gemeinsamen Mini-ste-
riunis factisch in Händen hielte, so würden die ge-
nannten Herren das Scheitern ihres Experimeutes
dem Grafen Andrafsy in die Schuhe schieben.

Letzterer will weder von den Toriessz gegangen wer-
den, «·noch will er dass Odium· des eventuellen

« Scheiterns ihres Experimentes auf sich nehmen. —

YTDies sind die Motive, dieden Niinister des Aeußern
«bewogen« haben, einen längeren-Urlaub anzutretem

Jm "Septetnber — heißt« es« ——- soll Andrassy
"·eiti"en«förmlichen Urlaub Hauf sechs Monate erhalten,
sundspiuährend dieserZeit soll Haymerle oder Hof-
niann mit der provisorischeu Leitung der Geschäfte
im Auswärtigen Amt betrant werden. Mit dem

snächsten Frühjahr dürfte« die Frage, ob das: Experi-
«"«ment- der Feudalensp gelingen kann oder nicht —

schonspentschieden" sein«, und nach der Entscheidung
dieser FFtage kann Adrasfy dimissionireu oder auf
seinen Postens nach«"·«Wien zurückkehren, ohne daß ihn
von Seiten der Parteien in Oesterreich irgend ein
Vorwiirf treffen könnte, als wenn er seinen Einfluß
bei Hofe zu« Gunsten ders einen oder anderen
Strömung zur Geltung gebracht hätte. —« Alles
Andere, wasdie Blätter über Conflicte zwischen An-
drafsy ««und dem Kriegsminister »wegen des Ein-
marschesin Novibazar zu« erzählen« wissen, beruht

auf Iuebertreibungenz der Schlüssel zur Haltung des
Ministers des Aeußeren liegt« in« dersz neuen Wendung
der böhmischeu Ausgleichsfrage " Ueberdies hat Graf
Andrassry bereits wissen· lassen, daß er« allen gegen
den Dualismus gerichteten Experimenten als ««Mi-
uister des Aenßern, beziehungsweise Präsident der
gemeinsamen Regierung, oder— als ungarischer
Parteifiihrer entgegentreten werde( «

« Der ·fran"zs"äsifthe· Minister-roth wird sich laut
4Mittheilnngl-der« ,,R6p." Fr".««- in einer seiner nächsten
Sitznngen mit der Frage ob« "««es"" sich
empfiehlt; ein«« regelmäßig«ivsiederkehreiides N a it« o -

."n alfest zu· organisirenx Als Festtiig«««w«ürde« eikuahrs
scheinlich der «14.» Julidder der 21. September ans-
ersehen werden; i— Wie« dasselbeBlatt mittheilt, hat
der« Präsident der Republik ein Decret unterzeichnetz
durch welches 65 wegen Theilnahme am Eommu-
n e a u« fst a n d« vernrtheikter Personen« b e g n a d i g t
werden. Die Begnadigter! befinden sich sämmtlich in
Neu-CaledoiIien. -

«

Wie telegraphisch gemeldet wird, hat der Plan
einer Wiedcrverhcirathnug des Königs Alfons non

"Spauien festere Gestalt angenommen und zwar beab-
sichtigt der König um dieHand der bereits seit Län-
gereni hiefiir ins Auge gefaßten E r z h e rz ogi n
M ssa r i e C h r i st i u e anzuhalten. Marie Chri-
stine Dcsideria Henrietie Felicitas Rainer, geb.
21. Juli 1858, Aebtissin des Theresianischen adeligen
Daxnenstiftes auf dem Hradschin zu Prag, ist l die
älteste Tochster des verstorbenen« ErzherzogsEaxl
Ferdiuaiid (geb. 29. Juli 1818, gest. zu Seloiiitz bei
Briiun am 20. November 1874) und der Erzherzogin

Elisabeth FranciscaMgrie (geb. 17. Januar 1831).
In ihrem. ganzen-Wiesen« ist sie, wie ,,Gallignani’s
Messenger« angiebt, ,,änßerst lebhaft, was mit ihrer
Würde einer Aebtissm fast contrastirt Als letztere
hat sie 12 Ordensdamen unter sich und trägt bei
festlichen Anlässen eine Art Viitrm Sie hat als
Aebtissin nach dem Statut der Kaiserin Maria The-
resia einen Gehaltsbezng von jährlich 20,000 Fl.
Die Würde einer Aebtifsinint Prager Capitel kann
nur eine Erzherzogin erlangen. Wenn die Prinzessin
Königin von-Spanien wird, dürfte ihre Stelle län-
gere Zeit vacant bleiben.

Aus Montenegro wird de-r ,,Pol. Corr.« über
eine geplante Erhebung der Piiohamedaner
der nengewoitnetjen Gebiete berichtet. Den Vor-
wand hiezit bot eine neiieVolkszählu11g, von dier
die Agitatoren verbreiteten, sie sei nur zntni Zweck
der Steuer-Erhebung ausgeschrieben worden« Jn
Folge dessen leisteten die Mohamedanersz in Podgo-
ritza dieser Anordnung Widerstand. Jni Niksic
nahmen die Türketii eine drohendeHaltung an iund
in Golnbovaitz soll einszBeaniiteri v«erwii1ndet" worden
sein. -Daß dieser Widerstand irumerhiii ier11st""·zu
nehmen wars, darüber konnte unisowetiiger Zweifel
herrschen, als man in Erfahrung gebracht hatte,
daß Waffen unter die Mohatnedatier vertheilt wurden
und daß-der Ausbruch der"·Jnsrtrrectiosn unmittelbar
an vier Orten gleichzeitigi hätte« erfolgen sollen.
Da war rasches Handeln gebotenj Man ver-
stärkte daher in der unauffälligsten Weise von der
Welt die Garnisonen in der i neu erworbenen Be-
zirken und als man sich stark genug glaubte, be-
schloß man, sichjder gefährliichsten Riidelsführeir «zu
bemächtigen. Jn einer Nacht wurden i9 türkische
Optima"t·eti· von Podgoritza undispzahlteiche andere
Personen Verhaftet. « Da· nun die durch diese
Maßregel beabsichtigte Einschüchteriungder Massenerzielt wurdepsfo beschloß Tder«i"«F1irst,« i diesmal
Gnadespfür »Rechte ergehenH zu Waffen» und befahl,
die Jnhaftirtein in Freiheit zu setzieniz s« ««

· ««
PDiebulgariische Regierung hat, wie der ,,Pol.

Corresp.« aus Rnstschrik geschrieben wird, keinen
Moment gesäumt, ium die iihrbon Europa bezüglich
der Abtragung der Donaufestungeii
auferlegte»Verpflichtung erfüllen. Wiewohl die
Staatskassen 7 das« Gegentheil von · "· einer spFülle i anf-
weisen,- so « wurden I« doichirc « »die« Giioiiveiritiettrse isiviionSsiriktrick Fünf; Riistschikk i J;("dsie«Widiikeii Fesstyxigjl ist,
ihren wesentliDstienTheilen nach, längst sabigetrageii
worden) angewiesen, die Demolirtctcgsarbeiteti mit
allen Mitteln znibeschleunigen Da die erforderlichen
Fonds gleichzeitig überschickt worden waren, so ist
die Weisung auch befolgt worden. Von den Vor-
werken in Silistria stehen nur mehr kütnniierliche
Ueberreste und hier sind« von den meisten Forts nur
noch Spuren vorhanden. Nur das« formidable Fort
Levant-Tabia, welches, im letzten Kriege eineso be-
deutende Rolle gespielt hat, steht noch unberührt
da; doch schon inden nächsteu Tagen ijverden Spaten
undiDyttainit vereint auch gegen dieses große Werk
wirken. "»Da sman "miti" 500sz«»,JArbeite,rn dein Fort
Levant-Tabia an den Leib rücken wirid,"-«» soidürfte es
auch bis "z"um "1. October vom Eridbodeniiverschiwutp
den sein. Der gesatnnite durch dieiRasirung der
Festuicg und der detachirien Forts frei werdende
Rayon soll vom Staate der Stadt Rustschuk über-
wiesen werden, damit diese Raum für ihre, Aus-
dehnuiig gen-inne. i i · « i

Jene Yökptscß es Deitiijtiszfgs
In Confiautinopel scheint· -in der That das Be-

Hdürfniß zu bestehen, die ohnehin sehr ernste Lage
dessztürkischen Reiches nachMöglichkeit zu compli-
.cire·n-. Dies— bekundet sich unter Anderen: im Bestre-
ben, Ozftritmelien» alsbald mit Truppen zu besehen,
ein Vorhaben, ans« welches Seitens der ritssischen
Regierung bereits die Aufnterksantkeit der Mächte
gelenkt worden sein soll. Rechad Pascha, der Befehls-
h·aber derun der« Grenze von Oftrumelien stehenden
Truppensoll zum Generalgpuverneur des Bezirks
··boti Adrianopel und».·Reuf· Paechazu dessen Narhfob
ger ernannt worden sein. Die unter Reicf Pascha
stehe1ide!Arni"e"eL" besteht ans "(ktwa" «35,000--Ma1iu d( h.
aus 65 Batallionen, 15 Eskadronen und 12 Batte-
rien, und man erwartet-Eins dortigen« niilitärischen
Kreisen das· E inrücken der stürkischen
Tru p p«e n« i n st ru m e·l i« en« für« diearäclzste
Zeit. « Dem· Wiener ·,,"·Fremdenblat·te·« sptvirdspaus
Eonstantinopelsvom I2.A·ug1·tst «(31«. Juli) telegra-

«phi«rt: « l,,Fnad iPasrha wird in den nächsten· Tagen
die längs· der ostzritmelischen Grenze« Tausfgestelltetr
Truppen besichtisgefi. Hernianli wird "jetzt· ein
großer· Waggonpgrk csoncentrirh der« dazu« bestimmt
fein soll, tiirkischck TruppetiszuachJamboli und Phi-
lippvpel zu bringen. Es verlautet jedoch hier, die
Türkenwürden vorläufig nur den Schipkapaß und
den Paß von Jchtiruarrjbefetzetn i «

« Jn Kairo hat am« vorigen Donnerstag, in Ge-
genwart der europäischeti Consuln, der Uleuras und
der höchsten« Civil«- und· Militärbeamten die feierliche
Verlesitiig derJnvestituræFermaus ·fiir den· neuen
Khedibe von Lleghsiken «·stattgef1c11·de11.« Nach der
Feierlichkeit wurden diåtiCoiis·itln« und« die"«hö«·chstet1

·Staatsbeamten· von« demKhediveTiU iAicdieitz em-
""pf·an«gen. · ··

«

· · «
«

«·
«

J ninsnlirelli e i i
· Tolstoi, 7,·"A·u·gust.· JmszLaufe derszIJionateJuni
·· und Juli haben im»·Pe·r·souals· der Lehranstalten« des
Dorpater Lehrbezirks folgende szPeränderungeti · statt-

gehabt: «

·
«·

J· »
·« Am 1.··Ji·1n»i ist der eanci. phj1.···Adol·ph» Weiueck
zum "auß"eretat·n1äßig·eii. Oberlehrer·,de·r alten Sprachen
sstxx-,Mitauskhesxx«Lspytjxixesixssm gexsschnettfvzksxiic I.1- Se-

2·V?E·st.Ä-k- 21879 T.·II-·’·gs·-«SITEI·«T,T·II’P WOIFVXEEIL A.!1·,1·,2·- JTFZZLI ist
Pegxpkxkss iipbsldsglssssxnstkv txick s,;z»t?sUs-"sts1Ivhs-iE5E"2".."·fpect·or"·s·de;··r FelliitschJeii·»·Kxeisschxzle, ····g·ere·ishzt,1·e·t·vpzi1»·
Juni, ernannt wördetig aniszkxs ·«J»itni ·ist···de·r·" Lehr-
amts-Candidat»Emil· Barrciud als· Lehrer de!

.fk««3öskf«k)CU»SpVk1che ander Rigascheu Realbiirgew
schule, gerechnet vom 1. Januar 1879 ab bestätigt
worden; am 6. Juni ist der Kaufmann B. P eretz
als· Ehrenaufseher der· zhasenpothscheu , Hebräischen
Kronsschiile bestätigt worden ;··atu 14. Juni ist der
Jnspectofrder Bausalschen Kreisschiile-, Coll.-Assesso1
Sanioj auf sein Ansuchen, gerechnet von; 1. Juli«

·0-, EIN-Z dem Diet1st·;et,1«t4lasse,u»- und» sein· Amt dein-bis-
herigen. ·stellv. wissejis"li·)·astkk·ck)·exx.Lehre-stieg«·Ateixs·biixg-
scheu Gymuasiunr ·S,ch»n1idt· sübertrageti uns:
der« Lehrer der deutschen Spraahe am. Revalscheti
Alexander-Ehmnasiiiny· CollkRath Pi h le-.n·1.a n n,
nach Llusdienicng der·J-·1href auf weitere .5 Jahre im
Amte bestätigt wordetn · · s. · · ·

· Atn»18. Juni istdie Lehrerin der· Weißenstticu
scheu Töchterschule Jenny Klev er, auf ihr An-
suchen, aus dem von· ihrszbekleidetetiAmte entlassen

rvordeuz arn 19.·Juui ist der Jnspector der Tscheriib

law.
gowfchen Stadtfchule Sewerin S w id f i n skkzum Erzieher am 2·»Dorpa»tschen» Lehrer-Seminar,
gerechnet vom 1. Juli c» ernannt worden;
am As. Juni ist der Lehrer der russischen Spkqche
am Mitauscheti Gymnasircny Hofrath Golotnspkfx
nach Zlrisdierkrcttg der Frist, in dem von ihm he,
kleideten Amte bestätigt worden; am »27·..Jnni istder onna. Nicolai S n a m e n s ki als außer,
etatmäßigerOberlehrer der russiselzeii Spracheqz
Mitaufchen Gymnasitrny gerechnet vom 1. August» »
angestellt worden; am Z. Juli sind der ProtohiereiAlexander M n tow of o w als Religionslehrer orthodrsgriechischer Confession bei— der Hapsalfclyen Kreis,
schnle, gerechuet vom I. Mai c, angestellt und d«
Lehrergehilse beim» Jaßnranlkschecc Waifenhacife s
Mitaih Friedrich W er e n, auf sein Ausncheir an i
denrDienstentlassenliund «. an seine St·elle der Abi- -
tnrient desRigaschen ftädtifchen Gymrrasiuni Robert
Kal n i n g bestätigt worden.

Am 4. Juli ist der onna. theoL Arthur SM as in;
als wissenschaftlicher Lehrer beim Arensburgschei
Gymznasittin« angestellt worden; am 7". Juli isidie Hartslehrerin Ncarie Seh midt als Jnspectricc
der Lemsalfcheti Stadttöchterfchnlq gerechnet von
II. Semester« 1879 ab, bestätigt worden; am»
1«6. Juli« istsdie Hauslehreriu Caroline ..K»lever
als Lehrerin der Lseißensteinfchen Töchterfehnle be-
istätigtivordertzr am »’21. Juli ist der Aufseherder
Goretzischen landwirthschaftlichen Schule Sa mbikin
zum Erzieher des baltischetizsLehrer-Seminars, ge-
rechnet vom 10. August a» eenannt worden; am
24. Juli istk der Lehrer« der rufsischeic Sprache am
Pigafcheitz G»·ouvernements-Ghmiiasium Coll.-RathYa«ws»isd»e·,nkoty,s nach Ausdiettuiig der, Frist, auf
eiirweiteres Jahr« in dem von« ihm bekleideteirQLllntebestätigttviordetsiz · am ZOJJuIi sind der« ehemalige
»Lehren: am LivlpszLaiidesgyjnnasiciur Gerhard Pnh u feh«al·»s «Yåuße»retatcnäß"iger wissenschaftlicher Lehrer beim
Dorpatfchen »Gymuasiuin, gerechnet vom l. Juli
und der LehramtssCandidat Nicolai Starzew als
st»el«lv. Lehrer der rufsifchen Sprache bei der Stadt-
schiile und der Knabemcslementarschule in Goldingesy
gerechnet vom 1. Angnst c» angestellt worden; am
31. Juli sind deren-nd, theol Carl Bauer als
Religipsxslehxsr .de.xsi DexpstschsvÄi ihöhssw eeStssdiköishterschtszcle »u»t«1d,di··ej IHckjis»leh·re»r»ilr"Mathilde rt he!
d1s»lJi:iip-sex3sics" He: Also-erfroren».Skssdt-Tichtitsctxiisls-»ge«»r»eiht«1et" voirrjfchf sbestätizgt »wordszer1, ·?

· Zsu dem niit raschen Schritten sich nähernden
dritten baltischeszn Fenerwehrtage
sind, wie wir hören, die wichtigsten Vorkehrungen
getroffen und ist auch die gedruckte T a g e s -

o r d n u g » bereits zur Versenduug gelangt. Auf
derselben» stehen: i1. Wahl des Präsidenten, des
Vicepräsidenten und der Schriftführeip 2. Bericht
des Vororts und-.Wfahl der Cassarevidenteiu Z. An-
träge desHiinptinanns Franke zu Riga und der
»Fe»nerwehr Dorpat,« betreffenddie Arinahute von

·Satz1«cngen ifür den«» baltischetc Fenerwehrverband4.»Akct»r«ag » der DorpaterFenerwehr zur Feststellnng
des Beitrages für »die« Verband-Gasse ans 15 Kop.
jährlich» für jedes active Niitglied der verbundenen
Feuerwehrexu Z. Antrag desszsHanptmaiuis Franke
zu Riga nnd der Feuerwehr zu Reval betreffend die

Einführung eines einheitlichen Conunandos und
gleicherSignale für den Löschdienst. S. Antrag
der Dorpater Feuer-weht zur Einführung möglichst

rind seine göttliche« Würde zu entreißen bestrebt sindz «
"So«lange in der deutschen Wissenschaft« der Geist
fortwirkh welcher Carl Ritters großartige Aus-·
siihruiigeii über die Erde, als Wohnhaits undEr-

Hiehiitigsstätte der »auf einer Mission begriffenen« l
Menschheit belebt, mindestens so langesind wir vor
der» Gefahr gesichertz die mechanisthe Weltauffassnng
in die Herrschaft über das« Volk eingesetzt zu sehenl

« « Die Gesellsihaft für Erdkunde in Berlin hat am.
7. d."M. an die geographischen Vereine Deutschlands
eine Zuschrift gerichtet, in der· es heißt: «»Am

-7. August d. J. Wirdein Jahrhundert verflossen sein,
seit Carl« Ritter das Licht der Welt erblickte. Diesen
Gedenktag zu feiern, hält sich vor Allein die Gesell-
schast fürspErdkutide zu· Berlin« berufen, welche« in«
Ritter ihren langjähriger; Leiter zu« ehren hat. Von
deniiWuiische« geleitet, die Feier zur Erinnerung an
den Verewigteii würdig szzu begehen, · und in der«
Hoffnung, « daß ihr Vorhaben überall freudigen An-

"·k«la"ng"finde11 werde, bittet dieselbe alle geographischen
iVereiiie Deutschlands, sowie alle Lehrer der Erd-
Wkkinde ander! deutschen Hochschulen « um ihre HMitI"iii«ikk11ng:« Da der 7. "Augu"st in dieFerieiizeit der
ispeszefttkschaft fix-r Erdkunde fägutx so« hat diese; «be-

« schlossen, ·- die G e d e n k f«e·i e r a11f"s"S-··)'1iiicib«es1id,
den 11. O c t ob e r ," »zn verlegenIDiee gepgfrax
phischen Gesellschaftenswerden ersucht, sich« durch
Verteeter an der Feier« zu betheiligeicl
» Ein Famittenmord in Prag.

Vor den Geschworenen standen atn 7. August in
Prag unter der furchtbaren Anklage des Mordes
Vekbkecheh sp sehr entmenfchtz von einer so furcht-
baren Bestialität, wie sie zum Heile der Nienschheit
die Natur selten hervorbringt. «« Zwei Brüder, Josef
Vondra und Anton Vondra, Bursche von 20 Und 17
Jahren, ermorden ihre Schwester mit Hülfe ihre:
Mutter, sie fallen ihren Bruder an, um ihn zu ek-

schlagen nnd werden hierbei. von der« ztlrtlicheii Mutter «unterstritzt, welche sogar versucht, mit »Gift ihren«
jüngsten Sohn Philipp Vo1idrcii«»zu«ermorden,,« Neben
diesem Familieuniordefallen e den sdrei Angeklagten «
auch die Verbrechen des versuchten«Me·iichelnior«dessz«
nnd des gemeinen Mordessziir Last, begangen an«
mehreren anßerdieser Familie sstsehendeii Personen,
darunter einem dreijährigenKindeJ Ravcheivar das
Motiv, welches »die·«entme1is"chten Mörder leitete, am
27. Juni in der Werkstätte der Kebortschen « Ehe-
lente am Johaniiesplatz in Prag einförmlicljes Blut:
bad anzurichteng i— "Dcis· Gesicht: des einen der
Verbrecher zeigte sonderbarer Weise seinen " edlen,
sympathischen Aiisdritcisszwährend »die» Mutter· der
Angeklagten mit ihre"n"bferbisse«ijeii Zijgeifsk iiiidIF den»
giftigen Blickenfihrer katzeiigraueii Aic«gen«s»d7iirchaits«»
wiberwärtigsund«abstosßexiderseheixits«»

Die sehr« ausführliche Ilnklageacte ».berie»htet,sz daß »»
dieangeklagteix Brüder» " getxieitisatnsz«lsl«tl.tk«k« «i«rgend«
«eineni"Vorwa·1i«de in die, Werlstälte»«des" Galatiteriezs
toaaretkFabricauteti «Kebor"t, wo; aiich ihre Geschwister
Anna und Johann« Vondra thätig waren, kamen« nnd
auf sämmtliche anwesenden Personeuzu fenernbegonnecn
Zwei Gehülfeii retteten sich durch Sprüngeans dem
Fenster. Die verwundeten Keborkschen Eheleute
flüchteten sich in ein Seitenzimmen · Sie vermiszten
ihren dreijährigen Knaben, den siek in der Verwir-
rung zurückgelassen hatten, und als Kebort die Thüre
öffnete, sah er zu seinem Einsehen, wie Josef Von-
dra über den Knaben sich beugt und mit dem Re-
volver auf das Köpfchen einhaut. Rasch eilte der
Vater hinzu, packte den Mörder beimKragen, riß ihn
in die Höhe, entwand ihm den, Revolver und rang
mit ihm so lange, bis Hilfe kam. Josef Vondra
versetzte ihm mit einem scharfen Jnstruinente noch
mehre Stiche in den Kopf, auch Anton Vondra
stürzte sich auf Kebort, nnd als ihn dessen Gattin
wegreißen wollte, ergriff er ein Lisasihbecken und«

hieb damit sanf sie ein, bis Yes inszSeherhen» ging.
Während die Leute eindratcgeti und»die,»beideniMör-».
der üherwältigtety gab Airna VondraH welche unterm
Tische auf der. E·rde«»lag, ihren Geist auf. »

TDie entsetzlirhe That war pon denszBrüdern»aits«Rache nnd auf Anstiften der Mritterderübt worden-s«
Nachdent « Anna, Vondras die Folgen eines Liebes-«
verhältnisses zuxsztragettszgehabt hatte, war sie Seitens
der Yiuztter itnd der·Brtidersstets densz entsetzlichsteir
,ä»1)?ißh.a«tt·»d»l«1tnege·1r asnsgesetzt gewesen. Anna; hatte ·des-
halbszdie P?utte«r·verlassei1 und war mit ihren jünge-
ren Geschwistern bei. Kebort thätig und wohnhafts
Joseph Vondra war auf die Anzeige Keborts wegen
Mißhandlung seiner, Schwesterzu drei spTagen Arrestbeurtheilt ivordseixss «

« Iris-s» giftiger »« Wirth, z· schnriedeteitssdeshalb Mutter «sz1ii1d« spSöhne gegenszdies Fkebortk ehe.Ffkszcnnilie und· gegen Ll;11na«»und Johann VondxgRaghes
»p·l»iine, Die» Muttersz trieb dieSöhnezzitspder schmiß-«·l»iche·n, That, während, sie selbst Vorbereitungen traf,
szihreik jüngsten..Sohgc1 Philipp. ,nnd dann sich» selbst«

gewaltsam aus der Welt zu schaffen» Die. Vhrtter
Anna Vondra leugnet keineswegs, daß sie die Tozhter
nnd den zipeitjüitgsteti Sohn gehaßt habe. Mit
beispiellosssrsecher Gleichgiltigkeit erzählt Josef Von-
dra, wie kaltblütig er einen Schuß nach dem anderen
auf die unglücklichen Opfer. seiner Rache. abgefeuerb
Die Schwester bemerkend, habe er auf diese gefeuert,
obwohl nach der früheren Verabredung der Brüder
Anton das Mädchett »auf dieSorge« hätte nehmen
sollen. ·,,Der Religion, sagte er, habe ich mich ganz
begeben. Ein Menschetclebecc mehr « oder weniger
kümmert mich gar nicht, ich habe darauflosgeschossem
damit sie hin werden« « Auch Anton Vondra ist der
That geständig Nachdem Josef den ersten Schuß
abgegeben, zog auch er den Revolverz schoß zunächst
»auf die Schwesiey dann auf den Bruder, dann Auf
die« Anderen. Als alle Sehüsse abgegeben waren,

« ging erzur Schwester, welche getroffen zu BDVCU

gesunken war nnd iverseßte ihr mehrere Hiebe auf
i indes; sKppf2 s-Si.e geb« ewig es»sagt« b« »dieses:- SMA-gen eigenthütiiliche L.a»nte·«pun»sich, wehrte sich aber

nicht. . ·
··· « Die» Verhandlung dieses Proeesses hat ganz Prag

die größte Aksfiegxikxg versteht. Arn 10..August
«(29.«Juli) jvard«dals· Urtheil«gesprocheu: Jofef
»«Veu»dr·a"«ists zuuk Tode durch den Strang, sein Bru-

««dsesr" Anton "z·n " zwanzigjährigem und« die Mutter
Vdndra zu achtzehnjährigem Kerker verurtheilt worden.

« Litkrsatnkzswiesfenfthast und Kunst. l
Die Nr. 13 der ,,Rig.· Industrie-Zet-

» tn 1»1»g·«» hat«folge,tjk»sen·Jkxhglt: Neuere frauzösische
« Wasserbautety von« HafeubatcsJngettieni · A. Papst«

»»Techn»i«sc»l)er».».Verein.:
» Prntokplxe ·sz,ckö·,5»4"-— 655

YYTWTEkTEIZIFS szdkts "Ss"s7,13s1sskrs««kxifJCeIIidjxt Hüböt , R«-
»«n1e11·t«r«i«e«li.·s · Technische Mittheil1n1gen« :" Der Suez
Canalszz kalt gelechte Sspklzrarihenniittternz ne1ce«F!«1ß-
bhdetibekleifduiikjxj M·aschiix·ezrispeck. «——, J!.IPUstTF«es. UUk
Gerne-the: Ne«uigke«t«t«. aiiss dem Gebiete· de!
Färløervek , neuer« SchuhsyshlsensBeschlagz UCUG Faß-»
Pichmaseliine z· Descondjtks jHydrynceterz Anstxich auf

l Zinkbleckjz Nachtveisutigszeiiuszkp Vetfällchnnge «de«s.Olc'-
venöls;- Prüfung des Sdhlledekss «Sk»hllk2s M«
Holzsohletn —sz Bermischtesk ZU» Statistik D«
technischen Hochschulenz de! Heckvgkclpkx ReinigUUA
alter Oelgeuiäldez Schkveftckohlekfstoff Als LZschMW
bei Schornsteinbräudem . ,

»· v
Jktannigsaliigen

J» Szcgcditi sind bis· jetzt aus VIII!
i Waffe: und unter den Trtimmertt 142 L e i chkU

hervorgezogeii werden «; darunter tnänstlichen Ge-
schlechts: 19.Kinder, 37szErtnachsene und 21 Greise,
—— weiblichen Geschlechtsj 21 Kinder, 24 Erwachspse
Und 20 GTFTsiUneUZ im Ganzen 77 männlichen UUV
65 weiblichen Geschlechtä
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gleichmäßiger ChargemAbzeichein 7« AUFWH des
Hauptmanns Franke zn Riga Wisse« EIUfUhVUIIg
glezchmzsßzger Fzrnmkake für Abschiedsatteste 8. An-
trag des Hauptmanns FrcIUke zU Rlga zUk Em-
führunxx einhettkjcher statistischer Tabellen Antrag
der Dorpater Feuerwehr detreffend die Einführung
eines NzkmakGekxsiudxs xiirlShchlaåtlczlptksrschratlihiiis?

. me der er or er: en a en. .-e -stellrikgozrncdks Ortes für den nächsten Fenerwehrtag
H» Vespkkchiirig technischer Gegenstande, und An-
frageitz riaxueictlirh der Pkitaiter Feuerwehr: a) welche
Sehn-««- hat eine Fenerwehr zu thun, wenn bei
großer Feuersbrungt es gellkoteii erschfeintö ecgilizelklwbarte Fenerwe r zu i e zu rn en. e jerilirfdyrdiiurigen Seitens der EisenbahmVerwaltungen

wären in dieser Hinsicht zu exportiren? b) Zweck-
mäßigkeit der Allarm-Telegraphen für Feuerwehrenz
o) -welche Arten von Leitern haben sich erfahrungs-
mäßig als die besten erwiesen ?« — Die eingehendste
Berathung würden voraussichtlich die ,,Satzungen

desbaltisehen FeuerwehrVerbandes« erfordern. Be-
· kanntlich haben bis hiezn noch keine festforniiilirteii

Bestimmungen über den Feuerwehr-Verband existirt,
und erst jetzt wird man an der Hand der von der
Dorpater Feuerwehr einer- nnd dem Hauptmann
Franke in Riga andererseits ausgearbeiteten und
gleichzeitig mit der Tagesordnung verbreiteten Ent-
würfe an die Feststellung eines entsprechenden Sta-
tutes schreiten.

——.— Man erinnert sich, schreibt die Rig. Z., noch
des Schreckens, welcher allen Bewohnern des flachen
Landes zdurchldie Anordnung bereitet wurde, daß
fortan keinerlei Briefe und C o r r e s p o n d e n z e n
in d.ie Kirchspiele von den Postcomptoireu
anzunehmen, resp. durch die KirchspielskPosttaschen
weiterznbefördern seien, falls sie nicht mit Postmarken
versehen sind. Wenn nun auch, in Folge der er-
folgreichen Jntercession des Gouverneurs, der bis-
herige Beförderuiigsinodiis noch p r o v is o r i s ch
anfrechterhalteii worden ist, so soll doch zugleich auch
von maßgebender Seite mitgetheilt worden sein, das;
das einzige Mittel znr dauernden Anwendung der
fchon erwähnten Gefahr in der Errichtung sogenann-
ter ,,Landschaftsposten« zu finden sei, wie

, soxchezbexeits imsQ Gouvernements« des Reiches be-
stärtdeiijssäkuiid wie« etwas« Aehnliches auch im·
Weudenscheii Kreise durchgeführt sei. - Das Ein-»gangs genannte Blatt »verninunt, daß ein Reglecnent
fürErrichjxijgg soskhFtrHLändLchafFesoiisgteiW irrt:Wesrke ist.

-— Jn urecht e ung er - e ung ü er ie er-
folgte Concession zum B a u d e r Tu cku m-W i n-
da ner B ahn theilt die Z. f. St. u. L. mit, daß
die in Rede stehende Commissiori noch nicht ertheilt
worddn sei nnd daß ferner nicht Herr Schapiro,
sondern die Riga-Tucknmer EisenbahmGesellschaft um

»die Coucession zur Fortführung der Linie nachge-
sucht habe und daher nur dieselbe erhalten könne.

In Uiga ist am 1·. d. Mts eine Mordthat ver-
übt worden. Der Polizei wurde am genannten Tage
die Anzeige gemacht, daß auf Bönkensholin im Hause

, des A. Winsarai die zu Riga verzeichnete Elisabeth
Schafenreitey 18 Jahre alt, leblos mit zerspaltenem
Schädel gefunden worden. sie[ Locåluntersgchulkigergab, daß dieselbe mit einem- ei, we )es an ei
der Leiche gefunden, ermordet war und der Verdacht
der Thäterschaft auf den verabschiedeten Kanonier J.
N. falle. »Auch wurde constatirt, daßdie Ermordete
mit N( am Abend vorher einen Streit gehabt und
das Beilliöigeiithuni des N. ;ist. N. leugnet bisher
noch, die Jndieiieii gegen« ihn— aber mehren sich stetig,
so daß es außer Zweifel zu· sein scheint, daß Teriden
Mord begangen. ·

J! Eslnud bieten, wie der Rev. Z. geschrieben
wird, die« großen Wälder an»der RaudalscheiiStraße-
von Reval nach Rappel nebst Uingegend in diesem-

Jahre eutfloheneir Arrestanten und anderem D i e b s-
« n n dsRäu be r ges i n d e l wieder ein willkom-
menesAsylY So häufig, wie in diesem Sommer,
sind dergleichen Individuen daselbst aber doch noch
nie bemerkt worden; Fast täglich stoßeii im Groß-
ganßschen und Knrnalscherc Walde die Henn1acher,

chnitter und Beerensammler auf Strolche die i
nach den Wegen und der Gegend drkundixxki
und durch Pfeifen und andere Siznale

, ihre Ziisaniinengehörigkeit«s bekunden. «Die«UiisiJchex-
. heit·i«irspe«iiizelneii. Gegenden ist so groß, daß Abends
YUUV MPVSEUZ Bauern, wenn» sie znr Arbeit gehen?
disk! ev» derselbe« heimkehren, sich, sang sie nicht
Mlk SUFTEU Oder Sicheln versehen sind, mit
Kklikkelkf bEWassUEUs Fvttwährende Raub- und Ein-

»»bztzttch«sszs5liebst«äh«le«azllf Höfen nnd bei den Bauern sind
ganz gewöhnlich. So. ist vor Kurzem auf dem HofeGroß-Sauß, 15Werst von Reval, in der Nacht vom
30. auf den El. Juli o. der Gutsarrendator von 3
Individuen, von denen eines eine bekannte Persön-
lichkeit aus Jievah zwei unbekannt waren, im Bett
überfallen und fast erdrosselt worden, wobei diese

. n u er . ne me ren
Schlüsselbunden gestohlen haben. Der Arrendator
hat sich noch glücklich mit leichten Kopf-, Hals- und
Gesichtsverletzungeit den Händen der Räuber, die ihm
Eine Schlinge um den Hals zu werfen versnchten, zu
Entwinden vermocht, wodurch der Diebstahl an Geld
Und werthvollen Sachen verhindert wurde und die

Banditen entflohen Gewiß wäre es sehr dankens-
und wünschenswerth, wenn höheren Ortes strenge
Maßregeln znr Säuberung der Wälder von diesem

Gesindel ergriffen würden und so den Landbewohnern
und Reisenden mehr Sicherheit an Leben und Eigen-
thum geboten würde. Der durchweg hohe Wasser-
stand in diesem Sommer wäre dem Einfangeii dieser
Banditeu sehr günstig und würde die Jagd auf die-
selben sehr erleichtersk -

Hinlenkt. Die kurläiidische Gouvernements-Re-
gierung bringt zur allgemeinen Kenntniß, daß auf
Grund der Journalverfüguiig vom 21. Juni c., dem
Anfucheii des Generalmajor Otto von Lielinfeld
gemäß, dessen Gütern Bächhoß Ostbach, Viündq
Freiberg, Schlofzhoß Sackenhof, Stenbern und Rothen-
hof die Gesaiiiiiitbeiieniiuiig » S a ck e n h a u s e n«
verliehen ist.

St. Pktcrøbnkzh s. August. Ueber d e n E m-
pfang der bul garischen Deputation
in Zarskoje-Sselo bringt der ,,Reg.-Anz.« folgendes
Eomtnuniqua Nachdem die Deputirteu dem Gottes-
dienste in der Palaiskirche beigewohnthattem wurden
sie zum Frühstück, das für die Deputation in den
Sälen des Palais servirt war, geladen. Um 1 Uhr
Nachmittags wurde die Deputation durch den früheren
Kaiserlichen Commissär in Bnlgarien, General-Ad-
jutanten Fürsten Dondnkoiv-Korsfakow, der die
Uniform der Tirnowaschen Drufhina Nr. 9 trug,
deren Csef er ist, Seiner Majestät dem K a if e r
vorgestellt. Der Metropolit von Widdin, Llnfiny
ehemaliger Exarch der bulgarischen-Kirche, überreichte
Seiner Majestät die Heiligenbilder Kyrilks und Me-
thodiushwobei der ålltetropolit von Tirnowa, Kliment,
folgende Anrede hielt: ,,Großer Herrscherl Unser
durch Dich und Dein großes Volk gerettetes bul-
garifches Volk hat uns zu Dir gesaüdt, damit wir
die Gefühle seiner tiefen und ewigen Erkeuntlichkeit
nnd Ergebenheit für die große Wohlthat, die Du
ihm erwiesen, zu Deinen Zarischen Füßen niederlegen.
Du hast, großer Monarch, nicht das heilige Blut
der Söhne Deines großen, geliebten Volkes, nicht
Deine eigene Ruhe geschonh Du hast Dein Eigeues
Leben und das« Leben Deiner Erlauchten Kinder der
Gefahr ansgesetzt Thränen vergosfest Du anf nn-
serem Boden, und alles Das, um unser vieldnldendes
Volk. vom schweren Joche zu befreien. Und Du hast
es befreit, Herr und Kaiser! Doch Deiner großen

fZarischen Liebe genügte das nicht, Du wünfchtestunser unglückliches Volk tiicht nur freizsondern auch
glücklich zu sehen» Du wünschest xurkiserspverwüstes

Land geordnet pzii sehen nnd deshalb haft Du nachunserer Befreiung DeinesFiiiictionäre bei» uns« ge-
lassen, die,«beseelt von Deiner Liebe zu« uns in Er-
füllung Deines Allerhöchsteii Willens und des
Wunsches Deines ganzen Volkes, weder Arbeit
scheuten, noch ihrer Ruhe zu unserem Wohl schonten.
Und miser Volk athmet frei, hat sein Unglück ver-
gessen und seine Jahrhunderte dauernden Leiden,
und sieht nun mit Vertrauen und Hoffnung seiner
Zukunft entgegen, da auf Deinen Wink die Ruhe
und die Ordnung bei uns hergestellt sind, wir eine
nationale Verwaltung, eigne für uns wohlthätige
Gesetze, ein eigenes Heer erhalten haben und schließ-
lich unser Bulgarien aus Deinen Zarischen Händen
nnd unter Deine-n Zarischen Schntz feinen Gott-
erwählten Fürsten empfangen hat, den es heiß liebt,
dem es tief ergeben ist, nnd auf den» es« als· das
heiligste und werthvollste Unterpfand Deiner steteu
Liebe zu uns, sieht. « Für Alles ist Dir, Herr und«
Kaiser, unser« Volk tief ergeben und erkenntlich.
Für Alles segnet es und wird es ewig Deinen
großen Namen und den Deines großen Volkes
segnen. Als sichtbares Zeichen seiner tiefen und
ewigen Erkenntlichkeit und Ergebenheit gegen Dich
wagt unser Volk, Dir durchseisien ältesten Hierarchen
dieses Heiligthuni darzubringen nnd bittet Dich, mit
eben derselben Liebe, mit -«der Du uns befreit hast,
dasselbe entgegen"zunehmeu«. — Se. B2aj. der Kaiser
geruhte der Deputation zu danken und mit jedem

der Deputirteii huldvoll zu sprechen. An deinselben
Tage hatte die Deputation die Ehre, von St. K. H.
dexnsxGroßfürsteii Thronfolger empfangen zu werden.
Tiefgeriihrtdiirch sdeu hnldvolleii Empfang, kehrte
die Deputation nach St. Petersburg zurück.

—- Die großen M anöv er haben ihren
Anfang genommen und im KrafsnojæSfcloschen Lager
wurde am 31. Juli ein allgemeines Vianöver aller

-.ims Lager sbersanunelten Trnppen in « Anwesenheit
-«Seine.r Majestät des Kaisers abgehalten. Die Trup-
penswareti in zwei Eorps getheilt: in das Garde-
Eorsps unter dem Befehl des General-Adjutanten
Grafen Woronzow-Daschkotv und in ein combinirtes
Corps unter dem Befehl des General-Adjutanten
Baron Driesen. Den Oberbefehl über beide Corps
führte Se. Kais. Hob. der Großfiirst Thronfolger.

—- Mehre ausländische Gelehrte,
welche anläßlich der Anthropologischeii Ausstellung
sich gegenwärtig inpMoskau besindenF werden, der
,,Molwa« zufolge, anf ihrer Rückreise einige Tage
in St. Petersburg verweilen. Dem Vernehmen
nach beabsichtigt man, eine Festdiner zu veranstaltet»
sowie mit ihnen eine Excursion in die bemerkens-
werthesten Umgebungen der Residenz zu unter-
nehmen. «

-—-—— Wie der ,,Golos« berichtet, ist dieser Tage
in einer St. Petersbnrger Mehlhandlung ein Quan-
tum von 100 Pud Scbießpulver und an-
deres unbefugter Weise gehaltenes Sprengcnaterial
von der Polizei vorgefunden und mit Beschlag
belegt worden. Eine Untersuchung ist eingeleitet
worden.

Zier» Dörptfche Zeitung.

Jn Qdessn wird, wie der ,,Neuen Zeit« geschrieben
wird, der bereits mehrfach erwähnte politische
Pro ceß, in welchem sich achtundzwanzig Personen
zu verantworten haben, schon den vierten Tag über
verhandelt. Die Sitzungen des Militärbezirks-
gerichts werden in der Kaserue abgehalten. Dank
den ergriffeuen Maßnahmen herrscht eine mnsterhafte
Ruhe und Ordnung neben dieser Kaserne, sowie in
der Stadt überhaupt. Au der Kaserne zu Pferde
oder zu Fuß zu passiren, ist verboten; Pikets durch-
reiten die Stadt. Das Publikum, welches den Ge-
richtsverhaiidluiigett bewohnt, besteht meist« aus
Militärs; Damen haben keinen Zutritt. —

Ju Zltylsinsk ist, wie russische Blätter melden, im
verflossenen Monat ein türkisch er O ffizier zur
christ liche n Kirche übergetreten Derselbe war
als Kriegsgefcmgetier längere Zeit in Rybiirsk in-
teruirt gewesen und nach seiner Answechslriiig ans
der Türkei wieder in diese Stadt zurückgekommen,
um sich taufen zu lassen.

L e tz t e s W o r t .

zu meiner, in Nr. 155 der ,,N.Dörpt.Z.« gegebenen
Charakteristik des Dr. Rauclyschen Go e t h e -

» Bildnisses
Aus Professor L. Stiedcks Pkittheiliitig in Nr. 177

der ,,N. Dörpt. Z.« sehe ich, daß die Herren Rollett
in Baden bei Wien und ProfessorZarncke in Leipzig
ihre Urtheile über die beiden in Rußlaiid befindlicheu
Oel-Porträts Goethes nicht auf Grundlage von
schriftlich ihnen übergebenen Merkmalen ausgesprochen
haben, welche ich nach· sorgfältigen: Studium der
neben einander hier in Dorpat aufgestellten Original-
gemälde gewonnen habe und auch Herr Prof. Stieda
hätte erlangen können —- sondern auf Grundlage
des Vergleiches der ihnen zugeschickten hiesigen Pho-
tographieii mit früheren Photographien, Holzschnitteiy
Kupfer- oder Stahlstichen und gemaltenGoethe-Por-
träts. Das heißt aus todten Masken den Geist
Dahingeschiedeiier — aus geistlosen Biographien den
herausgetriebenen Genius Verstorbeuer feststellen
wollenl Außerdem-bemerke ich, daß dem Professor
Zarncke eine sonderbare Verwechselung der bei den hier
in Dorpat angefertigten Lichtbilder von Goethes in
Oel gemalt-en Portyaits «pafsirt«seiir. muß. Er schrei-bt
an«P«x«-"of.«sp"7Ssztieda: ,,TjDas·«s-G»es1ch«t" ""a-nf deniRauchschenBilde istk··«"wszeuiger ssoiß iiiidviel rundesrfund gewölb-
·ter herausgearbeitets alsauf den«: Dorp"atex«-. Grade
das Umgekehrte ist der, Falll »So haben Alle, welche
hier in Dorpat die beiden Oelgemälde nebeneinander
betrachtet haben, obenan Herr Krügen und Herr
Mainonoff, sich ausgesprochen. Und Dasselbe sprechen
Schultzcks von ihnen gemachte Lichtbilder aus.

Wenn übrigens für »die Herren Kuustrichter in
Baden bei Wien und in Leipzig-die aus dem Colo-
rite, den Farbentönen und Lichtreflexen hervorleuch-
tenden Merkmale der hiesigen Origiualbilder keine
Bedeutung haben, weil sie dieselben nicht kennen;wenn Beide aber auf ,,Mantelwurf, Form der Weste
und Kräuseluiig des Vorhemdes« (hörtl hört! Kügel-
gen ist Schneidermainsellh so großes Gewicht legen,
so will ich sehließlich auch ganz handgreifliche ·-·«·jeug-
nisse aus nächster Nähe, und zwar aus dem« Materiale
der Bilder selber herbeizieheiy welches nicht Kiigelgeii
zugestutzt hat.

1) Die Leinwand des Dr. Rauchschen Goethe-
Bildes ist dieselbe b r a u n gefärbte, grobfadige
(13—14 Fäden auf dem Centiineter), wie die Lein-
wand, auf welcher Wielands und Herder’s Portraits
gemalt sind. -

2) Der Holzrahniem auf welchem Dr. Rauch?
Bild ausgespannt« ist, zeigt dasselbe RothbuchemHolz
und dieselbe Tischlerarbeit wie die Rahmen Wielands
und Herder’s.

Z) Selbst die Keilchen, welche diese Holzrahmen
auseinander spreizeu, haben in allen drei Bildern
die gleiche Größe und Form, sind alle an b eid e n
Breitecken abgerundet.

Dagegen das Dorpater Goethe-Bild in allen
diesen Stücken eine andere Viache darstellt:»s-«««

1) es ist auf weißer fesinfarbiger
Leinwand (17——18 Fäden per Centimeter)«·g«szemalt;

2) hat ein blasseres RothbuchemHolz und sorg-
fältigere Tischler-Arbeit;

· Z) hat Kettchen, welche g r ö ß e r sind, nnd nur
sei«n"e·abgesrund«"ete Breitecke haben, die andere ist
scharfkantigj « « i i i « « ·

Welches der beiden Goethe-Bilder ist wohl der
Coactane der Bilder Wieland’s und Herder’s, die
notorisch iurJahre«-1808 xin Weinrar gemalt wor-
den sind? «

« «

. » · Dr. Seidlitz.
(Auch wir erachten die Discussioii über diesen

Gegenstand hiermit für geschlossen. D. R ed.)

Wanuigfattigetn -
Adele Spi tzeder soll ernstlich mit dem

Plane umgehen, ihre abenteuernden Unternehmungen
nunmehr auch auf Riga auszudehnem Eine Bank
will sie dort allerdiiigs nicht gründen, sie soll viel-
mehr, wie der Rig. Z. mitgetheilt wird, in picanterer
Weise sich vorführen wollen, nämlich als Dirigentin
einer ans 36 männlichen Musikern besteheuden Ca-
pelle. Sie«hat sich brieflich nach Riga gewandt mit
der Bitte um Angabe eines etwaigen Unternehmers.
Bis jetzt hat sich aber Niemand gefunden, der bereit
wäre, dem Rigaer Publicnm den Anblick einer Mu-
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sikdirectorin zu vermitteln, die bis jetzt nur Lorbeerem
nnd zwar bekanntlich sehr bedenkliche, als Bankdi"-
rectorin erworben hat. «

—— Ueber ein Beispiel ausgesuchtester R ohh eit
geht den ,,Nowosti« aus Tolsolsk der nachstehende
Bericht zu. Der Tobolsker Polizeibeamte B——ow,
der sich auch früher nicht durch Mäßigkeit ausge-
zeichnet hatte, fing, als er unlängst seine Gage er-
hielt, erst recht zu trinken an. Nach dreitägigeni
Rausche war er in einem ganz exaltirten Zustande:
er schoß, indem er durch die Stadt fuhr, auf die
Telegraphenstangenz er witterte einen verdächtigen
Menscheii in dem Besitzer eines Zaubertheaters,
Fedotow, und während er in dessen Bretterbnde,
einige Stunden vor der Vorstellung, mit ihm sprach,
setzte er ihm den Revolver auf die Brust. Fedvtvw
hatte glücklicheriveise die Geistesgegenivartz ihm den
Arm in die Höhe zu schlagen, so das; die Kugel in
dem Dache der Budestecken blieb. Von da begab
sich B—w in das Gasthons ,,Kars«, bestellte Schnaps
und ein Abendessen, fiel aber vor Ankunft desselbenvom Stuhl und schlief ein. Der fürsorszgliche Wirth
Tschechowitsch, ließ den Besinnungslosen auf einen
Divan legen. Um Mitternacht kam B—w’s Magd,
um ihren Herrn zu suchen, und Tschechowitsch··be-
fahl dem Buffetdieuer, denselben zu wecken. Da
aber B—w seine Beine nicht gebrauchen konnte,
so nahmen ihn der Buffetdieuer und ein Kellner
unter. die Arme und führten ihn weg. Unterwegs
riß sich B—w von seinen Begleitern los« und griff
nach dem Revolver. Die erschrockenen Führer liefen
davon; B—w aber sandte ihnen eine Kugel nach,
welche den Buffetdieuer in den Unterleib traf, so daß
er nach drei Tagen starb. »»

Loralrn »sz«
Seit dem heutigen Tage— ist bis— auf WeiteresderWartesalo n I. Classe auf demhiestgen

Bahnhofe dem Publicum verschlossen, weil daselbst
Reparatnreii und und Renovirutigsarbeiten in An-
griff genommen worden sind. Provisorisch ,ist der
Wartesalon 1. Classe in »den bisherigenWartesalon
Z. Classe verlegt worden. z - · i «

- llirnrsjr Its-all. .

. .st.ssllrlersvict"g, 6."August-»k «-»- Wie von London
her gemeldet wird, hat Rußlatid mit Persien Ver-
handlungen Betreffs Abschlusses eines formellen Bünd
misses angeknüpft. iJn London zweifelt man nicht
an dem Erfolge dieser Verhandlungen. « T "

London, 14. (2.) August. Der die Themse auf-
ivärtsfahreude Hamburger Dampfer ,,Vesta« stieß
mit der ,,City of London« zusammen. Der letztere
Dampfer-ist sofort gesunken. Obgleich die ,,Ve»sta«
stark beschädigt worden, gelang es doch den An-
strengungen der Manuschaft, sämmtliche Menschen
zu retten.

83rgrdin, 17. (5.) August. Ein gestern in einem
Piöbeliiiagaziii ausgebrochener Brand konnte erst,
nachdem mehre anliegende Häuser mitergriffen waren,
bewältigt werden.

D·clgsad, 14. (2.) August. « Das amtliche Blatt
publicirt die zwischen Serbieu und der Schweiz ab-
geschlossene provisorische Haudelsconventioty worin
der Schweiz ebenso wie. England, Italien und Nuß-
land das Recht der nieistbegiiiistigteii Nationen zuge-
standen ist.

Housianiinoprh 17. (5.) August. Ein Jrade des
Sultans ernennt Savfet, Ali Saib und Savas
Pascha zu Commissuren für die Unterhandlungen
mit Griecheiilatilx

Cll r l r g r a m m r
der Jntern Telegrapheii-Agentur.

St. Zteietsbnrgz Btontag, 6. August. Wie ver-
lautet, wird der zur Zeit hierselbst weilendr General-
Gouverneur von Tnrkestan, General-Adjutant von
Kauffinann, nicht mehr auf seinen Posten zurückkehren.
An seine Stelle soll der frühere Commissär von-But-
garien, Fürst«Dondiikoiv-Korssakow, in Aussicht ge-
nommen sein. "

Odrsfm Montag, 6. August. Das Erkenntniß
des Odessaer Kriegsgerichts in dem am s. August
beendeten politischen Proceß verurtheilt fünf der An-
geklagten, nämlich Tschubarow, Lißogub, Davidenkm
Wittenberg und ·Ligowenko, zum Tode durch den
Strang; "Frl. Gukoivskaja ist zur Ansiedelung nach
S.ibirien, die übrigen 22 sind znZwangsarbeiteii bis
zu 10 Jahren verurtheilt worden.

London, Montag, 18. (6.) August. Der ,,Timos«
wird unter« dem gestrigen Datum aus Kalkutta tele-
graphirt: Jaknb Khan hat mitgetheilt, daß er imper-

flossenen Frühjahr von GeneralKausfmann dreiBriefe
formellen Inhalts erhalten habe. General Ca-
vagnari antwortete hierauf höflich, empfahl jedoch,
alle künftigen Zuschriften durch die Jndische Regie-
rung zu übermittelm

Conrslikrichi
Nigaet Börse, Z. August 1879.

« Gem. Ve r! Ruf.576 Orient-Anleihe 1877 . . .
. .

-— 93 —-
-

576 » , 1878 . .
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.
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.
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.

—- 102 -
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«

Fu: die atevänis·kk—vssuliåihsktiitzh-"««·«Dr. E. Mattiesetr. carni- A. HTffelblott.
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Von derCensur gestattet-» Qorpqty d» 7. August 1879.

Yette Ysrpikche Dxitnng

Dritt! und Verlag von CpMcktti eint.

, 1879.
Miste-ei· Ee-iiverhei-ieisis— s« g·g I kej«c · EYYSEYYEWW Sonnmer - Theater····B«oi· günstiger« swittcrung - Ho ss«· · « . Sonnabend den 11. August 1879 · zzVozszellungszMzttwochds Au«

« ·« under; das « Von der Commission zur Verwaltung des Holzcoitiptoirs wird hiemit «« · ·

««

« - 1879. »Zum I. Mal (ganz neu): Les;
··

·« ·« «« «· ·« · bekannt gemacht, daß dieHolzpreise auf. den Holzhiäfcn vom B.«Au-
· qustlB79 ab Im Nachstehen en fes gesetz wor en. , . .

- .· . . .. s Anker-g 9 Uhr— Abends- · thellungen) von Alfons Dodezsund Adolf -
- Fetozhnltiergertoirgkkttücsdes nah. Hof.

·; 2 SEND-H « 1 « Faden Eueruholzu I 11—12 Werschock langl 4 · 50 « der eingeführt. werdens · W' M. m W« - «
Dsiziih gii.l·l..st«i·g··Bl’ Witterung 1 Faden, Ellernljolz M? II 9——"lo Werscbock lang .«4 — DE« v,z-.90«0» AUTKUS VIII) 8 Uhr« ·

··"» ·· · « Wird es Mit· · -1 D Faden Tannenholz 1 Arfchin lang .... .
. . . 5. » 25 ~ s —————————————.———·-————-—« s. ·

Soøorocrhcmz d. 11. day. «. 1 U Faden Tennenholz Ju- 1 11—12 Werichsock lang. 4,, , D t st · lIIOZUCILAIIZOIZÄG«· «·vex-s·oh0be11. - lE] Faden Tannenholz Eil! 9—lo·Werschock lang .3,, 75 , n «sÄ F» · ·
· .· o i · · · « « "·

«

« · . · · « -....·« «
« · « C« ·

- - Mghjmfkgskqksgij habe» Zutritt, I - Z»75 » In unsererAnstalt beginnt am Montag, m THIS» del! 10· August «
- ·lilli·kie··ä. Pers« U) Kol- Kmilek W« ·-1 D Faden Grähexcholz M 11-9——.-1.0 Werlchock lang «· 3:50 s: Fu· Bis· Augustfum 8 uhrh DE· Bin· zum YOU« .«j· «« ·«ggfzg3·hzlh g· Uhr, du UFadenEspenholzJE l Z—l2«Werfcgocklang .·3,,40

«, EIN« e;«;l«ect)lfcc«ttkgullae«h«meg3ellEr . «« «« ·

" «· ». ·« - un außerdem werden die 3 up. iirje en Faden wie früher erhoben. s ~ . ·

« - H L« . ; ·«—s·«—·—» Die Holzbillete werden aus der-Handlung des Herrn Umblia im Natchmlsass 3 Uhklm Schulloctlles -
·« »Ich wohne« gegenwärtig im Dr. Goruschkinicheki Hause Nr. .14 am großen Llilarkt verabfolgh Zugleich wird U« en« at- . . ·. :

·jy.·««lt·ii«clsx,cr’schen Hnusc, Eingang bekannt gemacht, daß es jedem Känfer freisteht, das dem von ihm gezahlten Dom« de« Esdilxlxslilr Schweden n
stfon der» .loh«anuls·-strnssc, 2 lkrcps »Preise entsprechende Holz aus· den offen zugänglichen Kasten« der Reihen- ————————————...s— R «. h . s .·jpcn···hoch.j« . ·- . folge nach, nach eigener Wahl zu entnehmen. « . lOIIIOIIOJOOIOOIOOI »Hm-Illig? Zkkantastlsszhes zaubV
«( · · IIOfg.·-Ädv. Juli. Halle. ·Dorpat-, den 7. August 1«879. » · » « « Der— Unten-ichs; jun» . El? S« U! END« W« sksksslijsskss ·

·« Im Namen der Verwaltung des HolzcomptoirM . · a··.····

f·e·uc"l.i,«e»sxieo.h· eine« verh«äisieki·a.·w·elche « .»;sgutc"Yscljulkenntnisse besitzt; und der « O
Lestniscljens Sprache· mächtig ist· «
..·«s.-.--.s·g-Wilslte.scfsttst,· Kaufe-tu Nr. 2.

- - iiiitisisspr en . . . br Morgens. H? · ·
«

··«

««· · ·· ·’.·«-«::«";-« · · · « · . - · . - s .
· Hi; Voktlieilhaitc

lsisttllfchttilllsdstslg ZULPOESISDUIZ Oder « - Hiermit. die ergebenste Anzeige, dass ich meine spkgghstqggg 3-—4 Uhr« Nach-n. i? .Ui·9kllVUB«G9keg9Uilkll.
111-U·- Wiills Eis· et« s UND« Wen« · bei-den Geschäfte: aus der Ritter-strengste iil « « « · l· ·—··-««·«—"—"···«·——·

Nällere.s.Boscn—str.Nr. U. . « · « '

- « -
· iiii««i·»» · Zs lllssksls fiir den Jahr a 11880 »F»»·»»»«J«I«Fl«««« lllld HQICXIIIUIOPISIIISSG 11l drls Haus de! lsksll «

««- - iiissiiiji san-onus v. Ugget·n-steknhekg, Ecke der Kahn— zssikizh tszksoliltltsz sxgsxslbsszTeiz. atzäzjjh .« . . ... «·.
««d«9«k««««l9««;ks9h9p, xgzsjs9h9n«"undseskx,j-· strnssc und. des Barclnpklntzcs Verleg-et! unddas
sehen spreche mächtig, Oder viele . ttelleslzoculitm Dltttwmtllxsli S« August · jiig . riir nie ern stärkste» hesnehcen min- dcntschcts sen-je· cstnischcssszsJahre eihemlweihgxeschhkt xvoxgestehs »in-its c. ekiiffueu werde. s - «

.sclehhet,.suehi steile-Io- Deteui Res Nishi-I . «—-.. .· ..
. . . . . ikisi««««" sen ans Aufnahme-sonntags . llal9"·lck« «-« i?sneeeirende henehen sihre nähere Aar. sspiiiii

·

·T Indem Ich fuiszdas nur blsher mBO reich— iiiv am 9» W; 10 Auges: sinke-innen · weiden« bis zum Ast. August·send! bitt. il. d; in sc; Mattiesekacs lichem Maasse geschenkte Wohlwollen bestens danke, s: : Mexdungen dazzjwekden am 8A» ask . d, J; entgegen zntzmmen HEBUOIUIIO-UU(IT-Zigs-·«EX«P9«1« niederm« liiiilki bitte ich mir dasselbe auch fernerhin bewahren zuweilen. Lilith. entgegengenommen In der Diesen— · g -·· N · ·legen« -« -."«..«« · - -· · Liiikiiiilm ·. « · «« · sc· ·c «· ·· · Wliiiiimd tak·T«chlZ l] Iildl? Cl E s
-« . - «· · -- s ·« Will-sit · sI« HEFT-WEBER ern 18 hfrrTscuslnttnnria di: ihr-ZEIT? « is· Derpet hhdiiige ·is« - . - .i--·«. . « . . - »w- ·. · »

« ,- ; ··· ·. . s« " · · DE· dazu. Ullcllltgijelbar vorher. Dei· Ulltckgs
eh« eh« "mittlereli Jehrersswelehe se— -«
»,ssvohl..cl.ie jener-e »als· euch. diegenssere ·
wirchsehekc fuhren kenn, hennndisehe- Fast« T» Pl. 1 . · - ·Butter zu bereitet-r. und« Ida-s· Räson · ~ ·-I-. J: · . - m·

. ·« . le. ’ g «· l ·......k.., sen» .i...5r.--.-. -r.-.k..... 10 Hist« Bhwllllllllg » . - . Maul« « o
Vstäinstrs Nr. 7143 Thus-Nr. 1«5.« erhält; dcrFinder einesgoldenensjsgsls -« « « « - « s- . empflng Und empfiehlt

klngcs mit hcllblaucm Stein. Äbzulic- ·, ht »· l» if -:
·

-
z. . . . · fern in der Akadcmischcn Masse beim wunsc zu« Tau ex« « befindet: sich S · · -

. . c er. -... . teinstrasse Nr. 6.
ikxuksk -

.iX-·,z. « skotcrshnrgcr strasso Nr. 11. - . « —TJ——————«-nekleine
—————···————

seiiiiisiissrhsissiihsiss s s --"sz"7«""— hleineprivabstunden · ·
- , - . », s s wird verkauft neben derßürgermusse «· sm ««

· Will« «! El! ««- Sks Eise? Sinne« VII-Fio- 011 · 111-US« uon 2 ·.Bnnlncl««n nebst Stallraukik surwird· sur das Land. gesucht. Das, Na- bei . . E» Vpgek Sizii-esse. Nr. 01 zu vertan-then. . «A» sszhaszhgnmznn» s« keine» « 6 Pferde Und am» WirthschaftzbbYereiis DorfstiAßigaslchk Straße Nr· Yo« — ». · « Msrktstkesse Nr— 2, aueknlichkeiteti ist vom l August :c« . .

.· U U O. · -—«.-"————Hsp—·—j.-——js—— Erz! . - « » .· «
,

’»" s» «
·Elin gut; erhaltenes tafelförmjges
». . « « «« « . Bngljsche und russische · · Lysjkgßg 1k(;«h« ·

- GOVTMCIICC - se«
«· «· ·

««

· · Nr. 18 Haus oger. u ese en « «

· · · « « «· H H, H; Th h· Z N·5 »
·«venlo-’—l2 Uhr Yverrnitcege « IV. E. .Wol«sj’cos. I (lf,sks«s·e"k,jselbst HIIZHJY »Es? H» Znasntztmtttekllicnj Erd änptszn g

der von B—lo Jahren zum Mira-net«-
·

- O Its«
Vsgststiseketsits

·

- . - OCYOCYOIYOSZBZIGIOIZIIAZIOCXIO sieht gesucht. Spreehsssimde v· 10 his VISLLSVLV———-E N«23·—-—-—s
««

· in der Äntiqunnotsdlnncllnng von « »
·

« · · 11 Uhr Vormittags« s 010110111111110011011111000
» ««·«. « just« -«« -Zunl bevorstehenden. setnesterwechsel empfehle ich . Ein« Hkkahkens Mnsiklehrerin -«« - speine grosse Auswahl « « O .schijxätnhiedgzlbäianisten Stein · · - r Z. ».»·«.«»««,.Y««· «» « « · «

«
. - « »« « « · wag« «. « » . . « .. - - · « « »L!E.- VIgEY S nusiksnsaooii fexrcgthhgrtgkssstrixxegxrichtete?

·- · - · · · « ·· «· -
-....s

zu urtheilen. Melduxigen werden ent- schiiskei eihe llälsmaschine.·"ein clavick
· » , : is« sz« "««··--«sz - m neue« U« «B·9bka-U·Cht9U Bxemplaiken gegengcnommen bei dem Herrn Kreis- u.-kdiihcl« werden verkauft Botanische
,. » - . . Ist billig-est kreisen, ferner: · - « Rentmeistcr Jacobson im Rcntoigcs ·str-..Nr..12.· s «· ·.-«enapäehlt s - s - . . « » - » «» » hänge» « agssssssqscsscsspsosssoggggghe Eh e . s schreit- usui Zeit-liess - Materialien L n. ~..... .2.........r.... irr. 178. Anker-are.-—-————————————B«.«i.ed«Mkrktstspassek g————————-a·lsMath·esen«

« · jeglicher A Ists,- sovvie··· . · R die lUSSIITSUVHWISFCUSODAFVSU Stück« Grossmuth bleibt —-· no daas sie
· « · « « · · - «;

.. · . «.. hat, ertheiltgründlichen-Unterricht in der sz G« l· h -z»». D— d -siilllsziilll · silllliiliilsz · THIHiII
«

liest-holte— nnd tlontodiuohotz Noth-Banner etc.
«« Elemeutar ·Hath9makjk EEHFÆZELEU Mk? nesFerßLFkLeZe"-I,·! « - s s « · - «· · - ·

-.·, III« · U··s, w, · · · - W Hashglkxällckllkz ZZIILITKITTSEXLUMTTV den Werth der Achtung finden.
- . Hh ht 11 . .. · ·

· s «

, »

:··,.«.Yigaskoes·»Yoro-rinnt Z -
.. W W....lk:k::f:k;:.s. .......

«i«x«j«..«vo«x·szijg«lich«c·e·r,«d"cr· besten· ausländk · lnst?
· .

p- · ·
-

·

lll;Jgzåixhåsxgdeslszkiågjmskåzseern · · Buch» Mark-lieh,llnegxäntertoltenlloitsung donations-it, .« 3 4 z; Heinrich Masizy eY«m» Skug «
Yxeårlläilfern zu E« biknljgsyln preisen· B. at. - kassse r« ·

- kann freundliche Äufnashme nachgc- Ynmpil chifllailkh «·
«

- - i· TM« magst« o e» wisse« ssssdss s« es» su« »kr- Dkkespsss »Du-it« reist-««
-ne ei--«-;-«-»»-·-«--;-;-«;i)-is-

~«.·s«tn,rke grosstrageudc · - Einem hochgcchrten Publicnm Dorpats und Umgegend hiermit zur An— Zwangs-S So 9 IJZFNJJ lkinterzsäss UXZUZJIE ehssrzhssmssd
.·«. llktlltcckskClltlsctt ? zeige, dass ich in der Pctersburgcr strassc Nr. 29 eine -VI— ·Skß- V· Wiss-11, Schillixtgr DRITT- TAFE-«7S K. pi«. 100, werden verikauftsteinstn

»· · FFUFFDEPAFLHZMZZF GuZYewFFYaI33»-·JF;»F
·
«· Ein vollständig separirtcs « · Zwilchelkitakioneus «»

«Woliultntss eröffnet; habe und bei mässigcn Preisen prompte nnd reslls Bsdishuvg . Mk« Harz«- -- c . Igsiliictgudsim vPnamllifelr cidpsxgztPtföhktkenvxß «»Welches-K rknovirttil «? Znknxner Tit: zusj9heke» . « · . t FTLIUOUVPCO «« Fagngie,h.Mårf, Dem-sen, Dietrickn It. Rasatkin
cngL iic e en äs is an er . . .

.

··
.

·

..
.. gu e c ·ger,wle auc un a n act-s. .Tochelfersohen-strasse« zu Hierin-innen. s« PZUSIIIOL ehässubehtxnr 81121128180117 dass TO« Commlsslons Geschäft« ««

Andreas-herges- lachzuclit . wijjkkgggztsknhochtuugkm««Nähcr«es in »der Bäckerex von E. « eteks arg U erlie- WV Hoclmohtungsvoll
·· »

· werden verkauft neben der Zur— . Vom is. August.
—-SchabcrL

««

« « J. «CI. - ogermusse bei E. Tages. o Bären» M» is; « Wind«
· « Eihe rehevirte sz I. .O zo» e. Eis-««- nz; s w e—-
. Von heute ab empfehle die langervviinschten Zlmllztlhcsthetl im « T—«·4Ab»F«-t
.von«3——4 Zimmern ist zu vcrtnicthcn

««««
«. . · · · « KUMETH - Wzst——s·—-Wa lgraberkstrasse Nr. s, am Dom. ;··· Z H T « «. W · lM«z« l 4««13«9 ——«—

»» z- i;«;'sE:-";t-
. . .- ...I .- -. .-EIU kuhlgeksHskkTsllcht ein gut :«.«-,«-«·"i««?· «« s TH- "«,s·.-,--·:·.,--·, .

- IZLF Pitsgol —12.4«1.0·—, S;
im. Städtchen l« otkerten ssub J» G» meiner stahlwaarewklandlung und im« Holkcomptoir an. Dachpfqnnkn zu haben« Nähere Aus- Istiåxzxstetäe vdejsxeäupekMrmitgtäll gilt tust« lesV-Zbittet iman in Matticsens Buchdxn w l, he« Ums« wir» ertheilt Lodjmstkaße Nr. 7, M«x·«:f·««23·«57 si. zigissshi ·

-«« «
s

U« ztgssVxlids lUSCISTZUJEESIL · · O m Da« parterttz links. 13-i«htigee Mitte! vom 18. Aug. Ho.52.



»Es: t82. Mittwoch, lieu 8. (20.) August 1879.

um kisk kitms" · « Erscheiyk «täkjlich,«sp «.
««

auögenontnicii. Sömxi u. hohe« Fksttagr.
« Ausgabe um 7 Uhr Abds.

Dis. Expeditioit ist von 7 Uhr Morgens
bis 7 Uhr Abends; ausgenommen VVU

1—wi3-Uhr· I Mittags, geöffnet·
Sprechsbdx Rehgction v; IF« Vom«

· « « « Preis in Dorpati «·

jahkiich e; Nu, hats-jährliche, Reh-S.
wierteljährlich I RbL 75 Kop., mynatlich
u «. « s J?5-KDP-. « .

s . - Jjkszch »,a;xswårt»·s;. «

jahklich »(- Rvc Ho Kpp., hat» 3 Nu.
50 Kost» Ijkerteljx «2 RbL S. «« ««

ZFIVHEIJJIII der Jnspkllkk bis· U ·YEV)V»«VUUIILTUCZ»B. die füufgespaltene

spgpgszkjkk odek »peretxszNA1,4m kszetsxYreVTUkkskk »Jnsert«1o»n s. 5«Köp. Durch— die Pest Y«« -inq«bc-cdt.JUIEVAEEIIUMchIEUMPOS Kvps (’30«Pfgi) für die Korpu3zei1e. MPO VI erz e» b.".UV1e v Argan g. Ulsounemqnfs »und Jus-Hatt vermitteln: in "Riapga:sz.«d. LangerpitzJÅkäxsf
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«« Die von einigen Blättern gebraehteNaehrichtseines
Concordats zwischen Rnßland und dem Vatikan
wird bot: Tdem römischen Beriichterstatter der ,,Pol.
Corr.« als zum Nisindesten sehr verfrüht"bezeichnet.
Wohl seien vorbereitende Schritte zur« Anbahnung
der hieraufsbeziiglicheti - lisnterhandlnrigerr »unter-nom-
men, »aber«- schondiese vorbereitenden Schritte stießeir
auf »so viele Sdswierigkeiteic ·und Hindernisse, daė
gegriindete Zweifel «an - der Möglichkeit seiner Ver-
einbarnng in« dieser Richtung vorhanden-sind.«7—« · s

Die Erbitterung der P-ntteiei·ts" in Deutschland
wächst-von Tag szir i Böses"Blut· hat in den
Regiesritiigskreisery wies— insbesondere« beim. Fürsten
Bismnrck, Namentlich · die -"bson- « Lszder Fvrtschrittspartet
aus-gegebene Parolegenrachtt -»De-r "·Herr-Reichs-
kanzler "Fürst Bismarck muß fort von seirientTPlatze-««".
Als Beleg» dafür mag folgendö osficiiöfe Aeiißierung
dienen« »Wie· - man Haus«« der Volks-Z.«ersieht-—
schreibt die ",,Vrov. Corresp.« ·"—— ist »die! Lösung:
Fort mit Bismarckl welche von der ,,Parlamen-
tarischeir Correspondenz« «« der FosrtfchrittsparteisauW
gegangen war, auch-« von den: Central-Wahlcomii6

der Fortschrittspartei gut geheißens Arsrßeirdenr er-
fährt man , daß die ,,Parlamentarifche Corre-
spondenz« das leitende Preßorgan der Fort-
schrittspartei ist. Wenn nun« eine Partei. diese
Losnng officiell decretirt, so kann dieselbe» nirht
mehr als das Erzeugnis; einzelner Dnrchgiinger be-
handelt werden. Die Losung trat in dieser Offen-
heit nicht einmal -«in der Conflictszeit auf, weil die
darnalige Fortschrittspartei« sich noch scheute, direct
cin die Rechte derKisone- zu greifen. Man sieht,
niie sehr die ,,Prov.-Corr.« sind! Rechte war, ·als sie
die Fortschrittspartei " eine r-e.v-u l t i.o n är e
Partei nannte. Als erschwerendeiUmstände treten

w. . ·.· - fix ;I««:i«.»;:.- « :-.
«

noch chinzn die vom« Kaiser "ausgespro«chene. Willens--
Meinung, soY lange» «» er «— lebe, Z· nichts« Esaus ·" ·- »die« - Dieiiste i
des Fürsteiis Bismarck zu"«ber"«zi"chteir,sk«s»iinds der! wahr-
lich nicht geringe DaiihsYwelcheiiikdlieisdeiikscljeMatten!
dein Kanzler schuldeL «S.llia1i·s knn«i1-Isage1r,2 E! daė kleine
solche« Lbsuiigp unter «» ähnlichen« J TsVerhältiiisseii bei—-
keinetn""V«oIke·- don einer znrechiiitiigsfähigeix Ossksjssciisteik
angenotinmeiie worden ist und knirgeiids«?«·swvnsi der-Ge-
sammtljeit der Nation« geduldet worden! wäreÆ sSelb--
redend - bleiben - die fortschrittslichm Blätter— · . die . -A·nt-"
wort auf derartige sderbes"Ausfälcke«"siiicht» schuldig» ·—-—"

Als ein« Zesicheiis der sZseit berdiient : wohl« iksniigesührt
zu· werden-«, d·"asz-Jdie--:«No"rdd. Heilig. Z« neuerdings-
zwei! Zuschristeii uns« « ihrem? Lesedkreisesuerössentkichtzs
welche ganz ernsthasti fürEdle!·4—s1«:Wiedereinsiih«rnii-g--
derspPriigelstrafe pläidirenscs : .s:.-:.-««:·«j««.s

· «« Der Streit. über T- s den .Wortkaritssi der« Rede cdes
EnitnsminiftersisvøussPuttkammer s«i'in.Nösliik. hat-deri-
,,«Reichsånzeiger«si veranlaßt, I den".s"Woxtl-aut-. der; vor-»
nehmlichstent streitigeti Stelle« jin .is.issolgejider- Fassung»
wiederzugeben« J ,,Mits"sbesoiiderer. FreisidesiicndjkGenngss

thuung« habe— ich csdies von Ident- :Herrn-.Vor,redi«rerit den—
Verdiensten meines« Herrn Amtsporgängensksp
Anerkennung vernommenzp .-ich.«;fvezre«;-Lmich-.dieser: Ast-»-
erkenniing - um so«smehr,- «·- Lalsj ich! sniichkx ihr-.-d«nr;chgus«
nur« anschließen kann, . wenngleich: ich.,"--·swiesx-xirljsio·sseiix
bekenne, n i ch t- i n a— l-sl« e sn w es· e n« t lki ehre:
B eizki e h n n g e nss den kirchlicheti und politischen
Standpunkt - . meines- Herrn Vorgängers theilexzsuxsiix
kann ans eigener Erfahrung -bekunde·n,«.-s.mit.i-welcher:
bewunderuugswürdigeii Energie und Thiitigkeitsideicx
Herr Ministerskkifalkwäshrend seiner 7·jährigens.k2lmts-
fiihrung i«sich· die. Pflege und. Förderung. : des« sgesanunk
ten Schulwesens, des. höheren sowohlspwie desjuiede-«
ren, hat asngelegeix sein lassen. ODasürs gebührt; ihm,
der Dank des Landes, auch allerxDerer, welche ihrs!-
anf seinem Wege nicht immer mitvösllsigem Einver-
ständniß haben folgen können« . . . Diese Mittheilung,
bemerkt die Nat-Z, des Reichskanzlers ist in der
Formswesentlichx milderspals alles-is jetztjbekatriiteii
Versionxeiis.scder—Rede. «. xWirskbrrnhigenz uns; jedoch dar-
bei, daß wir jedenfalls »Dasjenige«vor»iiiis.haben,
was Herr. v. 2Piittkanimer sagen wylltes nnd unsere
Erfahrung weist daraufhin, wieleicht Mißverstiisiw
nisse an das gesprochene Wort. sich aukuiipfeini xAber
auch in der vorliegenden Lesarts wirddieRede den-
selben Eiiidriick hervorrufeii niüssen, welchen in wei-
testen Kreisen die ersten Notizeii herborgernfeii haben.
Als Resultat des» ganzen Vorganges blieibt d«i-e.au«s-
drückliche Erklärung, daß die Ernennung-des. Herrn
v. Puttkakritiier in wesentlichen kirchlicheir und— politi-
schen Beziehungen den B ru ch ·nt«-i.t d en. s reist--
herigen Regierusiig.s-.Gk»xxkk.dsäsztzezz
bedeutet« Die Befürchtungen, . »: welche . an den; DIE-ni-

sterweehsel geknüpft-wurden, bestätigen« sich Eso vollk
stäudigzk und« Infan- wirdknunmehr aufhören miisseij-s,
diejenigen sals Schwarzsehers«zn«bezei-chnen,s welche die
uumittelbarekGefaehr einer Reaction sbeljaiuptetenx Es
bedarf-·« demnach · »nur«- einer s.cleri"cal-conservativen
Mehrheit imOViiiichsten3 «"-Abgeordnetenhause, um
dieses«neueszkPrograsinut durchzuftihretu Um so Emehr
wird sieh?-dieisliberalekPartei— bemühen. müssen, ein-
so trakkrigeskEkrgebni÷ von tinserent Staat-e abzu-
·--.--Atn«-13«"-(1-.) Augsnsts haben in Münster die Ver-s

handlnngeu der: rheinischsweslfälischens1 katholischen
Gesellschaftsl begonnen-z -De3r Verleiuf sdieseri Bera-
thungeti Iiswirdl

·

schon icumt deswillseit srlonks besonderem?
Interesse seinys weil«nuch die Bedingungen, Tunter denen
der:kntholischetcslerrisss eine kläerständigiiiigs mitslder
Regierung: rfür miögklichihältzsizitrErörterring sgelansgeii
wexdengnsz ,-« -· , -" s s

· sxMir -der -Reeonst-rur-tion- des «« cisleithnnischeus
Miuistekbttut istxdisesseitsdeiiijJanuar vorigen Jahres«
bestehxeirdefsöstersrekichisehesMinsisterkrisis beendet? worden.
Damens. hatte, Ldas " liberale J«und « verfassungstreue Ca-
bxisnet Atierspergzseitie sTdimissidtis Oeingereichh Zwei! es
sich-in der FrngefsdesAusgleiüystzwischeii Oesterreich
uud Ungarn ·"sbsi·pti .»j·5«er - liberalen »und. lverfassungstreneii
Vkagoirität sdesz reirhisräthlichen-Abgeordnletenhausess im
Stiche E gelassen «: Dis-als: Z: »Die TDimissioiist dess Cäbinets
wurde alsbald angenommen, das Ministeriunjszjedosch
mit xder - xixrteviinisdischeiiE Fortführung· - der? Geschäfte
beauftragt-« weil »sich JimixAbgeordiieteiihniusek kkeineMak
joritätx für nirgend: s« sivelches—-..posi·tiv«e«i Slsrograsiism "z·n-saxninerisand . Jenes« JnteriiiüiiftiscumziEwsiederhdlt durch
neue Ditnissioiisgesizrche Ader—- Miitiistesess tisnsterbrischeuk
wurde cimtsisiivFebruar d«-«J.k««-sdnr"che die Entlassung
desi-.eF-ürsten« Lluerssierg mild» indes LsMitiisters — Unger »in
etwas» .»ms·odifieiästxxsi» »Die Eiibrigens iMitglieder « des iCaå
binets xsnugirtent Insuter ! der· Führung! Stteniayns in—-
tkeriniistisrh fort, -während?·-G«ras«ITaafsie,s sbis dahin
Statthalter von-I-TirioJ-l, I previssorischs das? Poriefeidsille
des Innern »Über-nahm«« SeIswnrde-von!-Seiteii der
Regierung faerb«l—esskfoisrtregilert, Tbis-·«e"·ii««dlich, : Juki-h« Be;
willigung xdes Budgets, die sechsjährige « Legisslatnw
Periode. .- des Reichsraths am« s17.nkMc"i«i "- geschlossen
werden ko11nte·"—-—»—.»Erst -.bei den Neuwahlen trcit
Graf T asa f·«f.e. " aus dem Kreiseseitiersinterimisti-
schen Collegen hervor. Graf Taasfe ist kein Gegner
der Verfassung, aber einGegner der absoluten »He·-
gemonie des deutschen Eleu1eutes. Er glaubt, das
WohlsiOeftxerreichs werde besser begründet, wenn die
nichtdeiktscheti kElemeiite snicht unterdrückt, sondern be-

rufen werden, seine-n ihrer-Zahl uud Bedeutung-nn-
gemesseuen Lkiitheil a·n der« Regierung ihres gemein-
samen Vaterlaudes zu nehmen» Die» unbedingten
Anhänger der Ijetzigen Verfassung, die liberalen »Ver-

fassungstrenenF verloren bei »den Neuwahleti diespbis-

her— sbehaujitete«Majori-tät. — Sie? erlangtenf kniikrIdile
gleiche Zahl Sitze,· iuies· ihre Gegner,ssdie" Natioiinlem
die Clericaleti und— Feudaleiizs Jn Folsgesdessenließ sich-
eisn parlamentarische-s Ministerium nicht« Izu Stande
bringen. Graf Taafftzniit der Nenbilduiigs dessCcw
bin«ets«beastiftragt, hat denn, auchs eiu Æiriissfterium
zusammengestellt, welches-aus beideiidsjsijskftelii des
künftigen Abgeorduetenhauses ausgewählt ist;- - s «- Ju- dem
CabiiietTTTaaffe sitzen neben dem liberalen Schspser
der neuen Uösterreichischeii »Kirchen- -:"i-nds«T-Uiit·e"rrichts-
gesetzgebung Stremayr Eder s« clersicalesGeisckf Fiiszlkesihny1i,
ein - Pole ? und zwei Czechen « neben» kfiiiifI Dizntkscljenxs
Neu? istsEdieL Berufung» sseinesÅxlikinistkers Ifür-"«B-ö«h««iieH«
denn! darauf« « läuft die Ernennung» desTsDiszsfTksPrazakz
des«Führers der» mährischeii-«Cze·chen,1s"«öffenibar2lji4iiizäis;
Alle-m« Anscheine --uach stist es sTiden"i·i··i-Gjsafeiil· ssJaafse"s·gejåfk;
langen, die spTCzecljeri inrGrsoßeuediiid 2GaiFen"i"sVs-dn·
ihrerTIAbstinenzpolitik abwendigs zucknacheus
den, östekreichischeii Biiitteku findet« isdasisikeiisesssMiinsix
sterintnsp « jedenfalls-"IYn-i-chts" den freudigsten EinpfcHiigIJ
Dies-i,,-N«. Frx Presse« shält die;Zusammenfetziiiigstdes
Ccibinets Tgaaffessfiir »,-,unmöglich« und bezeichnet-das)-
felbe"· als ·,,-·ein"sExper-iinent«sder gefährlichstenssiiskfij
",-,g'efähr·lich---f-1«1r3 den— seiissheitslichen BestandI deskReichesz
gefährlich Ifükr Edie T·"schwer«- errungeneiis vesrfassusizigså
niäßi gen? Freiheiteii", gefährliäy --f-1"1r7««die WÅiPthsYLIFTiftIichL
und »fi1"ianzie-ll·es »Qrdii"usn«gE,-" am — gefährslissieii «—sfiiirs sdeu
ohne-hin« schwer« erschiitterteii sGlaiibinid aiip dasskqdiinlas
mentarische Regierungssysteni»iiis Oesterreiclyisxs YpAndere
BliitteTrssiud« niiiider « sexcetitrischs « und niesfen -T7deni««ss«ssCsn·I-
binet,-" diesseits-Fortbildung und definitibeEGestnlttiiigz
iisamentlielj siii Bezug» Lauf « E deiissFinsaiizmsisnisterpostesiy
erst« isiiij 3Parlament? erfolgen diirfte, ««- 4 ein? «"" Juki-I?kThesisl
nur prouissorische Gestaltung ·-«" bei. isDesrsi,,-T-«ages«boteti«
schreibt «aussiMiihre«ii, daß ersausploewikhrterj Quelle
die Nachrichtl erhalte-j- e"s-ishatideils«e siäjspTjejtzsti riieljtksktini
die Bildung «eines—Tdefinitiveiyje sonder-i! sswiseders Inirr
Tini·- eiiik P r osvsi ssdsriisf ehEsze!ss"EEi1«binet,Ikiiisms ein
Miitistseriunis aicls Hhödxsx + Das? åiieiiierMiiikifitericimss zhäitse

« nur dckfur « zu s .forge"ii,«s« daßdiis Budget nudiWehijgefetz
»voktirtswerdenx Dur-eh das uene:-M-in-sisterii-um.erhält
dies-liberale— Partei« esiuessGalgsenfrists sehe »so-Si« zsum
ernsten «Prin«c"ipienka"1npfie« koinmt ; sie werde sdiefesseit
hoffentlich ibeinitzeu,- s— susin Igeriistsetk iin s sdeii Wahlkamqtf
schreiten zu« können, wenn, ; wie «es- n-icht« «c,rsnderssinIö-g-
IichkAdieu Ilxxfljpjsxxsig indes» AbgCprdUkt.s.JIrl)»gx! ls,s»» Cxkpigti
die nothwendig werden wird, sobald die Strohmäiiiier
ihrenPlatz« verlassen. - «—

Zur Andraffyasirisis ssregistrireii wir füriheiuife
nur dies kurze Ptittheilmig des ,,Pests.-"Lloyd«.«.,eksdaßssdeir
Graf in den letztenTagen dieses -Monats. aussiszjeuæ
bes in Wieni eintreffen« wird, xworauf den-n dies-Git-

»"·"scheidu11g-über« sein DimisfionsgefxuchsgErfolge« x»ifqll.

,iJskai1ikktseou.«s»
Der Brandt boirSersajewoxsszes s s

·
»

· " « ·Se"kqjeivo, 9,IAi1"gujst-«·T(428. Ju1i).jj
Gestern gegen Sjllhr Nachmittags dröhntett«"spdrei

Kanonenschiisse rasch« hintereinander «vom Castell gegen
die Stadts Sofort wi1ßte««"·"alle Welt, daė es« sin
Serajeivo brenueszund zwar am -«r«echt«en Miljatfchkrp
Ufesrj jAlles eilte anf«e«rhöhte"P"1c11cte-,« um Näheres
in Erfahrung zubringen. «

» T «·

" «« « « :

Ein· Blick« getiügte, um dasentsetzIiclze Unglück
zuierkenuety das die bosnische Hauptstadt betroffen.
Gerade in derspMitte der Stadtsschlngeine stirbst-
bare Lohe zum· Hinunel empor; saber » "a«uch·«an zwei
anderen Stellen waren Flammen sichtbar. Um ·77«Uh"r
Abends bildete dassogenanine Latinluk oder latei-
nischePiertel eine einzige« riesigesFlannsnej Wind-
stöße "if-o11«å)"iordost» trieben die««colossale« Rauchsiijile
gCgF1t.S»1TlHTVEst- kkdtzdevt schosseu auch gegen« Nord-
westx bald neue Flaunneiigarbeii empor. Das Feuer
hatte Die «FI·"A7«!8"-JV»fCPhstkTßC (ehemals Taschlihanp
»Gasse)-1«1«bers«chritte11,l« das »H6telAi1stria«, endlich anch
den« BesistaiiTBazarj mit» dem angrenzenden Tasch-
lihan ergriffen; An« dem hölzernen Glockenthttrni
der katholischen Kirche· leckten bereits die Flaume»

nnd ziingeltetc an «, den Mitiaretgaleriert derriiächst-
gelegenen «M«oscheen empor. Trojnmelwirbel "«u"1id
Hörnerschtuettern erschallteit JboxkallenRichtungenz
nsiistes Geschrei widerhallte inspdetf Straßen. " Alles dies
aber wurde von .dem dnnipfeii Bransexi kracheuder
Balken, niedersausetider Steine und«zusaunneiistürzeu-
der Pianern übertöut Je näher spmau dein Brandc
kaut; um ·so verwirrender wurde dassp eutsetzltsche
Kracheic und Versteht, um so tiberwältigeiidefiaitckv
die Ueberzeugungz daß gegen solches «W1’«1«th·enszdes
fllrchtbarett Eleineutes Meuschetikräfte ohinnächtig siud.

’) Aus der Presse. . « . :

z, »Alle-Unistände. schielte» sich..-Oer;s;chwore-n zrihabety
--un1.·Serajewo.-. einer .völli..geus-Katastropl)e zu Liber-
antsivortem Seit Monaten hatte. its» nicht. geregneh
,s»engende,Sonneugluth.- hatte, All-est a1»3ge;dor.rt, spalle
Wässer Sserajeivos nahezu. versiegen z,ge tu.axl)-st. .D«ie
eideückegide Schivüle dexkxletztexiz Tage istssuxrdek geradeiu
denxixAsuxgenbliekekx in; denn; der Brcriid -.·sg—lcs.br"a»ch«,- von

. niächktxigeii,-. k rasch« - umspringen-des: . Windstöße« xunteas
brochetie szEndtixiflx wollte ».es.-»: das:-Pc1hä!IgsI:Ikß-I . ssdgß
.vou z fremde« Hixndelslettteir hedeuteiidexe Mieiegsen
vonx leicht entziindbaveai Waarzeix im . diehtbevölkertsten

Theil» der— Stadt .angehäuftcxwyxdetts«ioareux-sxsg ««

. HAn der. Stelle, an; welcher sder Beaud.sxetit-stanp,
war. gleich. im ersten· Augenblick Idie xVersioer sit-erdrei-
.tet,.--.daß das..Feueri. durch unvorsichtig-es.-iiBersiegeln
von Spiritxusfässern entstanden. wäre. Duxeslpfpätere
UMfWgE wurde-»diese Mittheiiting wohl bestätigt und
die Uzrheberschaft eisueiit .-Bed-ienst2eten,s. . Llsndreass Pe-

—trovt»cs, des; Haudeslsmamies M. Sporerkiaixs Ungarn
..zt.igeschrie»bon.s.»Thatsache.ist, sjdaßxxisiasch 5 Uhr-»Noch-
mittags . »imj·»-Haxc-se .des;;. SimoxSokotovics jin-der
HadfchkRisticsgasse plötzlich ,e.ine .s;chre.ckliche. Determ-z tiouz gehört; und s· gleichzeitig. »die kNaehbarschaftpxioie
durchzein Erdbebeii - erschüttert- ivnrde « Allein» zder

Nähe. befmdlicheirPersonen stiirzteiy uachdexn sie-siehvon ilzrer Betiitjhuiigxersholzh inizdesii HofSokolrvicsc
»Ein; inächiigex Flanjmetisäiile srhoėd-ort« zempor und
-gleichzeitig» ergoß- sich breuneuder Spiritus in den
Hof-mit) tilder die Thiirschwelle »in die Gasse« Pkan
versuchte: denspdoerhältigxnäfzizz kleinen-Brand sofort. zu
lidschety aber sdie Fxeftigkeittses Feuers, dieksfixrrhtvor Hipeitekeii Explosioueuspund der Nkangel .au,f.?ösch-
mittels! verhinderten das Gelingen desBersttcheåx

sSo pflanzte» ,sich der-Brand, aus sdemi Hofe des
. Socolovicsxzuitächst altfxdiexsiachbarhäuser des Lipp-
khläkeks Pleyel und» des GroßkaiifmaimsHadschi
Ristiks UUV so. fort-Festes. das.Latiiili1k, und endlichvottpeinenrissliahala (V»ier:tel) zcmtandern fort« Manbxsot

Alles . anfx um dem — Weiterdringen des Brandes Ein-
..halt--zu thun,- allseiii derpsOroanxmaschte alleuAiistreip
gnngen zunichte. «. ».

« - « «« :

.:. Endlirhentichloßssnxan ssichks die Dächer der der
:-Br-audstätte« zunächstwgelegeneirdjäufer « abz-nrei(ße1-c.
Aber-das wütheitdje Elenpeiit xanachte förmliche Sätze

-.1"1ber;.-ze«hn-, zwanszigzjsp ja hundert Häuser ehsinweg.
-Wä-hrend«n-tan den. Brand Ein dersFershadiastraße zu

»localifi-ren versuchte-ging dasxsxzkvei Gassen-höher— lie-
gende Qffisriersfpiitialis in- der sTfschernaluschastraße- in
.,Flannuen:arcf,--uud während-Tausende -im Centrum
zder Stadtdem iFeuser seine - Grenze ;zu: fetzen sversnch-
steil, sigiialsifirtex Feuerfehelink vo.in»West-EndeseSera-
gjewo’s- nächst; . dem - großen csMilitätspital -(N»r-.- -36),
Joaißäder Brandsiauchxink denn« iiolirt :geleg«en"enk..Han«ie

ktnsäthaxiisSo xfchrecklsischxwar das AuflodernJ-1der« Britinde,
xdaß einen:-.Angiensb1ick-la11g Einzelne ·if-ürchtieteii, pider
: Brand; sei. an» verschiedenendPunkten » der Stadt— syste-
matifch angelegt worden« Kurz, allesJiaßnahnieii-er-
:wiesen : sich indem; fikrehtbaren Ferner— gegenüber als ohn-
mächtsigx bis man ssgauze Mahalas mothgedriurgen

.preissgab, nnd ins. weitem Bogen! srnn d:ie ckdrentienden
z. Vierte-is dnrsch s Niederreißen «. Idee— Diieher . und s Holz-
bestandtheile derHäuferzeiuensiliitrg szn ziehen ssich
einschloß. -

sz

«

Aber auch i: dieses-s«- herotfcheåähiittel hatte nicht
ganz den »ersehnten.-Erfolgszfl ein anderer: günsti-
:.gerer, Umstand kam den—-Rettungsarbeiten«zu Hilfe.
An der neuen· othodoxen Kirchez -au der Begova-

;Dschamia.. sammt» Viedresse,. an : anderen? größeren
. Vkoscheeuz an der. Feuer-Trauer» des Centicschen
Hauses« in »der : Tfschemalusd)astra-ße-- Lbrachi sich endlich
die Wnth des Elementes Vor Allem aber» ssteclkte

.ihin der Viiljatschkafliiß trotz der WasserartnuthxdurchJseine Breite » eine « natiwliche Grenze« Ohne diese
wären; wahrscheitilich. isätn.nitliche« Regiernngsgebändtz

»ja spsgar ganz Serajeivoein Raub ders.Flainn1en- ge-
; worden. ·- An einzelnen Puncten wasres xnahe daran,

. . «.

daė das Feuer vom rechten «Ufer.:«:a-nsch über disexMisl-
.jatfchka. hi tiübergreifeic sosllten; ; Die aufs» dens- ikDächeijii
des linken Ufers xwkostirtenxLente vermoschteii kaum
mehr: .a-·nsznhazlien,» ..::s.-—oe. - stavk - : sengtes sdie sGiutlyxvoni
irechten igegens dcps-.--Jsinke" Uferx Dise-V-besehitiig.sbe-
shütete xsjesdochx Serajeivox i vor zgänzlichesrj Vemichtniigz
das Feuer ..blieb.s anfsszfrechte-xufevxsbejchxfänktxiuefsine
der erfolgreichsifsen RetiungsniaßnahmeiiEssai-PS dein

—rechteti·-Ufer« bestand. . inxx der· Ableitntisigxeiiiexsäsvöiii
Castellberge herabfließenden Baches Hans? seinem-Visite
in die Straßen der .untereniStadt,-x welche wiss-»diese
.Weis e? wenigstens soiveiti unter- jWcisser gesetztcsxcvusrdeiy

- das; aus : denselben: cunmittelbar »: dies: Handspritzeat nnd
kLöschgefäßezgespieist werden konntenkxssxstssx gis» Es; i«k;,

Das ·« Flußbett der: Miljatfchka disez"iie, »« als: ,«wich-
"tigster,- weil Jnächsten! Rettnng-splcctz. - sHnbjleligkeitseeih
Einrichtungssstücky «— Luxnsgegienständizx Wwellende
Polster, Handelsartikel .jeder.t-A«rt undiMerqgenkAlles
wurde« ans: den-«Hätiser11,s Magazinjenånntcd Fädkil

sdee xechieii users«siukidas-:Fixkkeen dekxzzMiijgtschkai
geschleppt» Auf, Meiji«-groben :Fl1ißkies, cshalbkgsism
Wasser, icanipirten die? Familien-Werpsgatizeirs Be-
wohnerschrift der any-die Misljatschkacxpalkgksklszstldsll
Mah.alas, während; die- Jfranens nnd-s Kinderxsaiisk den
gegen die Berge zu -liegenden..M«I)AITs1-«T11f DER-HEN-

kgrenzenden sFriedhöfenpixvderi in den nächsten; Gäjrten
lagerten« Dies -Mätinercsivareni indessens nnsoerdwxsseii
an: der Arbeit; Trotz .-.ih1«-es Fcetalsismits legt-en ausch
die« «Mahomedaiier überall mit— x wacker xHaiidi Jan.
.Gepadezu Ubkksp Uebermeaifchliches aber leistete »das
.Militär,« alletiysvvrran die: Piomiiere nnd dies-Genie-
soldaten.. DieåpAUfvpferniigz Ausdanev nnd-Hinter-
müdlichkeit der Mannschasftzx wie der Oxfficiery cui-zieht
fich jeder Befchreibung.» Das hervovrageiizdste Bei-

«,spiel gab . der Landeschef und evmmandirende General,
Herzog .von.skW1«1-rtembevg, se-lbst. »: e-Von1-eæste«-ii Alard;-
schiksse an bis zum granenden Morgens-war- »der
Herzog rüberall,-- wo es galt» dem ElementesdiesStirne

.
«

« .11 . . ,:· r« «s.«.-«."«s;-- ««



Ueber die Ursache seines Rücktrittes werden noch
immer die verschiedenartigsten Gerüchte in Umlauf
gesetzt: neuerdings scheint die allgemeine ,,Regiernngs-
Müdigkeit« des Grafen mehr in den Vordergrund
geriickt und seine Stellung zum neuen« Coalitions-
ministeriuni als weniger maßgebend für das Ent-
lasfungsgesuch hingestellt werden. .

Ueber sieben Monate hat »das englischer Parla-
ment getagt nnd haben somit die Vertreter des
des Volkes Zeit genug gehabt, um zum -Wohle des
britischen Reiches Reden halten und Beschlüsse fassen
zu können; Das Resultat der Gesetzgebung ist, wie
die Schles Z. in einer Rückschau auf die verflossene
Sessson urtheilt, gleichwohl hinter demErwartungen
zurückgeblieben. « »Von den bereits am 13». Februar.
Seitens »der Regierung angekündigten Bills über
eine nene.Con«cnrsordn1»:ng, Verbesserung des·»su1nma-
rifchen Gerichtsverfahrety Regelung des Eisenbahn-
Wesens, Reorganisation der Kreisordnung, Einführung
des großen Schwurgerichtsgesetzes in Jrlaud, über
den Militårstrafcodex und über das Bankwesen,
haben nur die »-«beiden· letzteren Bills Gesetzeskraft
erlangt. Die Votirnug der Bill über die, Umwand-
lung von Banken mit· unbegrenzter Haftpflicht in
Bankeii mit begrenzten Haftpflicht war mit Rücksicht
auf den

»,
vorigjährigen Bankbruch der Glasgower

Bankspwelchie eixne große Anzahl, von Betheiligten·
und Unbetheiligten mit ins Verderben »hinein·zog,
durchaus» geboten» Außer von der Prügelstrafe
wurde» »das-Interesse; des Hauses von einer Menge«
anderer Dinge meist auswärtigen Charakters gefesselt.
Ueber den Krieg- und den. endliehen Frieden mit
Afghsanistam über den Feldzug gegen» die Zulus
nnd» die aus demselben resultirendeu empfindlichen

Einbußen an Macht und Ansehen, über« den Berliner
Vertrag» »und die zu dessen Ausführung getroffenen
Maßregeln, über die Verwaltung» der Insel Cyperiy
über die Frage, wie dieenglische Protection über
Kleinasien aufzufassen und durchznführen sei, über
die beständige Geldnoth der Pforte, über »die
ägyptische Afsaire Je. —— Angelegenheiten, die das»
englische ",,Interesse« von diefer oder jener Seite
mehr oder minder in Ansprnch nahmen, sind viele
kurze-und lange Reden gehalten worden. Die Zeit
für— seine— gründliche Berathuug des Budgets wurde
dadurch »etwas geschmälert. Jndesseuzfehlte es auch
in diesem Jahre · dnrchaus ··nicht« an der längeren
Auseinandersetzung der Parteien über die Finanz-
politik der Tsories Da aber der afghanische Krieg
glücklich beendigt war »und der Feldzug gegen die
Zulus zu guter Letzt günstigere Aussichten eröffnete,
so wurde die abermalige Vermehrung der Ausgaben
inFolge der erheblichen Kriegskostenin Asien und
Afrika ohne großen Widerstand gutgeheißem Die
wichtigsten Debatten waren wohl diejenigen über
den» auch in England immer fühlbarer werdenden
wirthschafilicheit Nothstand und über die Reform des
Universitätsxunterriehts in Jrland. Bezüslkch V«
ersteren Angelegenheit wurde sdie Einsetzung einer

zu bieten. Jhm zur Seite standen der» General-
statische-f» Oberst Albori, »der Stadt- und Platz-
Conimandant General Obadic, dann der Chef der—-
inzneren Abtheilung, Regierungsrath Sarg, Bau-
reserent Ballifiund der« Sanitätsreferent Regierungs-
rath Dr. Amrus griffen selbstthätig fördernd. in die
Rettungsarbeiten ein, gleich vielen anderen Beamten,
welche» freiwillig alle Kräfte einsetzten, umszu helfen,
während ihr» eignes THab und Gut den Flammen
zum Opfer siel. Einer der Thätigsten im Retten
war auch der englische sCoiisul Mr. Freemanm
Dankdiesen vereinigten Anstrengnngen gelang es
nach zehnstündiger Arbeit, insoweit Herr des Eletnents
zu werden, daß gegen -3 Uhr Morgens— kein neues
Object mehr vom. Feuer ergriffen wurde.

Bis Nachmittag war nicht bekannt, daß von der
Bevölkerung irgend Jemand verunglückt wäre. Vom
Militär erlitten sneun Mann» bei den. Rettungs-
arbeiten mehr oder minder erhebliche Verletzungen
Nach genauerenspSchätzungen. sollen an 760 Häuser,
6—800- Magazine und Lädeir niedergebrannt sein«.
Zu einem Rundgange um das Brandgebiet bedarf
es einer ganzen Stunde. Der. Schaden wurde auf
viele— Millionen Gulden .geschätzt. Thatfächlich ist
derweichste Theil Serajewos niedergebrannt. s

Amschwersten wurde der meist orthoxe Handels-
stand, in nächster Linie dienrahouiedanische Gewerbe-
welt getroffen. Nicht unbedeutende Verluste. erlitten
uuch die aus Oesterreichcklngaru augsesiedeltey
Handelsleute Verhältnis-mäßig sehrschwer .in;-Mit-
leidenschaft gezogen wurden auch zahlreiche Ofsiciere,
dann Beamte, darunter s viele mit Familien, welche
Nichts behalten haben, als was sie am Leibe trugen.

« . Es war eine der furchtbarsten Nächte, »die Sera-
jewo und seine Einwohner durchlebt haben-s Bis
weit über Mitternacht waren alle Höhen und Ge-
birgslehen zu beiden Seiten der Miljatschka taghell
beleuchtet. Eine gigantische Qualmwolke lagerte
hoch über Serajewo, blutroth gefärbt. Weithin in
V« VEVSE hallke das Toben und Wüthen des Ele-
mentes, während aus dem Flußbette de: Miljatschka
das Angstgeschrei der Kinder, das Hilferufen der
Weiber niarkdurchdringend durch die Nacht tönte.
Das Geheul von Tausenden herrenloser Hunde
vervollständigte das schauerliche Concert.. Hoch über
den brennenden Heänsern irrten die Tauben der
Begowwsdschankig wir! und rathlos im Kreise um-

Commissioii beschlosseupxs,..:.:--xwelche übe? die— Last? d ErLandwirthschaft eine Enquete eröffnen soll; die-J
letztereAngeslegenheit erhielt ihre Erledigung durch·
die Errichtung einer confessionslosen Universität inDublin. —-« Dem« Cabinet Beaconsfield .ist es auf;
diese Weise gelungen, nur die zahlreichen -

Pächter »und Grundbesitzer durch die Aussicht auf
eine spgseriinderung der »«bisherigen» Handels- . und
Wirthschaftspolitik zu bernhigen nnd für sich zu ge-

swi1nien," soifidern auch daszzGrys der Vertretertvon
Jrland vorläufig auf die-Seite des Tories hinüber-
zuziehem « « . . . «

Diefranzösische Regierung hat, um die Ein-
pfindlichkeitxDeutschlands zu schosnen,. nicht nur den
Herrn Laxnbert zur zDisspositionsp gestellt, sondern
auch einegenerelle Verfügung erlassen, um die-Wie-
derholung patriotischer Unzukönimlichkeiteic zu. ver-
hindern. Der Wiinisterrath beschloß, die· Präsecten
und übrigen Beamten, welche beiofficielletr Festlichkeiten
Reden zu halten« berufen sind, zu veranlassen, daß sie
vorher ihre Reden dem betreffenden Minister vor-
legen, um sie an maßlosen Anslassungesi zu »ver-
hindern. Die conservativen Organe beschuldigen die»
Regierung denn auch bereits.derzLiebedienerei »ge»gen
Bisniarzck.-- .D«»er t,,«R.c»itioi,izal«, will. wissen ,; daß eine
Wechsel im Ministerium des Answär-.
ti-ge·11»·bevorstehe. »Das Blatt« schreibt: »EinSchweizerBlatt meidet, daß der- französische Bot-·
schafter ». in Berti, sherr Chall2emel.-«L-ac our,
demnächst seinen« Posten— verlassen wird, s Man

schließt daraus, daß Waddington, dessen Bemühungen
inxscRumänien und zGrieclxenleaindpcmxcht von Erfolg
gekröiit waren, ghnse Zweifel nach der Rückkehr« der

Kammern seine Entlassungbgebezii wird. Die unbe-
streitbaren Talente und-»die Beredtsamkeit des HerrnChallemel«-Laconr« würden . ihn ganz natürlich « für

diese schwierige» Erbschaft empfehlen« Der »Na-
tional«,· sonst»regiernngsfrenndliiiz hat· von jeher
gegen Herrn Waddington Oppositions gemacht, daher
diese Andeutung nur mit großer« Vorsicht aufzuneh-
meu sein»wir.d. « . . s . "

. » Die Nachricht von der Gefahr, in« welcher König
Alszfons XII geschwebt, hat«-das« durch die vielen Un-
glücksfälle in der königlicheii Familie ohnehin alar-
mirte Spnuienxin ne1ce.Unrtthe,versetzt. .Steh-t doch
die Dynastie noch-Winter, nur auf zwei Augen; weiß
rnan«d·och-,- daß der Tod des Königsxabermals einen
Bürgerkrieg heraufbeschwörenwürde - Alfons XII.
selbst aber hat trotz . der verhältnißmäßig großen
Segnnngen, welche seine kurze Regierung dem Volke·
szu Theil werden ließ-, noch keineswegs überall festen
Boden gewonnen. Auf der rechten Seite intriguireii
die Carlistety die clericablegitimistische Partei, auf»
der linken» die Revolntionäre und Fortschrittler :· beide
den Augenblick erspähend, da sie, gestützt auf die
niilitärische Macht Lirgend eines ihnen zuneigendeit -

-Pronunciamiento-Geuerals, die Zügel der Regierung
an sich reißen können. Welche gefährlichen Elemente
die Armee in dieser Beziehung birgt, haben die

her, bis eine nach der andern« wie irr-Verzweiflung
über die Zertrümmerung ihrer« seit Jahrzehnten« be-
haupteten ..Nester, in die· Flammen stürzte. - Am
Morgen sah man auf der mächtigen Knppel keine
einzige sich sonnen- »

. . « .

. .
. Das- Feuer in.»de«n großen MagazinenSera-

jewos war noch nicht vollständig sgelöscht, die
sTriunnierhaufen rauchten noch,u·nd" bereits trat die
vom Landes-Eommandirenden eingesetzte Eommissionzusammen, um über den Wiederaufban » zu berathen
und denselben in Angriff zu nehmen. Wie während
des Brandes die Bewohner sich überzeugen konnten,

»daß die neuen Herren. im Lande beim Hereinbrechen
einer großen Ealamität die Hände. nicht müßig in
den Schooß legen und fatalistisch . das verheerende·
Element gewähren lassen, sondern werkthätig zu-
greisen und-das Aenßerste · ihrer Kräfte anspannen,
um zu svertheidigen und zu. rettetysswas der feind-
lichen Macht sich sabriiigeri läßt, so werdensie auch,
wenn. wieder verjüngtsihreStadt ans den— Trümmern
aufwächst, Vergleiche ziehen. können! zwischen »der
gegenwärtigen-und. der sfrüheren Verwaltung» Ein
niedergebrannter Stadttheil blieb unter sder türkischen
Herrschaft oft» Jahrzehnte ein Namen-Labyrinth, dem
Zufall nnd-der Willkür blieb es überlassen, wenn da
und dort wieder eine neue Ansiedlung erstand, erst
nach Generationen und oft überhaupt niemals
wieder» erhoben sich neue Straßenzeilen auf dem
Grunde der zerstörtem Hoffen wir, »daß die Haupt-
stadt Bosniens unter der fördernden Fürsorge der
österreichischen Regierung rafch wieder erstehen und
schöner sich aus der Asche erheben werde, als es einstgewesen. « s—-

JUanni-gfaltigrs.
Professor-Dr. E. B esrgman n’s Besin-

d e n hatsich soweit gebessert, daß er schon selbst zu
schreiben im Stande ist. Einem dieser ersten Briefe,
der an. einen Freund gerichtet und noch mit Bleistift
geschrieben« ist, entnehmen wir nach der St. P. Med.
Wochenschr.« folgende selbstverfaßte Krankheitsge-
schichte. " .- sz -

» Würzburg, den S. August. -n. St.
,,Also heute sind es volle sechs Wochen, daß ich nach
einem Operationscnrsus mit einem heftigen Schüttek
frost erkrankte. Die von einer Absceßeröffnung in

»der linken Achselhöhle (zn PsingsteUJ herrührende
Wunde war zwar sast ganz, aber doch nicht ganz

letzteti Debatten. im Senat erwiesen, wo zahlreicheGenerale einander» die verrätherischen Thaten, deren
sie sich· seit dem letzten Jahrzehnt zur Verfolgung
eigener persönlicher Jnteressen schuldig gemacht hatten,
gegenseitig ist«-öffentlicher Versammlung vorwarfen
unterdessen herrscht: in vielen Theilen des Landes
selbst Theuerung und Hungersnoth Handel und
Wandel liegen, »darnieder, die Ernte, welche schon
in! vergangenen Jahre nicht das genügende Qnantum
ergeben, » hat »auch diesmal den Erwartungen nicht
entsprochen, da ein großer Theil der Getreidefelder
von Raupen und Heuschreckenschwärmeii « fast ver-
nichtet worden ists Der hohe Kornzoll trägt auch
das Seinigedazii bei, die Brotpreise. in abnormer
Höhe zu erhalten. »Die Folgen dieser Nothlage
haben sich bereits» seit mehren Monaten in er-
schreckender Weise fühlbar »-gemc·rcht. · ,

Wie gestern gemeldet worden, hat der Siiltan defi-
nitiv dieEommissare zu den Verhandlungen— mit Grie-
chenland ernannt. Einer derselben ist Savas ,Pascha,
welcher obwohl Grieche, so doch als Gegner
der Abtretung» von Janina bezeichnet wird. «— Ob die
Verhandlungen unter ssolchen Unistäiiden Aussicht anf
Erfolg haben, muß dahingestellt bleiben. « . ·

. Aus Huiti liegen Nachrichten vor, welche die
Abdanknng der bisherigen Präsidenten Boisrond-
Canal bestätigen. Am. 17. Juli hat er sein» Tjlmt
niedergelegt und sich insgeheim an Bord eines fran-
zösischen Postdampfers nach St. Thomas. eingeschiffty
Sofort bildete sich ein ·"Revolutionsausschcc÷ von 22
Mitgliedern, welche »denn-verschiedenen Parteien, -. ent-
nommen waren, und trafMaßregeln zur Wahrung
der Ruhe. Diebeiden Kammern werden. in verei-
nigter Sitzung das neue Staatsoberhaupt wählen;
man hofft zu diesem Ziele. ohne neues Blutvergießzen
zu gelangen. Der« flüchtige Präsident hätte übrigens·
sein Amt ohne Dazwischentreteti des-Ausstandes nicht
lange mehr geführt; im März 1880 würde

·. seine
vierjährige Regieruugszeit abgelaufen sein. Voisrond-
Canal ist ein «Neger, stammt« aus dem Süden der·
Jnsel, war bis zu seiner Erhebung anf den, Präsi-
dentenstuhl Brantnjeinbrenner und hat weder Europa
noch New-Yoek je besucht. Sein? Programm war, das
Land nach der demokratischen Verfassung von 1867
zur-regieren, indessen blieb er gewöhnlich bei den,
guten Absichten und überließ die Regierung seinen
vier Staatsministern,;die denn auch machten, was sie
wollten nnd sich durch schlaffe Handhabung— der Ge-
setze besonders anszeichuetein . ·

» Inland E
Ivkpnl 8. August. Der in. unserer Montag-

Nunnner wiedergegebene Auszug ans dem R e ch en-
schaftsberichtdes Oberprocurenrs des
hl g. S h n o d erwähnt in seinem weiteren Verlanfe
der Thätigkeit der· für die Rigaer Eparchie ivirkenden
Bruderschaftem Dieselbe war vornehmlich nach zwei
Seiten hin gerichtet: auf die Entwickelung der· Volks-

geheilt. Mit dem-Frost —- Erbrechen, Diarrhoe,
bald darauf«Husten. Jch dachte an ein Erisypeh
aber selbst am anderen- Morgen (Temp-. 41,2)
zeigte sich dasselbe nicht; dagegen fand Ger-
hardt im unteren Lappen der rechten Lunge einen
Jus-irrt. Erst nach»zwei Tagen erschien mit-großer
Vehemetiz das ErysipeL Enorme Schwellung des
ganzen linken Armes, Blasen, Hautgangräti am
Rücken, daneben hohes Fieber, Benommenheit
u. s. w. Jch ließ l an Volkmann telegraphirem der
in der Nacht daraus bei mir war.- Er schloß. Eiter-
infiltration des Arms aus und erklärte, »einfaches,
aber sehr schweres Erysipel«.· So war es. Der
erste Fieberanfall am 25. Tage, nachdem mir» Kopf
und Gesicht während 15 Tagen zu einer unförmlichen
Masse angeschwollenwarenz Gerhardt nnd Rinecker,
sowie smein Assistent Angerer -behandelten mich —-

ihnen danke ich wohl mein Leben. Sie fürchteten
Tod im Collaps Da saß denn« die ganze Nacht
meine Frau mit Angerer an« meinem Bette, spden

Puls- fühlend. Jch war im Zustande der völligen
Stumpfheit So wie der Puls fadenförmig wurde
und .aussetzte, öffneten sie mir den Mund nnd gossen
Campherwein oder Moschus einq So ist.es drei
oder mehr Tage gegangen, — dann trat der ganz
allmähliche Temperatur-Abfall ein. Nun abergleich
neue Leiden. Um. den linken Ellbogen ein großer
Absceß, der ohne Chloroform eröffnet wurde; am
linken Unterschenkel ein ganz allmählich entstandener
enormer, von der Mitte bis zum Sprunggelenk
reichender, —- Onkotomie in der Narkose Dieser
letzte Absceß liegt noch im Lister und wird hoffentlich
bald heilen, damit ich wenigstens sitzen kann .

«.
.

Die Hauptsache kommt eigentlich noch: der Lungen-
infarct. Nachdem er mich in den ersten acht Tagen
fürchterlich dnrch Husten gequält hat, ist er allmählich
bis auf ein Geringes geschwunden und schon seit
Wochen kein Husten mehr. Gerhardt meint, er
werde spurlos verschwinden, — allein mich ärgert
es doch, daß ich nicht mehr mit meiner Lunge re-
nommiren kann. . .

.« V » «

"—- Der Eisenbahnun-fall auf der
französischen Ostbahn. Die Straßb.
Ztg. erhält einige Einzelheiten über den bedauer-
lichen Unfall, welcher sich zwischen Nancy und Beze-
lise ereignet hat. Ein Laus 22 Waggons besteheirder
Extrazug hatte mit den Festbesuchern der VezelcseH

bildnng funter der orthodoxen Bevölkerung der habi-
schen Provinzen und auf die Jnstandhaltung der
orthodoxen Kirchen. Von den bestehenden! zehn der-
artigen Brüderschafteii thaten sich im Jahre 1877
besonders durch ihre Thätigkeit hervor: die Baltische,
die Spasskoje, die Pokrowsche in Goldingen, die
Peter-Pauls-Brudersrl)aft in Riga, die Oeselsche und
Tuckum-Talsensche Bruderschast . Die Baltif ch e
B r uders ch aft, welche 824 Mitglieder, darunter—-
134 beständige und 690 Jahres-Mitglieder, zählte,
richtete ihrHauptaugenmerk auf den 1876 begonne-
nen Bau» eines Kirchenschulhauses in Ubbenorm im
Wolmarschen Kreise, dessen Rohbau auch im Winter
1877 fertig gestellt wurde. Unter Andere-n versorge
die Brnderschaft acht Schulen mit Lehrhilfsniitteliy
Büchern u. s. w. Die Ssaratowsche Abtheilnng der
Baltischen Bruderschaft (1874 eröffnet) assignirte
700 Rubel zur Gründung einer Prämie- des Naniens
J. Th. Ssamarin beim Rigaschen -Lehrer-Seniinar
für Esten nnd Letten. —— Die G o ldingensch e
Bruderschaft wurde dnrch den Eintritt von
202 iieiiesrr Mitgliedern erheblich vergrößert, von-
denen 100 als beständige Mitglieder eint-raten. Be-
sonders groß war die Zahl der in dieselbe Eintre-
tenden" imGouvernement Kostroma und— in den Gou-vernements des ·Weichselgsebiets, demzufolge inKostrosma
und in Warschau Abtheilungen errichtet wurden.
Damit· wuchsen die. Mittel der Brnderschaft um ein
Bedeutendes, so daß sie zum Jahre 1878 über ein»
unantastbares Capital von 60,000 Rubel verfügte.
Jhre Hauptsorge wandte die Goldingerische Bruder-
schaft dem von ihr bei der Goldingenschen Kirche er-
öffneten und unterhaltenen Asyl zu, das— .42 Zöglinge
vollständig Jinterhiszelt und 40 exteriieZöglinge zählte.
Die, Kosten für denUnterhalt betrugeu 6000 Rbl.
——- Die Peter-- Pauls-Briidersch-.ast in
Riga fuhr fort, ihre Anfmerksanikeitihrer estnisch-
lettischcknssischen Schuleznzx1wenden,- welche» in dein
Rechenschastsjahr 111 Schüler hatte. Von diesen
waren 66 Orthvdoxq -1 Katholik und 44 Lutheraner;
nach Nationalitäten geordnet: 39 Rnssen, 70 Letten
und. 2 Esten Das Pkinisteriiiin der Volksaufklärrcng
nnterstützt diesezSchule jährlich mit 450 RitbeL Die
Mittel der Bruderschaft erhielten duzrchdie Schenknng
desk Grafen Komarowski inifBeixragekppfkl «1.0,000 Rbl.
einen bedeutenden »Zut»v»achs.» —- Die Oesels che
Br n d ers eh aft unterhielt «— eine Knaben: und eine
Mädehenschulex »Jn der ersten zählte man 38 Schü-
ler, 20 Orthodoxtz 17 Lntheraner und 1 Katholikz
nach« Nationalitäten geordnet: 7» Rassen, 30· Esten
und 1 Pole. Die Mädchenschirle hatte 25 Schüle-
rinnen, von denen 10 Rnssixrnety 10 Estinnen und
5 Jüdinnen waren. —- Die von der Talsenschen
NikolakBrnderschaft unterhaltene zweiclassige Schule
wurde 1877 von 50 Schülern und 7 Schülerinneri
besucht. - . «

H— Mittelst Ukases des Dirigirendeti Senat ist
für das Jahr 1879, entsprechend dein Allerhöchsten
Ukas vom-W. Mai e» die Anshebung von 218,000

Linie um 1 Uhr den Bahnhof verlassen. Ungefähr
200; Meter von der Haltestelle Xeuilly entfernt
zweigt sich ein kleiner» Schienenstrang ab, welcher zu
den Kalkgrtiberi der Herren Weber und Nicot führt.
Wie kam es nun, daß die Weiche dieser Abzweigung
geöffnet, statt, « wie es durch das Betriebsreglemerit
vorgeschrieben ist, durch ein Vorhängeschloß festge-
halten war? Durch den vorerwähnten Umstand
lief nun der Zug in das Nebengeleise und rannte
mit— Gewalt gegen die Stoßb«alken, die sich am Ende
des Stranges.··be»s·andeit.- Der Locoinotivführer hatte
wohl, sowie er sich auf falscherLinie erblickte, zum
Bremseu gepfiffenz es war jedoch zu spät, die Ma-
schine war schon am Ende des Geleises angelangt
und »die Katastrophe unvermeidlich. Durch die Ge-
waltdes Stoszes wurden— die Waggous einer in den
anderir hineingeschobetn die Stoßbalken zertrümmert,
und der halbzertrümmerte Zug rannte in die Kalk-
gruben «Die «Gensdar·me«rie, Beamte! und eine
große»Mensch·»ei-imetxge begaben sich« sofort von Nancy
auf den Schanplatz derKatastrophe. Der Unter-
suchungsrichterkonstatirte,»daß das Un glü ck d u r ch
ein e vYe r bjr ech e r i seh· e H a nd herbeigeführt
worden sei, und scheinet: mehrere mit dem Eisenbahn-
dienst bekannte »Per·sonen an der furchtbaren That
sich betheiligt zu haben. Das Vorhängeschloß Mk)

dietzKette, durch welche die Weiche gesperrt war,
fand man durchgesägL Fünf Personen wurden ans
der Stelle getödtet. « Unter den Verwundetetn deren
Zustand hoffnungslos ist, befindet sicb Ei« Schuk
lehret, dem« das Rückgrat gebrochen· Ckkccl 30
Reisende wurden noch verwundet, die meisten sehr
schwer. Vorgestern amputirten die Aerzte vier Beim:
und zweiArmez fünf der Verwnndeten liegen hoff-
nungslos darnieder. Das »EVCUEMCIIT« Hehklllpkeky
man hatte am Vorabend des Unfalls ein Judividuuni
in der Nähe des Bahnkökpers umherschleichen sehen.
Das« Vpkhängeschloß des« Schlagbanms war abgesägt
worden, die Stange des letzteren fand man drei
Meter von ihrer Stelle entfernt liegen, als man das
Gras der Böschung abmähen ließ, um nach den!
Schrosse zu suchen; das Jetztere wurde jedoch uicht
aufgefunden. Jm Fall die Urheber dieses Ver-
brechens entdeckt würden, fragt man sich, ob das
Strafgesetzbuch Strafen enthält, durch welches ei»
solches Verbrechen gesühnt werden könne.

jgsszåkuje H"zxpt««skhe« Yeii4Anng;« 182 1879.
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d
werde» 400 sManii inehr ausgehoben, als« aus em

Gouvernement St, Pete·rsblirg. - Das mägroßte Con-
kiugent mit 6986 Bianu hat das« Gouvernement
Kle3iI:,s;e,llZlIIgi-st« Se Excellsvzb der. Chef des

Medjejnnk -Departements, Geheimrath P e l 1 k a u ,

d» Ztg. f. St. us. L. die neuen Barackeuhat uach » » »
» .

des Stadtkrankeuhauses dle Reimerssche Augenhelkz
qiistitir middle Jrreuanstalt zu Rothenburg besucht.
Se Excelleiiz hat wiederholt seiner lebhaften Be;
friedigung über das Gesehene Ansdruckgegeben und
insbesondere die Baracken als in so vollkommenem
Maße den Anforderungen der. modernen Wissenschaft
entsprechend und so splendid eingerichtet bezeichnet,
wie er sie bisher im Reiche noch nicht angetroffen
habe. -—.- Mit besonderer Befriedigung hat Se.
Excellenz auch das vom MedicinalkJnspector Staats-
mth Dr. Heß im Localexsder MedicinaliVerwaltnng
für. gerichtsärztliche Zwecke errichtetesz Laboratorium
in Augenschein genommen, welches in Rußland das«
einzige. in seiner— Art sein soll- und: in— dem der
Departementschef die Realisirltlig eines vom ihm
bereits seit« längerer Zeit gehegten Planes erblickt.

In ilksllnnd war nach den dem statistischen Ebmitå
zugegangeneii und von der Rev. wiedergegeben«
Berichtensder Hakenrichter der Sta n d d esr Fels
der und« Wiesen in den letzten Tagen des Julimo-
uats folgender. Die Ernte des Winterkorns hatte
begonnen nnd versprach im« Allgemeinensali Fundzahl
einen niittlereii Ertrag. -—Die Sonunerkortifelderstan-
den im Allgemeinen glitzsbeini Kartoffelkxautaberzeigte
sich; in Folge des hänsigeii Regens an nicht wenigen
Stellen die Fänle.. — Die Heu- und Kleeernte wurde
durch den Regen in die Länge gezogen, wodurch die»
Qualitätgelitteii hat, während dasQuantuni imGanzen
ein besriedigendes ist. Au einigen Stellen-hat der ein-«
haltende Regen dadurch großensScbaden herbeigeführt,
daß das geschlagene Gras nnd halbtrockene Heu weg-
geschwemmt worden oder verfault ist. «

Si. Pktersbnksh 6. L1ligust. Der »Golos« spricht
sich unter Berufung auf englische Qnsellen mit. aller

Entschiedenheit dafür ans, daß der bevorstehende
Rihcktritt des Grafen Andrassy le-
diglich eine Folge der Zusasnmensetzuiig des neuen
österreichischen Eabillets sei und aufs Engste mit dem
Wiedereintritt der Ezecheu in den Reichsrath zusam-
menhängk »Der Kaiser«, läßt sichs das russische
Blatt vernehmen, ,,b,eginnt schonseiteiniger Zeit
seine Aufmerksamkeit darauf zit···leiike·ti., daß der Dua-
lismlis in seiner gegenwärtigen Gestalt nur zu einem
Uebeugewicht der —Mag.yare"l1 und? zur— Unterordnung
der allgemeinen Reichsinteressen »unter die Interessen
des ungarischen Königthniiis führe. — Jn Anerkennultg
dessem-daß der Haltptgrrlnd für eilte-derartige Sach-
lage in der Politik der· eisleithaiiischen ,,verfassungs-
treuen« Partei zu· sncheu sei, Åhat Franz Josef den
Grafen Taaffe damit betraut, den Einfluß derselben,
unter Bemtizullg »des·.AlIsfalles der letzten Reichs-
«rathswahlen, zu sihioäche«n. Er» hat indessen nur
Stimmengleichheit» zwischenssz » szdeu « ,«,«Eoiiservativen«
txt-d «»Vetfiifsitngstkeiigii« erzielt, iitiid ikixhHitiblia
hierauf hat der Kaisersich entschlossen, sich andie
Czechen zuwenden, um durchUeberlassungxseiliiger
Minister-Portefeuilles an derenParteigäiiger die An-
wesenheitderCzechen im Reichsratheszu veranlassen.
Dieser Bestand des» treuen Ministerium und« nichts
Anderes hat« den Grafen Andrassy Liseinein Ent-
lassungsgesuch vermoihn .

««
- s« ««

— Die rnss. St. Pet. Z. erfährt,-daß der Staats-
rathDanilow dieiEenehmigtnrgss dazu erhalten hat;
die betreffendenVorarbeiten zn einem das-S ch w a r z i

n u d d a s K as p "i«s«ch e —M e e r verbindender
C a nal auszuführen« « —--I-«· »! -

glitten-schauest wird der Teils. Z; uiitesk steti-
12. August (31. Juli) geschriibetir Seit dem der;
gangetxen Freitag »hab«en»wir nach· glühender Somleir
hitze ein( llnlniterbrochenesilise ge n w e tt er , welches«
auf den· Stand der Kartoffelerijte seinen sehrgjiißi
licheu Einfluß tausgeübtsshatz zindem sfast auf nllex
Felder« das Kartofselkraut vollstänliig sich schwur·
gefärbt· hat und auf - eine theilweise« Verderbuiß de:
Kapitel: schließe» laßt. Alles Orte« fehlt es in Folgt
des geringe« Vetkehks in Eydtkuhnen sd
wie in Wirballely an lohneuder Beschäftigung, szuni
die Quelle, Arbeiten an nnd für die Eisenbahn, is
fast vollständig versiegt. J« Folge dessen veklassei
viele Familien den hiesigen Ort nnd sucheil sid
anderweitig ihren Lebensunterhalt zu erwerben, s«
daß auch die hiesigen kleineren Geschäste davon il
Mitleidenschast gezogen werden. -Die Miethspreis
für die Wohnungen sinken immer mehr herab, d·
das Angebot die Nachfrage »ui"cht mehr deckt. Eil
einigermaßen lebhnftes Geschäft bilden noch imme
der Holzhandel aus Rußlalid . und die Einfuhr vo
edlen Pferden, welche indessen nur Preußen passirei
um ins Ausland zn gehen. Zum ersten Male habe
wir solombirte « Pferde gesehen, d. i. denjenige
"Pferdeii, welche »nur Deutschland nach dem Auslande aus Rußland passireu, werden von der hiesige
Steuerbehörde Plom en so um den Hals« gelegt, ·da
dieselben nur durch Zerschneidell des Bindfaden
elitfernt werden können; Es istdies eillsEoiitroli

welche den Absender-zwi·iigts,z an der Grenze; so , viel
Pferde vorzuzeigeiy alssslszaut Begleitschein der Steuer-
behörde verladeu worden sind. . Vor einigen Tagen
passirten auf diese Weise inehre russische Pferde,
welche nach Frankreich bestimmt waren, die Grenze,
unter denselben befand sich ein weißer Schimmel,
Harttrabe»r, für den in Rußland 12,000 Ruhe! ge-
zahlt worden war. Gestern Morgen 8 Uhr traf
wieder aus den Rheinischen Pulverfabriken ein ans
24»Achseu bestehender Pnlvertraitsportziig hier ein,
um für Rechnung. der russischeti ··Krone bald darauf
zum Umladenspnach BahnhoLWirbalIen übergeführt
zu werden. . « s «

Au« der ewichselgrgcnd wird dem »Goloss« g«-
meldet, daß die We i ch s el in Folge der starken
Regengüsse im Juli-Monat » beträchtlich— aus«, ihren
Ufern ausgetreten sei und daß am; der Wasser«-
stand des Flusses nicht( weniger, als 16 Fuß überdem
gewöhnlichen Niveau betragensphabe. Unter der Uebe
schwemmung hcibenriqmentliszch sieben Disrser gelitten,
deren Getreidefeolder · diirch « «d«as Wasser vollständig
vernichtet worden sind. s i · l

Zu unserem Fenerlöschwefen auf idem« Lande-
ist uns die. nachstehende Zuschrift zugegangen: «

Jn letzterZeitT haben die« städtisehen Fenerswehreiy
die· Verheerenden ·— Masfenbrände , im Osten· » des
Reiches in der Presse so viel von sich - reden.
gemacht. daß. ;hisr»st»ch«ei1I·.W-tt über dass; FOUND-

slöschwesen anf-dem-Lai·1;d,e«R6U-t11 findenksntsö«ges.
« « L Unser flaches Land« leidetsvvr Alleuuau e i n e m
Uebel, dein« bereits vor-reinem! Decenniuin abzuhelfen
versuchftivkordens —. desni a g e·l» a n. S p r i tz e n.
Jeden, der ausf3,«»d·»em»Landigeiner Feuersbrunst bei-
wohntzkuiuß es-gniitz.st—iefe-r. Wehmuth ergreifen, wenn
er sieht, wie die Flamme die-Häuser, eines tiaeh dem
anderen, erfaßt: undschonungslos jziu Rauch und Asche
verwandelt, weil« selbst die nothwesiidigste1i53öschiihpa-
rate fehlen. Wie« nun zu hörenhis·’t·, hat das Dorpater
»Ordnnngsgerich·t- (o«b auch andere Ordnungsgerichte,
ist mir unbekannt) den Gemeindevertvaltiingeii Befehl
gegeben, daß "· diese"inii"er"halb" ihrer Gemeinden darauf
zu achten haben, daß jeder Gesindeswirth sich gewisse
Löschapparate wie einen» ledernen oder aus Hansstosf
verfertigteii "E,imer, einen· Lüschhakenz spszeinen ei»-gei«1s«
constrnirteri Besen »und« » ein Alarmbrett anschaffq

und zweitens, daß jede Gemeinde innerhalb ihrer
Grenzen die erforderliche Anzahl von Naehtivächteriy
in jedem Dorfe wenigsteusi einen, kidejouriren lassen
müsse, um bei einer in der Nacht ausbrechenden
Feuersbrunst die nächstliegenden Gesinde gleich zu
alarmiren. (Dies·e letztere Maßregel dient auch zu-
gleich zurVorbeugung von Verbrechen, «. Diebstahl;
Mordbrennerszei 2c.) Von Tder Delegirten-Versatnui-
luug der Ksschen Gemeinde (welcher Schreiber dieses
am 24. v. Mts gelegentlich bewohnte) wurde be-
schlossen, daß jedes der vier größeren Dörfer der
Kksrhen Gemeinde allnächtlich einen Wächter zu stelleu
habe und zwar jedes-« Gesinde abwechselndz ebenso
werden es wohl alleanderen Gemeinden thun oder
bereits gethan haben. « " . « -

Wie sehr diese Verordnungen zur Verhütitkig von
größeren Feuersbrünsten auch dienlich sein uns-gen, so
bleibt in dieser- Beziehung doch uoch Vieles zu wün-
schen »übrig. Was können die herbeieilendeii Leute
mit ihren »man·gelhxcftei1 Löschniittelii bei den meisteu

wohl-Anderes ««thun,·«·»a»ls mitleidige Zuschauer
vorstellen, « owähreixd das. HFeher sich von einem Ge-
bäude siauf das: andere unbehindert fortpflanztt Mit
einer» guten Spritzek wjrrdesp man Aber in den Stand
gesetzt sein, wenn auch »-n,icht mehr· das brennend(
Gebäude zu retten, so doch weiiig.s«te.iisszdass ·ls»1tnsieh-

-- greifen des Feuers zu «"ve1·h1«iteu. s»U1-1d»gerade-d-iesi
Gefahr,

·

liegt, heiß eixuzrFeueszrsbrutist auf dem Land(
ssjkfsztz - deszzsszsmehr oder weniger bedeutenden Abstaiidet

: der Gebäude ··.vot1,.eiuand·,eszr. wegen der Stroh- unt
: Schindelbeddiihung isderselbien sehr nahe. "N3o«ch voi

Kurzem« spielte: s· sich« azifieirrem Bauerhofe unter Fehten
; shof seine? solche —t.rag·3ischei-«Sceue ab: spDoricsxivarsdai
-«· Wohirhatisj eines Gesindesjsikisi Brand getictsheii", sp"«"desj
- Tl3«ii1d««t«rug«d"as«·breiiiieüde"Stroh in· eii1«m"«e·l)«f1-«’e"shiii1:
; dert Schritt eüiferntesTNachbargesinde rund— ball
»- sgitzsreukkfast zajslle Gebäude« des letztgedachten Bguerhofei
l« Hin. Raubzkdesr Flammen» geworden. Das; "«·«ab«espr«sszelb"s
; iuit einer einzigen Spritze größere brennende HiHäisisei
: gerettet wordensinjz ist«-keine Selteuheit und. mai
g« könnig zahlreiche Beispiele hierfür anführen» -«—«— Da?
; Lluschciffen der· Skpritzeii für dasslache Laiid "ist« kei-
«)« lkeswens so) schwierigxiwie es Manchem vielleicht er:
i scheint; es; bedürfte nur eines Federzuges vor«
c· Seiten »der diesbezügliches! eompetenten Behörden tut?
; bald« hätte; jede Gemeinde sich» ohne fühlbare Opfer
i· guter. Spitzen zu erfreuen. In» jeder Gen1eindel·ad(
I liegen mehre tausend Rusfsel inWderthsoassiereu u.
e die obenerwåhsite Kksche Gemeinde , bezsistztsz ca. 8001
1 Rbl., einige andere besitzeri wohl über ·1·0,000» Rbl
i Wenii man« nun nur die ein- bis zweijährigen Zinsen
r eines solchen Capitals auf Spritzeii und ander
n— Löschapparate»verwendete, so würde es geistigen, fü
I, jedes unserer Dörfer eine oder zwei Spritzeii auzu
II fchassely und wenn auch einige Gemeinden »nicht-szsi
n« gtvße«S1unn1e11«besitze11, so dürften einigezKopekes
e von jedem Steuerpflichtigeri genügen, um dem Mai!
n gel abzuhelfen
ß »Daß unsere«—Gemeindeverwaltnngen uoch iinnte
s an faulen Eleiueneii leiden, ist bekannt; so würde
s, sie ja auch bei dieser Angelegenheit zweiselsohue he:

vortreten, falls man dieselbe-den Gemeinden allein
über-ließe. Erstens werden voranssrchtlich die Dele- :

girten der Besitzlosen und Freizügler bei derartigen
Berathuiigeii ihr Veto einlegen, da· sie durch dass ,
Feuer wenig zu verlieren haben; zweitens» würde das j
den höheren Obrigkeiten einzureichende Gesuch um
Erlaubniū zur Verwendung decerforderlichen Gelder
Schwierigkeiten bereiten, da die Gemeindesshreiber — .

einerseits zn träge zu solchem »überflüssigen Schreiben« ,

anderntheils ·"·kaum fähig, eine Bittschrift aufzu-
setzen ——· ihr abrathendes Wort: einzulegen nischt«un-
teilasfen würden. Diese Hindernisse werden bei den
meisten Gemeindeverwaltungen der Ausführuiig eines ·

solchen Wunsches in den Weg tretexlJltrldks Hkdükfte
Seitens der Geniseindeältesteti grpißet Energie» Und .
uneigennütziger Hingebung umspsolche ,,imped1menta
private. et Iegitimatt beseitigen« zu können. Wenn
aber die competenten Behörden ein Circular erlassen,
daß Spriltzen angeschafft werden miisseiisz so- bleibt
ihnen nichts Anderes übrig, als dem- Befehle Folge
zu leisten— . J « . · ·

Jede Gemeinde bedarf-nothwendig 4——6 Spritzeiy
so daß in« jedes Dorf, je nach der. Größe. desselben«
eine»oder»zwei»kommen, "wo He, einem dortlebenden
Gemeindebeamzten oderanch einemanderken Gesindes-
wirthe zur Aufbewahrutjg übergeben - und halb-·
oder vierteljährjlichz revidirt-.werden«nifissen-. - .

· Die jnngenLente unseresjflachen··-La17ides wurden
sichqxzewiß zum tdie neuen Sjpritzetrsammeln »und klei-
nere und größere ,,FreiwilligeTFenerwehren« bilden,
um des Nächsten Hab nnd Gutszn schiitzein —«Wi«r"
miißten schließlich · dem Geschenke des Prometheus
grau; werden, wenn wir seiner rultnrfeiridlichen Wir-
kung nirht gehörig entgegen treten können. . . . o. .

lVcxz-ichyiri . i
de- ticmerkeuswekthectekr Pjxgqiijihårgis Dreck»

«

- .».:I!k?·.1I«1864 bis»18.7.9-, « »

W . 1«8;64.. r « ;
Am 8. M«iii«Abends, Haus· Thron in der Breitstraßeri

«-in1 I. S"tadttheil. Schaden 800 Rubel H. »,

8. :«Juli:,»« .-M"ittags, Haberls·ch·e« »Bierb"raiiererei" III.
1150 RbI.--s·-I-T· · g « · · ««

13..·N-ovbr., Mittags, Jn der Mussoschen Bierbranæ
« rei I, war der hölzerne Dampfschoritsteiii in

» xsBrand gerathen. unbedeutend. » .J g

21. Novbr.,-,Abends. Jm Hauses-des Lisvlx .-adl. »Ste-
·ditsyst7ems·-«I, hatte· sich»d-u·rch» einen schadhaftenE

Schoriisteitigeiii Balken eiitziiudet.«» » ,
8. D.ecbr. Nachmittags 3»··l·1h"r». «Hai»is·e»dsz·eZ»·Gxs?

fen Manteuffel I,. hatte· siihin der Nähe dzes
Ofeus sein Balken entzündet. unbedeutend. «

9.,Decbr. Morgens7 Uhr. Haus Stäcker »in der
·« Breitstraße El, desgl...1inbed»«eutei,id.. ·« :

«« T » I
18«65.;. . »

20. Januar. »Hau,s Hackeiischnridt nnd Nebengebäude
des Hauses· Grünbergiani Neutnarkt II, "s.500.

, resp. 200 Rbl.
24 Jan. Abends 6 Uhr. Haus Carlssxen III, im Ne-

benhause, unbedeutend. · ·«

g26. .März, Morgens 7 Uhr« sHaus Zirkel I, ein
Balken am Ofen· i11-Brn1id« gerakhenjunbedeutend.

1. Mai Abends. Großer Brandsziii der; Bierb·"r»aiie"r»ei«
von Felschattz -10·,000 Rbl. · ·

2. Mai. Blinder Lärm auf dem Stationshergn U.
5. Mai, Mittags. Ju der«M1issosihe1»I. Bierbrauerei

· I, der hölzerne Danipfschöriistcin in Brand« ge-
. rathen» Unbedeuteudä · - " · ·

5. Mai, Nachmittags. ·"«B«eii·n H-acise’««Adatnson«j«," im;
T bedient-endet Brand eines Holzzaunes, durch Kinder«

» veranlaßt. « - - »
·—

»-

».«26-27 Novbr. Nachts brannte-die Carloivafche Wind-
niiihle nieder außerhalb der Stadt gelegen-J«

!

-»· 186as« - «.«

« Februar, Morgens 1 »1··1·hr·.-»· Haus Keiigse «p »in· der Rathhausstraße,»lll, Hain Ofen: ·«e·i·n xnlkseii
. · in Brand gerathen. -»30«-.Rbl.- n . - .
·2. Juni, Nachmgittags hatte sich im Hause Flor, in

. - 2 der»Techelje·r»szsche11 Straße -I,« der« kGlciiizrußT Tijin
seiitzüudet. . .. . . · -

, ·1"9. Juni, Nach-Mittags 47 Uhr« Beiin-«spHarise· des
· Bäckerur Frei) Ihzhatteksirixein Bretterdaclydnrcly

aus einenispSchorustein kouimeude Fisrnkenseiitziiiis
·- .«—«IJ .·U«nbedeuteud. · sp«««"·-«- «?

II— .JI»E.I«I.1.«1.1:-, »Mit.ts.1gs- --Jn1 Hause. Grüsxbexgk»-a1ii
. :«-N-sxtll»la,rzkt»ll,,zpar durch Ueberheizen eiuesOfens

« iimFTraeteurJBarchow ein Lagebalkeu isn Brand
« geraten!

»·

Februar, NachmittagsspszllhnspspJii der Leßiilixkow-schen Badstube Ill,».ezs;g1·-Yalksei1 in »der Nähe
des Osens in«Braud.-.gerathen-.k- . s

«· .13«. MaiHMorgens 1 Uhr brannte das Haus Bang-
» sepp in der Neustraße I, fast« szgaäfzg ritt-der. -

·.

;»«21. Jiii1i, Abends 11 JUhrLs ·.Schdrtisteijfbkaiid«siiii«s » Hause Awik III. ,
»

J
» »»

r

, 16. Juli, Abends branktstesseiu äBxkltersjchuppeijdein;z :."Domkeller:I. 30 RbL « »

z« 4. August, Abends, »Brand in der »Marienhilfe«,
- »den! Hilfsvereiii gehörig IIl. 1207 Rbl. -
, ·16. Nov·en1"ber», ««Schoriisteinbrandjim Hause 7Hektzbekg,
» - sBreitstraße I.
, « 186a- . ,

2»7. November, Schorusteinbrjand im Hause Mats
, »

Reitnajiii ·II. -
·

«
« «)Die röinische Zahl wird weiterhin den Stadtheih die am«

- bische die Größe des verursachten Schadens anzeigetd .

« 1869 » .

26. NiärzgzNachnrittags 3 Uhr. Brandf im Hause
des Prof. Claus II, durch einen schadhaften

·«

, ofen im Nebengebäude veranlaßt. 90 Rbl.
26. Juni, Vormittags 10 Uhr. Haus Niauer ·-a-n

der Techelferschen Straße, fast ganzniedergebrannt.
10,(«)00 Rbl. » « .-

29. December, Morgens 4 Uhr. Brand der Klei-
derbnde des Wassili Fedoron)·-, : Hans Thraesner
am großen Btarkt I, inFolge von Brandstiftung

» 160 Rot. c-
«

Neues« Post. z J
· Odessry b. August. Der Mitschuldige an«dem

MillionevkDiebstahl sin- de-r Cherssoisscheii Reuter)
welcherauf der Tsehernobaj·ew’schen· Nieierei gewohnt—-
hatte, wo neuerdings wieder 15,188 Rblx von dem«
gestohlenen Gelde gefunden wurden, heißtsSchtscherxx
batschenko - i . -

· Wien, 16. (4.) August. « Nachdem allseitig«-
authentisch zugegeben, daß Andrassrys Diniissrorr
angenommen ist, fassen die Blätter die dadurch« sge--
kennzeichnete Lag-e «Yu«ngleich» ernster als-bisher auf;
Das neue österreichischeszCabinet wirdfast allgemein
unfreundlich

«

begrüßt; «De«r-Min«ister« Prazakl UsagteJ
. auf-einem Festbanket in Brünns Hauptaufgabeisders

Re ierun sei die-Einigkeit - der Tschechenssmitssdeiis«gz g s » . »

Deutschen: Das Ministerium hoffe,- alle Vökkersz
Oåsterreichs zu Vereinen; « H· « T« «

s««s,ij«arzi·s, 16.·»A1"tgrist.«
» Nach «· hier Teinkgegangenens

«N-achri!chten hat bei FlerssDepartenients Druck) ein«-i-
Eisenbahnznsannnenstoß « stattgefunden, xbeis welchettii
4. Personen getödtet -und 30 verwntidetsivurdem «

· «Mu«dkjid, 16. (4.) August. sz Die· Hochzeit Edses
Königs Alfons ist auf Jden -28. Nevember festgessetzt

z; Hgssitsy 18.«» (6.) August. «· Dasszgesammte sCabinets
hat dimissionirt. DerKhedive wird selbst denkszVorsiszszsp
im neuen Ministerium übernehmen, das Haus folgen«-
den Personen «·zusann«nei1ge»setzt ist; Justiz und »Ja-»
neres kSnlfiikar ·« « Pas "·Aeußer"e"s«« ·
Pascha z« Finanzen Haidax Pasthas Mariae'
Osman Refki Paschazs öffentliche Arbeiten ålltelsiiied
Marasli Pascha und. öffentlicher» Unterricht-« Ali-

«Jbrahim Pascha s . s .
· got u

; » dezx site-Tritt. IT e l e g«r""a’p«hx·ensp«-«A ge. n« tu if?
St. Zsletetglvursk Dienstag, 7. August. Der,

»1ii·s"t»er» des Innern erhielt von dem General-Gonversn«esi»-rszvoszusLJstsibirien ein vom 6. August auszJrktitskdatirå
tesszTelegraniny wonach« der Fluß Nartscha a»m:5.«."d·«».«
Mtssdertnaßen ansgetreteiy daß sein· »groß,e"r"FhH»-»i;«

«» Nertschinsk unter Wasser gesetzt .-.1«·Jst.«,«——»"»"Die«
sind· «xx«kiesk1;ä«digt.ges-new, dsqsspjhewegiichi Eigenthum·
ist. Tidiettst worden; die Etsstivvhsser»si11d«;ii1 Höhe:

» gelegene Orte iibergesiedeltk sDafsWasser
« fallen: , sz «

» . J
. " Paris, Dienstag, 19". »(7.)» August. «»

fidentenwahleii in« den » G«eneralräthe1i· · sind vollzogen
svordein ,D«ie Republi·c«a11»er" haben-- 57« Sitzesjjåie

»Monarehiste1x ,33· erhalten. Die Republicaiiesr haben
vier« jSitze gewonnen und eine-n »verlo»»rens«———» Jn

«· Beauvais ist der Herzog vouAumalck zUM Präsiden-
ten: wiedergewählt worden. · «

» Handels— nnd Dbrseustllatisriclstsrtix
- Izigq ,

4. August».«««Be«is vorherrschend nördlichemilldindpiiujd
9 .b1g«««1;5 Grad Warme vertiefen die letzten Tage ohne Regen.

. »Die XZKSHDEUI JIIULFETETZCZ Rkkchesstäslsch einlausendenBerichte
-. klagen indessen »aber« anhaltendes Negenroetteizsnvelchisdiis Ein-
t bringcmder Garben vonsdenssikelderrisa - .·erordentlich-e"rschwert.Die Haltung der JnhgdersyonjGetketde it« in Folge-dessen sehr

fest. II) D« DEUJQxIHszYuslande gebotenen· Preisen gegenüber
, »Geschaf·t»e,nur sehtssparltch zu Stande koxnmenzjIngedörrter

«"12Ut1f;·1indigcr russischer .R o ggkeux witrde auf Septdmbeiskund
.-Qctoben«-Lreferung zu 89 Kote. pro.. Pud«gemacht».und..bleiben

« Dszlk ;Abgeber;-·:»ixssz,.10»c9 wsäre »für «·.solche»Waar»e, 88,- bis
III« ZYKop. zu bedingen, doch halten"Verkäuf;erfsz·aiis·"S9··Kp·p.-

«
Ungedorrter Hrifer Ist gefragt; doch wenig ·a1n-TMati?te, daher

- »yyn·.»3gh«abern doch gehalten; gedörrter Hafer: wurdeujualodo
c .;zre»80».Kop. pro Pud getaucht. Russischer Iptyääpfündiger

SteppensSchla leinssanxesrjstvurde Huf ;Q·Icto.13»ex iefertlng mit· «165«Kop. pro IZud sbezashlt und« bleXbPn1ZduzuikKöi1Hr’·;-Ys110pfün-
i miger Drujaner S chlssgleinsamen wäre zu2 N,b,l. über das
c» haben, doch ist-von Umsätzenirichtssbekannt geworden.

Heim· samen und Buchweiizenguiitze ohne GeschäftCorhrffe sind— im Ganzen 1613, davon 1490»aus ausländischen
z Hafen angekommen und im Ganzeiis««1»520«airsgegangen. -

z. Erstens-ab fjisckfåt g«vnr«slis«ei-Ti-szä7ji.
i St. Psetekssätnasrgitspkk B.i)rse.

. F»- ;«1879. -
Wickj"fe«tc"osr-fe-

»»Lonvon,·» . . . . . .
. . s. .25·» J. « et« «

««Hamhukg«,. «.1.· . «.
. . ·. «. 2171 JB « Hfzzz .

Pius«- . . . . . . : Mr ; .

z »«»« ·, . For-W- and Aektkn-(5.pnefc,,,
PrämimdAnleilse It» Ein' stock . "·33;2- Un; d.

) Prämien-Aulis»Essig-sitzen. . k».,·» »,.-.»-·»-4Zz4, d.
576 Jnsckipiioiicnnspzs «. ««

«

« r.
kysjsantbillete . . . . . J·- , 955 Be» d.

- Nigaszyunabutaer EisenbxAötken «· -"-—« ««Br.,« — d.
"Vo1ogi4RybinBker Ejsenb.·Aex-ieq· Mk Or» Zsk Ob»

F— Pfand-Ist« d. Rufs. sodensCrevitsUrigz Be, 1183 («.2)G1v
« - «" -- « Berliner Bbsrsseskåg

- sp «· · den 19..(7.).Augut.1 «»

Weclsselcouroaus Sttzzssetersbujg - « -

»;-
·’ Z W; d; . - . "«;--« . .·--« YTHLTU ZEIT As.s» . . sZ,-M,«-d- .- ..21o--u;-7F f,k-»»Rsst,ss-·.-Cxeditbin. ffük 100 Not) . 213 n 10 nichts»

, . « «» «««·, Waarenpretse (e·u gross "
- sit-var, »den-Hi: August. 1879.

N»: ·«-.-...«·..-·.-.««.".«.,9VII Kkotytfnneâ 10Pud .
. . . .. 8 »

Lp
« orwegisxye Heringe IF. Tonne .

.
«.

. ·» . 13-ilii.;«bisP-R.Strömingse pr. Tonne .;
. . . . . . . . · 13 ,,-:·-,-«,-·4-«,- ,·,

chcu r. nd..»...»..«............... 40K0p.

Fig , Eisen, geschmiedetes intStangen pr. Bett« . .« III-Abt.
Finnl«.-«E1sen- gkzogenes m Stangen pr. Bett. . .

. .
IS« »·

Brennholzx BI enhols pnspskaden . . . . . 5 RbL 2·0 Cop.s «»do. Tannenhoz prjFaden .
. . . It« «»

,
50 «»

Sternkogleu pr. Pnd . . . . .
.«. .«i .—--

—- W. »«

Engl« teinkohlentheerkpn Tonne «» » -».-»—».,I,
r« » zur-die« Nedact·«i«on·JEiaEt·xZ-5rkli«ch?-«T7T« · ««

». - D.r.:E. District-u. , ».,Oanz1-. 3I,.-,«Hg«sse1o1att.·

gsieue Dötpilche Zeitung. 1tz79.Æ182
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Illeue Diirptse Beitun«

z »Seid-sitt kais-h,-
aiizgcssiommqtx Spynk u. hohe· Festtag-

« Jlpxsgabc txm 7' Uhr Abt-»F.
Die. Expeditipn jst von 7 Uhr· Morgkus
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen vo·n

1—3· Uhr« Mikkskgszgiisisisst «
«

- « "·« ».,.,»,»«.,.-.,.-.«»k ,
»-

TSptkchst d. Redaction v. 9——1J Vorm.

. · "Pt,eisji1j Donat: ·

sjähktkch -s-« Rb1;,s"-ha1hjz1;s1ich »3 M· S«
oiektajährlich 1Rb1.-75 as« monatlich
» . 75 Mk. · «

. Rad) auswårtsx
jährlich c; Rhix Ho Kop.,h·«1bj. 3 NO.

50 sey» viekterjx 2 Nu. S.

trinkt«-inne de! NOT« bis» U yhÄVVUåIittasss Preis- füx die fünfgespaltene

Korpuszeile M« VCYCIVYNUM H« DMMJISUCUFTUTTPT S H KDPH DUkch die Post
eins-Why Jnferatexntnchten 6 Kopz (20 PfgJ für die Korpuszeilg

Abomrenteitts
niss die »Nene Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommen »
-—1-':—-?—

»3uyqct.
«ä»o»l«it»ischer» Tagesberichtz · i« Mond. D-orpat: "«Lettencolonien in St. Peiersburg

und-E1lowgorod.» Ein Pastorsund Schulcneisten Post« und
zHeiegraphen»-»Cinnahmen. »Sie Petersbnrg .- Die russ Presse
uber die Fruchte des Berliner Con resses· um- Bau der LI-
teini-B«tücke. Herabsetzungs der Pascs«agier-Bi1iets« aus der Zeus«
BkjyjoSselo-Pahn. Aus Jjtisshni di o wgoro«d: Von dar

iesse Aus Ss am ar a: Die dortige Tscheikessen-Colonie.
Von der preußjschirussischen Grenze. .Verkehrs-Abnahme. ·

»Nez1este Post. Telegramme Aus dem Dorpater
Kreise. Svnimertheaterx Verzeichniß der Feuerschäden
in Dorpat U. Viaunigsaltig es. Hd.-u.-Börs.·-Nachr,

« »-ssiss.sss.teu·« Befiel-Mk« W Schweden— .
·T--·-·——.-

s s Ziloliiisiiser Tagissverw i - s
« » » · Den I. (21.)« August 1«879.

. Wie officiös niitgetheilt worden, sollen die Vor-
arbeiten «für die Wahlen zum preußischen Abge-
ordnetcnhnnse unverweilt in. Angriff genommen
werden. Es haben sich nun an die Anordnung
weitereErwäguitgexi in Betreff der· bestimmten Terx

.mine·«für die Wahlen angeschlossen. In· Verbindung
hiermit wird-alsdann auch dies Frage des Termins
für» den Zusammentritt der, G e n e r als y szn o d e
sichnxsjcu lassen, sy sdqß iu »Vezug »auf, denselben
Tie- getroffene Bestimmung szveröffeiitlicht werden

«» Der. Wuhlksmllf »selbst bietet zur Zeit ««wenig
trdstliche »Momente. Jnsbesoiidere »hatsv« die ske-
gierungspresse eine bis hiezu wohl kaum erhtzxte
Tactik eingeschlagen, und die Tactik spielt bekanntlich

bei den Wahlen eine außerordentliche Rollez nament-
.die Parteieiuwelche mehr auf die politischen Leiden-
schaften speculiren, als aus ;»das politische Verständ-

,,n·»i,ß,. sehen, sich, bei, »Zeiten»-nach- ein gpaar Schlag-
«wörtern- um, mit· denen . sie die Massenwirkicng er-

,»zie»len«zu»k·önnen hoffen. Die conservative und die
Regierungspresse hat sich nun gegenüber den bevor;
stehenden Abgeordnetenwahlen »für den Ruf; »gegex1
oder für Bismarck« entschieden. Zwar hat die gesammte
liberalePresse einesoiche Parole einstimmig abgelehnt,
nur vereinzelte radikale Stimmen, die ohne jeden nen-
uenswerthen Widerhall geblieben sind, hatten ihn er«-
hobeuj aber selbst ein Theil der fortschrittlichen Presse
hat ihn zicrlickgewieseni Nichts desto weniger soll diese
Parole nun mit Gewalt den nsächsteiiWahleci zu

»Grun«de gelegt werden. »Damit denkt man denn die
»Liheralen in eine Art von Zwickmühle «zn bringen·
,,Deiin wer »für« Bismarck sich erklärt, der soll da-
mit eine Art Blanket ausstelleiy den Vorschläge-n des

Vi e r z eh n t er aThMPOr gu u g.

Reichskanzlers nnbeseheii zuzustimtneiis vWer aber sichY
nicht dazu versteht, von dem wird dann behauptet,
er habe sich ,,gegen« Bismarck erklärt. So betontsk
die gestern von uns wiedergegebene officiöse Aus-T
lassung: wersmiter der "Losii1i«3s«,,ige«g’en«« Bisniarckx
fechte, der greife direct an «die Rechte d"er"«Krone.«
Dazu trete noch »die von St. Mai. dem KaiserTsoJ
oft ausgesprochene «Willeiisineinu«iig,« so lange er lebe«
nicht ans die Dienste des Reichskanzlers zu« ver«-
zichten ·Wer" gegen·B»isn1ark· ,w»hl·e, iivähle dainif
gegen den Kaiser. "Wir haben, bemerkt die Nat. ZLJ
keineswegs vergessen, daß derKasserauf das Ent-
lassungsgesuchhdes Reichskanzlers seiner Zeit« ge-
schrieben hatte: »Nein, iiiemals«, und dieliberale
Pressehatte dieser außerordentlichen Lage über alle
Provocationen hinaus vollstätidig Rechnung getragen.
Mit wahrer Geslissenheit hat dagegen die Regierungs-«
presse versucht, uns immer wieder auf das« Feld der
Discussion über- einen Nachfolger« des Reichskanzlers
zu locken, indem man bald den einen, bald den
anderen Namen hinwarf. Jndem jdie Regierungs-
organe fortfahren, die Person des Reichskanzlersin
dasSpiel zszn ziehen, daneben aber den Souveräii
mit »seinem erstenRathgeber unlöslich verknüpfen,

«ja. identificiren, überschreiten sie die Schrankexy
welche nicht nur durchszdie berfassnngsmäßigen Bestim-
mutigen, sondern Eanch durch« die Gefühle »gez«ogen
werden, die »alle»«Parteien ohne Unterschied für
unseren erhabenen und geliebten Herrscher beseelen.
Wir glauben verlangen zu können, daß von« einein
solchen Vorgehen Abstand genommen werde, das wir
als unwürdig, illoyal und die preußischen Gefühle
verletzend zurückweisens s-——« Ein weiteres charakte-
ristifches Kennzeichen für die Art, wie die Regierungs-
organe die Wahlagitation führen, ist die Verdäch-
tigung der Gegner in wahrhaft beispielloser Form.
Ein Artikel, der ,,Provinzial-Co;rrespondenz« be-

zeichnet die Fortfchrittspartei als seine revolutionäre;
Partei, dann wird »von der officijösen Presse die»

nationalliberale Partei ,,linken Flügels« »dem Fort-
schritt zugetheilt, und da von« einem »Unterschi"ed
zwischen rechten! sund blinken: Flügel im Augenblicke
nichts bekannt ist, finden sich gleichsani alle liberalen
Elemente mit dem Brandmale der iltevolritionaire
gekennzeichnet. » » » »

Zu der bisherigen Unklarheit innerhalb der« zzt
den Wahlen sich rüstenden Parteien ist neuerdings,

wie wir oben bereits haben durchblickeii lassen, allem
Anscheiii nach auch» eine-Spaltung der Fortschritts-«
Partei hinzugetreten. Die» Berliner Spitzfiihrer
derselben haben jedenfalls mit der durch ihr Organ
ausgegebenen Wahlparole »Fort mit Bismarck«" im
Lande kein Glück·gehabt. Breslau und Kiel, die
nördlichste wie die südlichste Domäne der· Partei,

häbiå"·1-T"«si«ch«·vo11·""«der anmaßeiidett Berliner Fiihriiiig
losgeshgtx "D»i«e Breslauer Fortschrittspartei geht und
wählt imit den Tliationalliberalen zusammen. Die
Kieler Ztgx erklärt« der— Berliner Volks-Ztg. gegen-»
über, sie werde sich« das Recht nicht nehmen; lassen,
rundtvegszn erklären, daß, wenn die deutsche Fort-c
schrittspartei sich indem Lager- der heutigen Volks-

befändejsie mit ihren Freunden nicht dabei seinwürde. "G«leichen Sinnes· ist die « Fortschrittspartei,
svweitsleußerungen derselben« bis jetzt vorliegen,
auch in den übrigen Provinzen des Landes. »

« Es ist ein«-Monat verflossen, seitdem eine par-
tielle Ministerkrisis ihren Abschluß gefunden hat, nndschoi1"«steht, wie erwähnt, abermals »die Erledigung,
bezw. ."Wied«erbesetznug« eines Ministerpostens im
Vordergrundesdeepublicistischen Diskussion; Ob-
gleich der« Justizmittister Dr. Levnhardt noch kein
Entlafsnngsgesnch eingereicht hat, »und obwohl sz es
mehr. als zweifelhaft ist, Ikob derselbeschon sofort iiaeb
dem am 1. October erfolgenden Inkrafttreten derneuen Jnstizorganifatioti sein Portefeuille niederzu-
legen gedenkt, so werden doch schon verschiedene
Persönlichkeiten sgerüchtweise als seineErsatzmänner
bezeichnet. Man nennt» in dieser Beziehung vorallem die« Namen des Unterstaatssecretärs szvonSchellinzs und des Staatssecretärs Dr. Friedberg,
Chef des«9ieich.sjl1stizan1ts. Was; die letztere Ver-
sion betrifft, fo ist ihr zuerst"in·deni«,,«H"an1b. Corr.«
in einen: Artikel unter kderiAnfsch"rift « ,,"Ei·n Reichs-
amt in"··Gefahr««Ausdruck verliehen worden. « Die
Herstellung einerengeren Verbindung zwischen demReichsjiistizamt iind dem preußisehen Jnstizmisnisteriusn
auf denrWege der Personalunion, durch Efrtiennung
«ein«es geineilisalnen " Ehefs (de"s" Staatssecretärs Dr.
Frisedljerg)«s"wird darin als überaus Iwünschenswerth
szbezeichnetsz i " « · · «

Nach den ans« Wien und Pest vorliegenden Nach-
richten ist der Rücktritt Andrassys als feststehende
,;Thatsach«e· zujbetrachten Angaben, «welche ·«a«ls au-
thentisch« zu ibetrachten find "nnd sicljspaiisdiücklich als
solche einführen, erklären daß das Dimissioiisgesuch
vom Kaiser im« Prisncip angenommen und« die
formelle Erledigung« nur bis zur— gleichzeitigeu
»Ernenn"nng ««des geeigneten Nachfolgers ausge-
schsobeti sei: lieber-die Gründung— dieser Dimissioii
spricht sich eine in «"der ,",P«resse«, dem Wiener
,,Fresndenblat,t«.« .n·nd im ,,Pester Lloyd« gleichzeitig
und authentisch auftretende Lesart folgendermaßen aus:
,,"Graf Andrassy trug sich schon lange mit dem Ge-
danken, von der« Leitung des Auswärtigen Amtes
zurückziitreteii ·— und war hierzu insbesondere nachdem Berliner Congresse entschlossen. Die Oppo-
sition aber, welche die auf die Occupation von Bos-
nien beziiglicheti Parteien des Berliner Vertrages in

Alfåitnenients und Jnserute«·TFve3t»mit«te«ln: in Wiss: H·- LIUSEWTD An«
-« noncensBureguz it; Welt: M. Rudolf»- Buchhandlq in Rsövalx Buchkx v. Klug«

P F« Ströhnq in St. Petersbusprzw MatyissenkiKasansche Brücke W 21. .

beiden Reichshälftensgefunden und der ostentative
Rücktritt des rnigarischeii Finanzministers Szell
ließen es ihm als eine Ehrenpflicht erscheinen, seine«
Politik vor den Delegatisoirensspersönlich zu verthei-
gen. »Maßgebei1d für deniGrafen, :anf seinekn Posten
auszuharrenjswar auch die Erwägung, welchen Ein-
drnck sein Riicktritt -in einem Zeitpuncteyksiu welchenl
der Berliner Vertrag ersthab Eaussgeführtx und..die
Verhältnisse » bezüglirh -der - occnpirten Gebietes noch»
nicht durch " ein» Speciakllebereinkommen »Mit« der.
Pforte geregelt waren, im Auslande« hervvrrufen
wiirde, nnd die Störungen, welche— möglicherweise
dadurch in den gesehästlichens Beziehungen zu den
auswärtigen Cabineten erwachsen könnten. Seiner
vertrauten Umgebung« Igegenübers machte er« aber-Bein«
Hehl aus dem feststehendenrEntschlusse, ims nächsten
geeigneten Zeitmomente wieder seine»»inviduelle-"Frei-
heit« gegen die schweren Bürden seines mit so vieler
Verantwortlichkeit »verb11inde"nei1Amtes zu vertauschen.
Nicht ohne Einfluß auf diese Stimmnnig des. Grafen
war die Art und Weise, wie-diesseits und jenseits
der Leitha die» Opposition ihn mit nnverdienten,
ungerechtfertigten Angriffen «iiberschiitteste. Als im
letzteii Frühjahr "Gerüchte " von einerZs1bevio«-rstenden
Dimissioisi des Grafen dnrch die Blätter gingen,
waren dieselben irr-sofern tiichtzgunz unbeg-rü«ndet, als
die, Portefeitille·-M-iidisgkeit· »des- damals erkrankten
Grasen einesehr intensive geworden war; ; Zum
festen Entsthlussey ssdie Dismisssion von seinem— Mo-
narchens zu erbittert, Treifte Ddiese Stitnmnng aber, als
mit der vollständigen Räumung« deniBalkanhalbinsel
seitens »der Rnssen der Berliner-Vertrag tin all seinen
Hanptpartieen vollzogen erschien-sit» Es isti-dies,rwie
gesagt, - die officielle Lesart. « Der s»P-ester L—loh«d»«·
kann nicht umhin, aus«« Eigenemsddazn Esxsxnoch durch«-
blicken zu lassen, daß die Gestaltung« s· LderE inneren
Verhältnisse Oesterreichs auf sdiesEntsehließungen des
Ministers nicht sohiie Einfluß geblieben« sei -—— ein
Acrord, welchersich mehr oder niinder leise in allen
Tungarischen Blättern wiederholt undscwohl "d"«ie·Be-
stinnnung hat, die parlamentarische Fiihrerschaft des
scheidendeit ZMLinisters vorzubereiten.- - - ,

Die Erwartung, daė die deutsckxösterreichischen
Blätter dem neuen cisleithnnischett Ministerium
eine-n wenig sympatischen Ernpfang bereiten würden,
ist nur zu ibegriiiidet gewesenz Die ,,N. Fu Presse«
ist so aus dem Häuschen gerathen, das; ihre Donners-
ta-g-Nnmmer Seitens der Staatsanwaltschaft mit
Beschlag belegt worden; trotzdem spricht das Blatt
sich auch in der nächsteu Morgen-Nummer in einer
Weise ans, welche eigentlich » nur in der Vorstadt-presse üblich zn sein pflegt« Als Probe mag folgen-
der Satz dienen. »Ein Ministerium in welchem
·Fz'iemialkoivski, Prazak nnd Falkenhahn sitzeiy braucht

« Inmitten. s

- - · Skizzeu ziaus Schwkdew . -

«· »,
, - Von · «

,
·»

W. A.Shukpw«s"ky. ·
Auszüge aus Briefen an dieGroßfürstin Marie Nikolajewna

· Aus dem Russischeir überseht von B. G. J« K. «
i . : « sz Stockholm. 1838.

« Schiveden ist das Reich. des Granites, sage ich,
wenn ich nach dem, was wir auf unserer Reiseseheii

«konnten, ein Urtheil fällen—foll. Ueberall bedeckt
Die mehr oder weniger dünne Erdfchicht eine Gra-
Jiitfläche und ist selbst besäet mit Granitblöckettz die
größtentheils rund sind, wie Steine, die sich auf
»dem Grunde eines schnell strömenden Flusses ange-
Ufatumelt haben und, durch die gewaltige Strömung
fortgerissen, allniälig abgerundet werden. DieseGranitblöckh diese stummen Verräther eines in
graue: Vorzeit ausgefochteneti Kanipfes der Elemente
zeigen auffallende Gebilde. Zuweileu liegt . in· de;

Mitte eines.breiten- grünen Feldes ein ungeheuer
-«.sgroßer, nackter. Fels, den, wie der Rost das Eisen,

eine dünnekMoosschicht bedeckt, und dem man es
s, ansieht, daß er hierhergewälzt ist, da er nicht· die
fzortfetzung der Fläche· bildet, auf der er ruht, sou-
dernletztere mit seinen: Fußpuncte kaum berührt.

.Mitunter liegt eine Anzahl Granitblöcke in einen:
i. Haufen.da, wie Körner, die plötzlich· aus einem
--großen.Gefäß geschüttet sind. "Bisweile·n sind diese

« großen und kleinen Blöcke auf einer Ebene zerstreut
sskslnd bilden ein Felslabyrintln das dem Alupkinx
H? Garten in der Keim« ähnlich ist,. nur- mit dem Unter»-
Hchiedhdaß hier» die Felsen nackt find, »daß sie »hier

ksin grüner Plüsch bedeckt und zwischen ihnenjkeiiie
EOETPster hervorragenz anstatt der malerischem Bäume

des Südens aber, die der Epheu und die Weizirebe
UNDER, erheben sich auf den kahlen Höhen rund?-
Ybhätlgcu dieser Felsen einförmige Rothtannen und«

Fichten, selten auch Birken, deren Wurzeln zwischen
den Spalten des Granites in die Erde dringen und
durch Verschlingnngeii auf der Oberfläche des Steines
diesen mit einer wunderbaren Spitzendecke bedecken.
Den Zwischenrautnsp zwischen diesen Steinen niinnit
Ackerland ein, das zur Zeit xinserer Reise (wegenj
anhaltender Dürre), ·keine grosze Hoffnung auf eine—-
reiche Ernte zuließ.

Die Hütten der Landlente liegen auf denFel-
dern zerstreut undbilden nicht Dörfer, wie bei
uns. Sauberkeit und Reiulichkeit machen· sich
im Allgemeinen beinerkbarg Die Banart der
Hütten ist aber nicht malerisch nnd trägt kein
charakteristisches Gepräge an sich: die« Dächer
sind steil (entweder mit Stroh oder Brettern gedeckt);
die Wände bestehen aus behaneneci Balken; sdie
Fenster sind recht groß, wodurch das Jnnere der
Hütten stets hell nnd freundlich sein muß — nnd
gewöhnlich sind die Außenwäiide mit dnnkeler Ziegel-
.farbe gestrichen H(die sie vor den Einflüssen· ""der"
Witterungschützt) so daß die Hütten wenig "von
der Landschafteabstechen und nur dann ins Auge
fallen, wenn sie hell von der Sonne beschieneii wer-
den. "Die Bewohner dieser, Hütten sind im Allge-
meinen hübsch. Sie sind freundlich. Jm Umgange
bemerkt man an ihnen ungezwungenes Wohlwolleii
und Treuherzigkeitj Besonders unter den Frauen
sieht man viel hübsche Gesichtey blonde mit blauen
ausdrucksvollen Augen. Dieses fiel mir· besonders

-in den Städten auf. Die Fenster bilden oft den
Rahmen lebender Bilder nnd in jedem dieser Rahmen
Ekschieii eine Gruppe von fünf oder sechs Perso-
nen, von denen die Hälfte schön war. « .

Zwischeii diesen Felsen führen, an Feldern und
Wäldern vorüber, gute Wege. Es ist nicht schwer

Dieselbe« V! Ordnung· zu halten. Das Materialdazu
liegt überall bereit. Die« Wege sind aber alleksehreng nnd schlängeln sich wegen der Unebeiiheit der

Gegend, wegen deicMenge zerstreut daliegender »Steine
in -Schlangenwindungeit. «— Diese krummen, · engen
Wege, die tiirgeiids mit einem Geländer versehen
sind, befährt man mit kleinen, schwedischen Pferdui
-im vollen Galopp, und bergab gehtss noch schneller,
als ansebeneii Stellen. s «

»»

»

Die Postverbindung ist hier in esfehr origineller
Weise geordnet. Auf den Stationen bekommt« man
keine Pferde. Die Stationerrdienen hier nur zum
Sammelplatz sbei der Ankunft» eines Reisenden, der
für die ganze Reise einen eigenen« Kntscher haben
muß, wenn er in seiner eigenen Eqitipage fährt.
Voraus fertigt man einen expressen Boten - ab, auf
dessen Befehl zu einer bestimmten Stunde anf den
Stationen die gensünschten Pferde bereit gehalten
werden. Es sind Bauerpferdq die an große·Equi-
pagen nicht gewöhnt und ihrem Lenker unbekannt sind(
Ungeachtet dessen setzt er« sich flott auf den Bock und
treibt sein Vier-oder Sechsgespanii an und küinmert
sich nicht darum, ob er auf ebenen! Wege oder bergab
fährt» Zuweileii weiß man auf der Höhe eines Ab-
hanges nicht, ob unten eine Schlucht, einFluß, eine

Brücke ist, oder ein Zusammenstoß zu befürchten ist;
die Pferde galopiren, der Kntscher treibt sie noch an.

"Man soll aber nicht gehört haben, daß Jemand hier
nmgestürzt sei. Hinter der Kalesche sitzt der Besitzer
des Pferdes,«zuweilei1 auch zwei oder drei (wenn die
Equipage mit via- oder sechs Pferden bespannt ist.
Sie hängen dahinten wie Stärke, klammern sich an

einander und werden» so bis zUk Uächstell Sttttivv
geschü·tte1t, wo sie ihrespPfeprde nnd das; Reifegeld er-
halten. «

. « .
«·

·

· »1I. i » «
Eine ganz besondere ZierdeSchwedensz bilden

die herrliche« See-»« vie dort auexkthakbeik zerstreut
ysivds Das Schksuspiehzwercheshdie Orieiftäche diese:
Seen dqkbietetz ist dein» Anblick, den die Umgebung
derselben gewährt, sehr ähnlich; Anstatt grüner Felder

braucht man sich nur eine Wasserfläche vorzustellen«
und man erblickt auf -dem Wasser dieselben Felsen-
und Steiiigisitppeiy die« man auf den Feldern sieht,
die auf dem Lande steiuige, mit Tannen und Fichten
bedeckte Llnhöheiy nackte oder waldige Hügel bilden —-

oderszeinfach Felsen, die, »Gottweiß, aus welcher Ge-
gend herangewälzt sind, im See aber große und kleine
Jnseln — bald flache, bald steile, bald waldige, bald
nackte aus dem Wasser hervorragende ««"Felsen, die
entweder vereinzelt dastehen, oder merkwürdige Grup-
pen bilden. Diese Seen sind« wunderschön; man kann
sie aber weder mit den Seen der Schweiz und Tirols,
noch mit den sSeeii Italiens vergleichem s

Der Mäl«ar-See ist der malerischeste unter den
größeren Seen Schwedens Einen besonderen Reiz
verleihen ihm die Krümmungens seiner Granit-Ufer,
die, mit Tannen, Fichten und Birken bedeckt, weder
steil noch niannigfaltig sind, dem See aber etwas
originell Malerisches dadurch verleihen, daß sie bald
einander entgegenstrebeii —— und« der See alsdann
einem breiten Fluß mit waldigen Ufern darstellt, bald
einander fliehen -—— und dann zeigt sichdem Auge
eine schöne Wasserflächy die mit kleinen und großen
Jnseln bedeckt ist, - die durch ihre malerische Gruppi-
rung dem MälawSee das charakteristische Gepräge
verleihen, das ihn vor den übrigen Seen Schwedens
auszeichnet· Bei Sonnenscheity besonders« bei stillem
Wetter, bieten diese Inseln ein bezauberndes Schau-
spiel. Znweileii sieht man einendichten Hain, dessen
Zweige die Oberfläche- des Wassers- berühren, Und
der sich als ungeheuere grüne Masse aus dem See
erhebt und dem Auge seinensGranitboden verbirgt.
Mituuter liegt eine Gruppe runder Granitfelsen im
Wasser zerstr-eut: einzelne-derselben siindznacktz andere
sind mit dichtem Gebüsch« bedeckt, auf anderen ragt
überhaupt eine Tanne empor, diespsich M« THIS«
Wurzeln gleichsam an den Felsen klammert, Um stch
vor dem Sturm zu reiten. Nichts selten sieht m«



keine Erläuterung. Ein solches Ministerium ist
pvlnkschk Cöechksch Utldcktltramotstanz den Baron Korb
oder den Grafen Taaffe wirdszkein Vernünstiger als
eine Bürgfchafk für die verfassungsmäßigen und frei-
heitlichen Errungenschaften ansehen, ebensowenig als

« sie für Vertreter des Deutfchthums gelten können.
Der Antrag an die deutsch-liberalen Elemente, das

« Eabinet zu vervollständigeiy kann unmöglich- ernst
gemeint sein, und wenn er es ist, kann er von
keinem Ntitgliede der deutsch-liberalen Partei, und
gehörte es der moderirtesten Richtung derselben an,angenommen werden, wie der Austritt der vier ver-

i fassungstreuen Minister beweist. Daß Herr von
Stretnayr eine Ausnahme macht, bestätigt nur die

.Regel.« Es ist schmerzlich, diesen Mann in . der
Gesellschaft eines Falkenhahn zu sehen u. s. w.

» - - · Die Thronredh mit welcher die diesmalige eng-
« lisrhe Parlaments-Sesfiou geschlossen worden, lautet

vim«Weseiitlichen, wie folgt: »Meine Lords und meine
» Herren! Ich freue mich, Sie von Ihren mühevollen
Pflichten entbinden zu können . - . Die im Berliner
Vertrage vereinbarten territorialen Anordnungen sind
getreulich ausgeführt worden, und die Feststellung
der neuen Grenzen ist nahezu beendet. Die Balkan-
halbinfel wurde in Gemäßheit des Vertrages von dem
russischen Heere geräumt. Unter der einstimmigen

- Genehmigung der Vertragsmächte wurde geeignete
Vorkehrung für die Regierung der osmanis ch en (l)
Provinz Ostrumelien getroffen, und ich habe mit
großer Befriedigung meine Zustimmung zu der Wahl
des Prinzeci Alexander von Battenberg zum Fürsten
von Bulgarien gegeben. — Die durch den letzten
Krieg geschaffenen traurigen Zustände haben die
osmanische Regierung bisher verhindert, jene Re-
formen einzuführen, deren Nothwendigkeit sie aner-
kannt hat; aber ich habe auf die Wichtigkeit einer
zeitigen Erfüllniig ihrer diesbezüglichen Verpflich-
tungen dringe-nd aufmerksam gemacht und werde
fortfahren dies zu thun. -— Auf die Anregung
meiner Regierung im Verein mit derjenigen von
Frankreich hat ein iWechsel in dem Vicekönigthum
Aegyptens Statt gefunden, welchen die frühere Miß-
regiernng dieses Landes nothwendig gemacht hatte.
—— Der mit dem Emir von Afghanistan abge-
schlossene Vertrag, welcher Jhnen vorgelegt worden,
hat den Krieg, den mir sein Vorgänger aufgezwuugen
hatte, glücklich beendet. Durch denselben wurden
meine freundlichen Beziehungen mit jenem Staate
wiederhergestellt, Bürgschaften für dessen Frieden und
Sicherheit gegeben und die Grenzen Indiens gestärkt. ..
— Seit ich mich zuletzt an Sie gewandt, sind meine
Streitkräfte in einen ernstlichen Kampf mit dem
mächtigsten eingebornen Herrscher in Südafrica ver-
wickelt gewesen. Während ich mit Freuden ihnen
für die Behauptung der Ehre der britischen ·Waffen
danke, muß ich den Verlust manch kostbaren Lebens
beklagen. Jch baue darauf, daß der entscheidende
Erfolg, welcher ihrer kriegerischen Thätigkeit jüngst
zu Theil geworden, zur baldigen Herstellung des
Friedens auf dauerhafter Grundlage führen wird,

und daß meine Unterthanen in jenem Welttheile,
nachdein sie dergestalt von der Gefahr, welcher sie
bisher Ausgesetzt waren, befreit worden, bereitwillig
sich solchen Anordnungen anschließen werden, die am
besten ihre Sicherheit und ihr Gedeihen für die
Zukunft zu verbürgen geeignet fein mögen. -

Meine Herren vom Hause der Gemeinen! Jch danke
Ihnen für die freigebigen Bewilligungen, welche
Sie für den Staatsdienst gemacht haben. .

. Die
gedrückte Lage der Landwirthschaft hat naturgemäß
Ihre Aufmerksamkeit in Anspruch genommen, und
ich willige mit großem Vergnügen in die Adresse
des Hauses der Gemeinen, - die mich ersucht, einen
Ausschuß zu ernennen, der untersuchen soll, welchen
Ursachen jener Druck entstamme und in wie fern
diesem durch die Gesetzgebung abgeholfen werden kann.
— Ich bemerke mit Genugthuung, daß Sie im
Stande gewesen sind, den wichtigen Gegenstand des
Unterrichtswesens für Irland in Betracht zu ziehen,
und daß Sie Maßregeln zugestimmt haben, welche
eine passende Ergänzung zu der in der letzten
Session getroffenen Verfügung bezüglich des Mittel-
schulwesens bilden werden. Das Volksschulwesen
des Landes kann dnrch die sorgliche Vorkehrung,
welche Sie zur Verbesserung der Stellung der
Lehrer getroffen haben, nur angeregt werden, und
das von Ihnen angenommene Gesetz über den Uni-
versitätsunterricht wird, so hoffe ich, ergänzen, was
zur Förderung des Studium in seinen höheren
Zweigen nothwendig ist. Indem sich Ihnen Lebe-
wohl sage, bitte ich, daß der Segen der Vorsehung
auf den Arbeiten ruhen möge, mit denen Sie
während der Session beschäftigt waren.«

Die Schlußrede ist, wie erfichtlich, durchgängig
geschäftsmäßig gehalten und bietet nur wenig Anlaß
zu langen Erörterungen, doch fällt die eigenthümliche
und augenscheinlich beabsichtigte Fassung mehrer
Stellen etwas auf. Zunächst die Betonung, mit
welcher Ostrumelien als ,,osmanische« Provinz be-
zeichnet wird. Aus der Fassung des folgenden Ab-
satzes geht » hervor, daß die englische Regierung,
wahrscheinlich iiuHinblick auf ihre durch die en glisch-
türkische Uebereinkunft vom vorigen Jahre über-
nommene Verantwortlichkeit, sich den Anschein giebt,
als halte sie die Entschuldignng der Pforte für die
åliichtausführuiig der versprochenen Reformen für
begründet. Die Erwähnung der Rolle, welche der
Sultan bei dem äghptischen Regierungswechsel spielte,
ist sorgfältig vermieden. Wenn es bezüglich Afgh a:-
nistans von ,,dessen Frieden und Sicherheit« und
von dafür gegebenen Bürgschaften die Rede ist, so
muß dies als eine zarte Spitze gegen Rußland, oder
als eine nicht sehr klare Redensart angesehen werden.

Der Krouvrinz von Schweden und Norwegen
hält sich gegenwärtig in England bei dem Parla-
mentsmitgliede W. I.-Leigh auf dessen Gütern bei
Manchester auf. Von dort begibt er sich nach Schott-
land, wo er mit dem Erbgroßherzog von Baden zu-
sammeutreffeii wird. — Björnstjerua-Björnson greift
— ein bezeichnendes Factum für die Stellung der

skandinavischen Presse — in einem Artikel im ,,Christ.
Dagbl.« den Kronprinzen an, weil derselbe iu Eng-
land an der Beitragleistung z·ur Errichtung eines
Monutnents für den in Afrika gefaclenen Kaiserprim
zen theilgenommen habe. Björson findet, daß es
sich für den Kronprittzesk nicht passe, Beiträge zu
einem Denkmal für einen Anverwandten zu zeichnet»
,,welcher die Freiheit, die Gesetze und den Frieden
Frankreichs bedroht hat, für diesen jungen Tollkopf,
welcher von der Zeit an, als er mündig wurde, keine
höhern Gedanken gehabt hat, als das Gesetz und die
Ordnung inseinem Vaterlande umzustürzen, welcher
nicht nur für seine Person allein die Gesetze und die
friedliche Entwicklung seines Vaterlandes hat kränken,
sondern auch Andere zu allgemeinen! Aufruhr hat
anspornen wollen«. Aftonbladet hat sich des Kronprin-
zen und der napoleonischen Sache angenommen und
führt eine heftige Fehde gegen Björsoiu

Auf dem südnmerikanischen Kriegsicijauplatze steht
eine Eittscheiduiig noch immer aus. Die Chilenen
vereinigen, nach einer Correspondenz der Köln. Z.
eine Menge Transportschiffe in Antofagasta und
schicken sich an, größere Truppenmassen einzuschiffen,
um das Landheer in Action treten zu lassen und so
die Entscheidung zu suchen. Ueber den Kriegsplan
der Verbündeten verlautet schlechterdings Nichts. Die
Bolivianer unter -Daza stehen zur Zeit noch in
Tacnaz ihre Kriegsausrüstung war unvollständig, ein
großer Theil ihrer Jnfanterie hatte nicht einmal Ge-
wehre; diese sind trotz aller chilenischen Gegenbestre-
bangen endlich über die Landenge von Patiama be-
fördert worden und kürzlich, 2400 an der Zahl, zur
Austheilung gekommen; die wenig gezähmten »Natur-
söhne empfingen die Waffen mit ungeheurem Jubel
nnd lechzen nunmehr, sich mit den »Räubern ihres
Bodens« zu messen. Die Chilenen werden an den-
selben blntdürstige Gegner finden, die wilden Muth
und Rachsucht paaren und im erbitterten Handge-
menge keine Schonung Ueberwunder kennen. Neuer-
dings hat, wie der ,,Times « aus Philadel-
phia gemeldet wird, die Regierung der Ver-
einigten Staaten Chile und Peru ihre Mediatison
zur Beendigung des.Krieges angeboten. Man er-
wartet, das Anerbieten werde zunächst zu einer Waffen-
rulse führen.

Inland
Damit, 9. August. -Wiederholt haben wir nicht

ohne Genugthuung darauf hinweisen können, daßunser Landvolk sich mit Erfolg vielfach über die
Grenzen unserer Provinzen ausdehnt und sich trotz
der fremden Sprache und der fremden Sitten in den
angrenzenden Gouvernements feste Wohnsitze zu gründen
weiß. Dieses gilt unseres Wissens besonders von
unseremestnischenVolksstamme,daß aber auch den Letten
die Colonisations-Fiihigkeit keineswegs abzusprechsen
ist, erweist eine jüngst der ,,Latw.Awis.« zngegangene
und von der Rig. Z. reproducirte Correspotidenz
iiber die in den Gouvernements St. Petersburg und

Nowgorod bestehenden L e t t e n c o lo n i e
Die in diese Gegenden eingewand tt

n. —· i
theils zerstreut in rnssischen D

e F« Leuen lebe«

größeren Coin l en mit ei eneorrfcgzemekndew theils i«

Solcheik felbstxnesi en lettiighen GemeFndeverspvYltUnH
nam U» »

.g s V enieinden giebt es
Nrwien in; fiinf. D? a r i n a (ini Gouvernement
eini gosrlos ), K o ldo ni a (an der Nikolaibahitz m»
fallsg um erstt von Petersbnrg), K a r l o w »« sphesp

Grxxijkxssssskxsssgs Bis: «; i«

in der Nähe dikfer b
m ) ’ u b l « spuch

sr o w d L isen ahn), und endlich D e-

All djIz Lesxkt age nicht naher angegeben wird«

nisseen teilt: ei: kntisjolrodlelicn W: m Zyaldem O« Wild-

wiesene Lfiiidgerst selbst m; h« e« das ne« Fug«
stens find de A " Fu: asr »welche« mal-sen« Am:
Grundei entljsttnie Ilgezduge iifzachtersztcur m Dem«
durch Acgerbau Ida dixerb wide« ff« wmisek
fritchtbarei T, "l R l d»

em nlcht tm? andere«
inö en als dilkktlhetxdantdßelatiliiixd IF« kspcurkfxsespk Ver-·

lichkii «Ta elohn verd"e e ·’ ·’

agkohllereiy Rach-
Fällen Vse ff· » s ils U Ue ilchs insbesondere beim
in den, derrisoiijeenlbasztktffisieiic Ein? Bemdm you Hin«
und ebenso be" d

z d« leg-enden WfwungekV
Woichowiusse sich « Fveumaht «« di« Ws ««

säkkkmtiiclyfe fünf G an· dehnen-de« sWæspnk «? Fast .
Kirchen und S ernst-l smd «« Veitselsellet i
ihres G d

ihn hauser. »in Marina dukchgwejcheuz
ebenfallsrudt hcirip ans-s Fursten EVEN« i« Kospmti

Derunk ,Vnterstutzung des Gstshertwsp Name«
dniig Wokdenieizkskner dvon gubuka O« Grün-

entbehreii nvch eine Lan! ebensp dsle vofiwarkowY
nach Koloma umrT ebkfnd Wiese« chrespnver
von 42 Wert; M hie! « scs auf we: Entiermmg
v l t »er wnrdiger Weise will in de«
do; Kau er rundeigenthumern bewohnten Dewwg

wir« Haken: uspw dDchFIWesen am· wenigstens gedeihenvers Gemeeikldegekgfse hie-r vorherrschenden Uneinigieit
gen en. « . «

Ek1s»D««P"i- «.«D»T«s,g-«ps»ii-
erfährt afkirm edns eå Relcheä smd-»w«e V« »G9sp3«

13 464«577 Rot« d Hat» 1780 «« GWFU Mk
»«

d
-

l
., O. i. auf 522,700 Rbl. mehr, als »Tit· Eis aitifeiide Jahr, veranschlagt worden. Dieser iPlxisttisaging Teiln sehr nizdrigey da bis« hiezusdkz

z« »k,zskkxki«x»s xixixegissis ssssesessissksch
erklärt fich aber daraus H « säh« sesnkgen Mo«
Jahre das Porto fowvsl csfirlcdieeaintkttcch m diesem
für die versicherte C d

einfache« als auch
ietzt worden ist

orrefpon euz erhebuch herabge-

— Der ,,Eesti«Postim.«s« berichtet in seiner neuestengziiimnien von einem Beispiel überaus erfreulichen
erhaltnisses zwischen P a st o r e n n n d S chgu l-

g e i st e r n.» Ein «Schiiimeister des Pernauseheii
rdnuiigsgerichtsbezirks war in Folge seiner schwer-n

Arbeit und der nberaus geringen Subfistenzmittel in
fElUek Gesundheit so zerüttetz daū er sich genöthigt
fah, den»Convent, resp. seine Gemeinde um eine Ge-
haltserhohiing oder die Anstellung » eines Hilfsschnk
meisters anzugehen. Als ihm sein Gesnch abge-

den Granit garnicht, sondern einzelne Bäume, die
ans dem Wasser hervorragen nnd gleichsam seiner
feuchten Oberfläche entprossen sind. Alles das ist
durch Boote und Fahrzenge belebt, deren ausgebrei-
tete Segel stolz zwischen den Gruppen kleiner Inseln
schwellen, oder durch ihre weiße Farbe sich reizend
vom dunkeln Hintergrunde der waldigen Ufer abheben.
An den Ufern, die sich in langen Vorgebirgen bis
weit in den See erstrecken, oder ihn mit tief ein-
sehneidenden Buchten in sich aufnehmen, schimmern
allenthalben Schlösser, Kirchen, Bauerhäuser.

IlI.
Am Ufer des Mälar liegt sehr malerisch am Ende

einer Bucht das alte Schloß Gripsholm, welches
sowohl durch seine Bauart, als anch durch seine
historischen Erinnerungen bemerkenswerth ist. Wir
kamen. dort ungefähr um sieben Uhr Abends an.
Auf dem Wege dahin verfolgte uns ein schreckliches
Gewitter mit Platzregeiu Aber es hörte bald auf
und der Himmel war klar, als wir in die alten
Mauern Gripsholms eintraten. Eudlich sah ich mit
eigenen Augen eines jener schwedischen Schlösser, von
denen meiner Phantasie zu seiner Zeit so viel erzählt
worden.

Die schwedisehen"Sehlösser, die sich am Ufer der
Seen, inmitten waldiger Felsen erheben, haben einen
besonderen Ruf: in jedem derselben haust ein Gespenst.
Gripsholm verdient seinem Aussehen nach einen solchen
Ruf« mehr, als die andern Schlösser. Seine Mauern»
bilden ein unregelknäßiges Vieleek. Auf den Ecken
befinden sich Thurme. Innerhalb der Mauern be-
finden sich zwei Höfe, ebenfalls von unregelmäßiger
Form. Der äußere Hof interessirt uns besonders,
weil in seiner Mitte zwei Kanonen stehen, die im
Jahre 1581 den Russen von den Schweden abge-
nommen und vom rnssischeii Meister Andrei Tschochowgegossen sind. Unter detnThorgewölbe, das in den
Hof führt, befindet sich eine kleine Thür, durch die
man in ein dunkles Verließ gelangt. Dort befindet
sich in der Wand eine enge, niedrige, vollkommen
dunkele Zelle mit einer schweren Thür. In diese
Zelle wurde ein Bischof gesperrt und starb den Hun-
gertod — wie derselbe hieß, dessen erinnere ich mich
nicht mehr.

Wir versanunelten uns alle im alterthümlicheu

Saale, wo unter Gustav Wasa, dem Erbauer des
Schlosses, (also in der Hälfte des 16. Jahrhunderts)
die Würdenträger Schwedens sich versammelten, wo
der König mit vielen Gästen schmauste und wo
sich um den prächtig gedeckten Tisch nach damaligem
Brauche eine Schaar Zuschauer drängte. Dieses
Gemach gewährte meiner Phantasie dadurch einen
besonderen Reiz, daß sich in demselben Alles in der-
selben Gestalt erhalten hatte, wie es zur Zeit des
erhabenen Gustav gewesen: große Fenster mit breiten
Zwischenwäudenz hohes hölzernes Wandgetäfeh das
den ganzen Saal umgab; die Wände bedeckt mit
lebensgroßen Portraits der schwedischeu Könige; ein
Orchester und ein Buffetz eine gestückte, mit Holz-
schnitzerei versehene Decke. Jnmitten dieser Alter-
thümer schmausten wir, Alt und Jung, heiter und
fröhlich, und vielleicht saß irgend Jemand von uns
auf demselben Plage, auf dem vor drei Jahrhunderten
der alta Wasa aus seinem Becher trank, wobei seine
beiden Söhne an seiner Seite saßen, deren Schicksal
dem Schlosse Gripsholm eine so tragische Berühmt-heit verlieh.

Wir aßen zu Abend. Bevor wir uns aber
trennten, besahen wir die alterthümlichen Zimmer
des Schlosses — und darunter mit besonderem
Jnteresse jenes Gemach, welches Johann, dem Sohne
Gustav Wasas, zum Gefängniß diente, als ihn sein
Bruder, König Erich XlV., gefangen hielt. Jm
Zimmer hat sich nichts verändert; uns interessirte
besonders die Nische, in der das Bett der Gemahlin
Johanns stand. »Hier wurde Sigismund geboren,
der in der Folge König von Polen wurde und eineso klägliche Rolle in der Zeit der Wirren und Un-
ruhen Rußlands spielte. Dieses Gefängniß ist aber
eine prächtige Wohnung im Vergleich zu dem
schrecklichen Kerker, in dem nachher Erich schmachtete,
als er (Erich) von Johann seines Thrones beraubt,
vor Kummer den Verstand verloren hatte und darauf
in jenes schreckliche Verließ geworfen wurde, wo er
zuletzt durch Gift umkam. Jn diesem Gefängniß
ist überhaupt nur ein Fenster, durch welches man
kaum ein Stückchen Himmel erblickt, das sich in de:
Ferne mit dem See vereinigt. Vor diesem Fenster
stand der gefangene Erich vom Morgen bis zum
Abend, gestützt auf seinen Ellenbogeiu wodurch sich iu
einem Ziegelsteine eine Höhlung« gebildet haben soll.

An der Stelle, wo sein Fuß ruhte, will man noch
heute ebenfalls eine Vertiefung bemerken.

Endlich trennten wir uns, und ich begab mich
in mein Zimmer. vollkommen darauf vorbereitet,
was mich dort erwartete. Es läßt sich folgende r-
maßen beschreiben.

Eine lange, enge Wendeltreppe führte in ein
Vorzimmer, mit alten Porträts und einer dunklen
Kammer, wo für meinen Diener ein Lager bereitet
war. Aus diesem dunkeln Zimmer trat ich in ein
rundes Schlafgemach mit zwei großen Fenstern, die
von der Decke bis znr Diele reichten. Diese großen
Fenster konnten aber das Zimmer kaum erhellen,
denn die Wände waren drei Arschin breit — und
die Fenster schienen sich am Ende eines Corridors
zu befinden. Die Wände dieses Zimmers waren
ebenfalls mit großen Porträts bedeckt, von dene n
einige neu waren, z. B. die Porträts der Kaiserin
Catharina il. und des Kaisers Paul Petrowiisch.
Dafür schienen die übrigen einer andern Welt anzu-
gehören. Mein besonderes Mißfallen zogen sich zwei
Damenporträts zu, die Abbildungen der Berliner
Weißen Frau zu sein schienen. Und alle diese Ge-
mälde blicken so. starr, daß man den Kopf nirgends
hinwenden kann, ohne todte Augen auf stch gerichtet
zu sehen. Jn der Scheidewand ist ein Spiegel an-
gebracht, der ebenfalls dunkel und leer zu sein scheint.
Dem Spiegel gegenüber steht ein großer langer Ofen,
aus dunkeln Kacheln, einem unbeweglichen Riesen mit
abgehauenem Haupte in schwarzem Mantel ähnlich.
Dem Fenster gegenüber besindet sich ein großek
dunkler Alkooen mit einem alterthümlichen Bett und
an der Fußstelle des Bettes bemerkte ich - eine kleine
verborgene Thür, die Gott weiß wohin führte; als
ich sie öffnete, sah ich einen dunkeln, langen, engen
ausgemauerten Corridor mit einem Gewölbe vpk
mir, aus dem mir grabesfeuchte Luft entgegenwehtek
Zur Vollendung des Ganzen hängt aus dieser ver-
borgenen Thür ein Porträt, das man nicht ohne
Schauder anzusehen vermag: es ist wahrscheinlich
das Gesicht eines Greises — aber wie find sei»
Züge? man sieht sie und steht sie nicht; dass« wird
man durch die Augen überrascht, von denen man
nur das Weiße deutlich sehen kann, und dieses Weißerollt gleichsam im Kopfe und verfolgt den Beschauer
überall hin. ,

Das war das Zimmer, in dem sich mein Nachblager auf Schloß Gripsholm befand. Jch entkleideie
mich. Mein Diener verließ mich, schloß sich in
seine Kammer ein, und bald bedeutete mir seinSchnarchettz daß er in tiefen Schlaf versunken-war.Jch war allein —- und begann nach meiner Gewohn-heit im Zimmer auf- und abzugeben und meine G-
garre zu ranchen. Man merkte, daß sich im Schlos
allmälig Alles znr Ruhe begab. Hin und wieder
hörte man Stimmen— auch sie verstummten. Einige
Mal ertönten Schritte auf dem Hof ·oder der Treppe,
oder Thüren wurden gefchlossen —- endlich verstummte
das Alles; es wurde ganz still. Ich hörte nur meine
eigenen Schritte, mit mir schritt mein Schatten auf
und ab, erschien bald vor mir,. bald in meinem
Rücken, zog sich dann an der Decke hin und brachte
in dem Spigel eine kleine Bewegung hervor,
die ich bemerkte, als ich einige flüchtige Blicke da-
hin warf.

Es war schon nach Mitternacht. Beim Auf- nnd
Abgehen näherte ich mich oft dem Fenster. Unmittel-
bar vor dem Feiister wuchsen Bäume. Zwischen
ihnen erblickte man den Mälar-See, der in der Ferne
mit dem Horizont zusammenstößtz und-dadurch fchekllt
(besonders im Halbduiikel einer Sommernachsihitlttt
diesen Bäumen die Erde aufzuhören und das Schlvß ·
am änßersten Rande einer öden Fläche zu stehen— ·
Und die Nacht war wunderbar ruhig. Nicht VI!
geringste Wellenschlag war anf dem See benierkbats
Man hätte die Blätter zählen können, die sich AU-
auf der Nebelfarbe des Wassers und Himmels CH-
zeichneten nnd ganz unbeweglich. waren. Jch erinnere
mich nicht, früher einmal ein so vollkommen es, g«-
heimnißvolles Gefühl der Stille, das gleichzeitigM
tiefe Gefühl des Lebens ist, empfunden zu M«-
Ein wunderbares Schweigen bettfchte AUCUIHW «
Alles um mich herum schlief, außer einer SPWE ·
die im Fenster arbeitete, sich bald unhörbar ankllw
langen Spinngewebe herabließ, bald emsig mit Eh« ·
Füßchen spann und sich hinaufzog —- und diess S« «
ränfchlose Thätigkeit verstärkte nur das Gefühl l V«
allgemeinen Ruhe. So promenirte - ich länger T

eine Stunde in meinem Zimmer. i .
Endlich war es Zeit den Entschluß zu fclsskUc -

das Licht auszulöschen und schlafen zugehen. —
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schlagen worden, ·theilte er dem Pastor seinen Em- :
schluß, das Schnlmeisteranit aufzugeben, mit« Dieser
triistete ihn mit den freundlichsten Worte« Und er-

theilte ihm nun-aus seinen eigenen Mitteln von sich iaus die gewünschte Zulage, die de« kiefgekühkken

Schulineister von nun ab in den Stand setzte, sich
eine Hilsskraft an die Seite! ZU UEHFIIEIL —- Der

Correspoiident des estisischellslccttes weiß den Pastor,

diesen ,,giiiigen Vniek und· Ochubevgel seiner Sein-1-
nieister« nicht genUg ZU kUhmEU- hebe er doch für
Alle ein gleich Vssmes Hekös

Si. kennt-sti- 7- August. Der Ton tiefe: Miß-
stimmung UUV AUSEMSEFISU »Vckißbehageiis, welcher
in der nenesteli PVTCJIIck zwllcheii den Berliner und

St· Petersbiirger officiösen Blatter hinsichtlich de:

auf dem Berliner Congreß beobachteten Haltung
Deutschlands angeschlagen worden, pflanzt sich noch
immer grollend in der rufsisiheii Presse fort und hat
dieselbe abermals zu einer General-Verurtheilung
der Ergebnisse des Berliner Trak-

tat e s geführt. Die Neue Zeit« erö t t '

einen spaltenlaiigen Artikel« all die Unbill,
r kiielchiit

Neste-w eesgeseit gewesen, und die ein-s. Si. ein.
Z. glaubt in einein vom gleichnamigen deutschen
Blaue wiedergegebenen Artikel als eine der un-

öwekfelhsftesteii Friiehte des Berliner Tractates einen
Krieg zwisiheii Rußland und Oesterreich erwarten

zu müssen. »Ruszlaiid,« sihreibt das Blatt« has
W« Vekpflichtunsm Wchs VEIU Berliner Eäriictiit
Uiklkch SMALL, was sogar von seinen» Feinden an-

erkannt worden. Die Sache besteht aber darin daß
die Ehrlichkeit in der Politik leider keine notlsiveip
dige Bedingung bildet. Jm Gegentheih die Ehr:
lichkeit des Einen wird von den Anderen zur Ek-
Mchikklsl ihkek ETACUUÜBESEU Ziele ausgenutzt J»
der Hoffnung, das; Russland «ges"chwgjchk, ermattet
und mit inneren Angelegenheiten beschäfks s -

.

haben sieh unsere Feinde wie räuberische Rasen ritt!
das von ihm hinte·rlasseiie Werk gestürzt in d Bs
mühnng, billig« nnd ungestraft alles zusn Vskzchekc
der Slaven Geschehene zu zerstören ab»

«

.
wozu wird das führen? Wird Russland jeingisagesre

t « ««

-
-

.IV? fein« Iasjillshtkgess Kampfes mit der· Türkei«
vernichten lassens - Wird es jemals nlase -

die Magyareii ihre Fahne auf der ddzagiå gopgcfk
iit alte · « g . - ,

««

i f n nnd die Neerengen.verschließeii, deren freie
Vemitziiiig fiir uns eine Existenzfrage ist-s W s
wird stattfinden? Krieg? J« sei» wagkschi

-«

Der Krieg niit Rußland ist ,von Alters heelulschs
Traum der Maghareii und da derselbe Preußeki pp«-
theilhaft ist, unterstützt es" sie in diesein Streb

r«

Dieser Krieg bildet die natürliche Fol e d s Den·
liner Tractats und zu keinem anderen

g alse d: er-

Zwech wurde in Berlin« das Matlergeschäft gemlcicfljin
das Oesterreich ein unv d« ts »

«

Gescheiik zugebracht«
er m« e und empokendes

—— Der St. Petersb S -

Eisenbahip Enquete ist wxbsxkid ixhliiignlältskvsion Ins«
iii Pawlowsk voiideii Vertretern des Handiils
Industrie dieser Stadt ai

des Tarifs der Bahtiilisneiergkiiskousjs
Ist! o gerichtete Petition überniittelt worden
« orsitzeiide der Cominissioii hat w« ' ««

,,Riiss. Wahrh.« angeführt finden, iiellervdiirigslnnkkhr
keinen definitiven Bescheid gegeben jedoch vers koche
über das besagte Anliegen höheren Orts Mitioheiliiiig

xiili machen.
"««"7««" JW UlfIlULUaivo d « -
telegmphisch gemeldetlwkdaßwäkkjl Ver» k»Neuen Zeit«

für die Summe von 300 000 Rxlri aiier jkfelbst

tuchgfür die Flotte anfgeiauft habänkusfisches Segel-

lls Snkatoiv meld t d s d ' i .

T f ch e r k e ss e n, welcelge ibegeiirtdseesii lkicikuhdle
im KaUkClUs ins Saratowsche Goiivernem t »den
Seführt worden, sich in ihrer neuen Heiniiith nackt:
gar nicht eingelebt haben. Die Wohnhäuser we!

ch

für sie erbaut werden, sind noch lange nicksk fertcsie
Die Tichekkessen haben noch keine bestim t B
tigung und überlassen sich daher dem Ioklstässsdcscifs
Nichksthun oder treiben einen kleinen Hunde:
Silbersacheiy die sie selbst hergestellt haben D ls
V « »

«
««

gekikhalkeksdek FUssJscheii Bevolkerung den Fremdlin-

Veezeiihnißszszs
der b .eiuerkensiveitliesteii Brandsihiiden in Dort-at

von 1864nbis 1879.

1 8 7 O.
·7. Ieektzgkägatkigrkcgxieis åelkhhx dGroEes Feuer in

e i « «

Weckram und Wotonow zerstbrik UITFpMTLIF
6000

, O U ,

Ekst diiklnczeseflslr likzniejitkreiilhärlkeslgiifixitteiitiisg Tat
seitigt

e-

1 8 7 1.
IS. Januar Nachts Om Ha» V;

- «, J s« Um, Alexander-
äksddxtch esse« ichedheftev Ofen die Küchen-

12. April. Schcxgrslsxziinkkrracsgd itglerathem Rbl.

SWßen Markt I
Hause Rucker am

27. August M
«

Holmstriaße Vlklglenärastntlellsn JöUlT Hause Faun,
mit Gemide näh Spirituisn lzoåzrnårbl Speicher

1 8 7 2
«

U. April N .
«

« Oberg- ujchmittags Schoknsteiniieniid ikn Hans«
. de! Pferden-aė 111 duxch smgzp

schnses Rälschstn von Schinkeiix
«

IS. April, Nachmittags 3 Uhr. Haus Rundalzow,
Lodgenstraße II, durch einen schadhaften Schorn-
stein veranlaßt. 300 Rbl. · s "

I. Juni, Nachmittags. Haus Krewitz in der Bu-
raschi-Straße, nicht zur Stadt gehöriges Tent-
torium, ganz niedergebrannt.

3-4 Juli, Nachts. Brand der Umbliaschen Säge-
mühle, Fischerstraße II, nebst 5 Bretterschuppeiy
Balken und 1 klein. Wohnhäuschen 35,000 Rbl.

19. August. Auf dem Rathshofschen Felde außerhalb
der Stadt brannte eine Kornkuje.

29. September. Unbedeutender Feuerlärm während «
des Vieh- und Krammarktes

12. December, Nachts Beim Hause Carlsen ander
Malzmühlenstraße 1ll, war eine kleine Bude in
Brand gerathen, der bald gelöscht wurde. 63 Rbl.

1 8 7 Z.
9. Februar, Morgens 2 Uhr. Haus Dom in der

Alleestraße III, abgebrannt, trotz des« heftigen
· Windes konnte die weitere Verbreitung verhindert

worden.
15. April, Nachts 12 Uhr. Beim Hause Kolitzkoi

in der Rathhausstraße III, ein Nebengebäude,
wahrscheinlich durch Brandstiftung, vom Feuer
zerstört.

18. April. Haus Jansen, Ritterstraße I, unbedeu-
tend.

21. Juni, Nachts, Haus Keller am linken Embach-
Ufer 1ll, der obere Theil abgebrannt. 18000 Rbl.

1 8 7 4.
I. Januar, 1 Uhr Morgens. Haus Silsky, an der

Rigascheti Straße II, durch einen schadhaften
Ofen ein sogleich gelöschter Brand veranlaßt.

2. März. Verfehlter Alarm.
20 August, Nachts, Brand der Makuschewscheii Bu-

den im ·Kaufhofe, durch Unvorsichtigkeit eines
Lehrlings entstanden. Waaren für 15875 Rbl.
vernichtet. «

5. September, Nachts. Brand einer Trödelbude des
Mendel Chawenson nnd Israel Rotsatig auf dem
Markt l. Angeblich an Waaren 4000 resp. 500 Rbl.

7. September, Vormittags. Explosion in der Um-
bliaschen Dampfsägemiihle 5950 Rbl. Menschen
beschädigy von denen der Maschinist G. Ering
in Folge dessen starb. .

19. September, Abends. Brand der Lodge des
Jac. Beljajew, durch Unvorsichtigkeit eines Kna-
ben entstanden.

2lx22 October gegen Morgen. Kleiner Brand icn
Nebengebäude des Hauses s.)Jtühleicthal, an der
Schmalstraße II. g

1 8 7 Z.
Z. .März, Nachmittags. Haus Bahrs, Necunarkt II,

am Nebengebäude durch unvorsichtige Behandlung
von Kohlen ein bald gelöschter Brand entstan-
den. 25 Rbl.

4. März, Nachmittags. Am Hause C. Ptartinsohm
Rathhausstraße III, der Dachstuhl abgebrannt.
130 Rbl.

19. April. Haus Borck gr. Markt I, in der Bude
von Rosenberg ein unbedeutender Brand.

29. April, Vormittag. Hans Lange, Rittersiraße I,
bald gelöscht

11. November, Nachmittags. Spiritusbrand bei Ha-
berl am linken Embachufer III, 50 Rbl.

18. December, Morgens 9 Uhr, bei 180 Kälte. Jm
Hause Müller, Rigasche Straße II, war die am
Ofen grenzende hölzerne Zwischenwand in Brand
gerathen. Fünf Personen welche in einem dar-
über befindlichen Zimmer in Gefahr waren, durch
Dunst zu ersticken, konnten gerettet werden. 50 R

1 8 7 6.
29. Januar. Haus Braun am BarclatxPlatz II,

durch ein schadhaft gewordenes Schlepprohr aus
Blech. 15 Rbl.

12. April, Mittags. Beim Hause Lietz, Rigasche
Straße II, durch Firnißkochein Unbedentend.

19. December, Nachts. Beim Hause Roetscher III,
hatte offen gelegter ungelöschter Kalk steh durch
Regen erhitzt und in der Nähe befindliches.Baii-
material entzündet. 75 Rbl.

1 8 7 7.
E 5. JanuarNachts. Großer Brand im Hause Schramm

in der Ritterstraße, welcher die Buden nebst
Waaren, die Dampfbrauereh Destillatur und die
Nebengebäude ergriff. Gegen 150,000 Rbl.

20. Februar. Jm Hause Kapylow am gr. Markt I,
war durch einen schadhaften Ofen ein bald ge-

c löschter Brand entstanden.
24. Februar Nachts. Jm Hause Lunin, Petersburger

« Straße IlI., durch Unvorsichtigkeit eine Commode
7 und Wand in Brand gerathen, ohne Alarm ge-

löscht. 20 Rbl.
8. October, Vormittags. Haus Pohl, Jacobsstraße

I., durch unvorsichtiges Firnißkochem Unbedeu-
T tend.

I 14. December. Haus Königsn1:nn, Scharrenstraße I.,
unbedeutender Brand in der Erkerwohnung.

T 20. December, Morgens 4 Uhr. Haus Frick an
der Rigaschen Straße II., in der Tapeziererwerb

s statt die Streckbalken, eine Scheerwand und Mö-
7 bel angebrannt. "

1 8 7 8.
19. Februar. Morgens 4 Uhr. Brand im Maschi-

: nenraum der Umbliaschen Dampfbadstube in der
2 Fischerftraße II., durch unvorsichtiges Heizen ver-

anlaßt. 300 Rbl. c

24- Februar, Nachr Blinde: Lärm, duxch die Konst-

xikxstKachelfabrik in der Peplerstraße II, vergn-
a ,

IS« März, Abends. Haus Bröckey Jacobsstraße Il.,durch emen in den Schornstein ragenden Balkenentstanden. 500 Rbl. -

Z. Mai, Nachts. Blinder Lärm, durch angeblichen
Rauch im Hause Muncke, Steinstraße I1I., ver-
anlaßt. « »

»4· Mai, Abends. Haus Kudrischew, Brand der Tho-
mannschen Bude. 800 Abl.

30. Juni, Nachmitttags 3 Uhr. Haus Luig, Bota-
Uische Straße I., zu spät bemerkt und angezeigt.
5000 Rbl. » "

25. Juli, Morgens. Brand im Hause Lietz Il.,
durch nachläßige Aufbewahruug von Kohlen.
30 Rbl.

13. August,Mi·ttags. Jm Haufe Schultz, Altstraße
Il., waren sorglos aufbewahrte Kohlen in Brand
gerathen, vor Ankunft« der Feuerwehr gelöscht

10. September, Nachts. Haus Roetschey Rathhaus-
straße I1I., Brand im Keller. 212 Rbl.. 50 Kop.

28. September, Nachts. Jm Hause Berg, Pepler-
straße Il., war das Bett in einer Erkerwohnung
in Brand gerathen, vor Ankunft der Feuerwehr
gelöschtp

1 8 7 9.
20. Januar, Nacht. Jm Haufe Falkenberg am rech-

ten Embachufer Il., die Seifenfabeik von Riik
in Brand gerathen. 1750 resp. 5273 Rbl.

24. Februar, Nachts Haus Haffner, Alexander-
straße II» die Handschuh-Niederlage verbrannt.
7000 Rot. «

24. März Morgens. Brand einer Scheune in der
Weidenstraße III.

St. Piärz , Jn Quistenthalder Dachstuhl am Wohn-
hause bei d.r· Umbliaschen Bretterschneidefabrik
abgebrannts

14 Mai, Morgens.- Jn Quistenthal die Bretter-
schneidefabrik von Umblia mit 17 Bretterstapel
und l· Scheune auf-dem gegenüberliegendeii Em-
bachufer niedergebrannh - .

24. Juli, Nachmittags. Haus P. Umblia, Markt-
straße II, durch unvorsichtige Behandlung von
Zündhölzchen in der Wohnung des Kaufmann
Leichter war das Gardineribett in Brand gera-
then und auch er selbst so beschädigtz daß er an

« den Folgen starb. "

25X26 Juli Nachts. Hans »Kastan, Langstraße IlI
nebst Nebengebäuden ein Raub der Flammen ge-
worden. ·
Von den 81 angeführten Bränden trafen 76 die

Stadt selbst, während 5 in der Nähe der Stadt statt-
gefunden hatten. Blinder Lärm ist 5 mal vorge-
kommen; die Zahl der kleinen Brände, mit einem
Verlust von weniger als 100 Rbl., betrug 41, die
der mittleren, welche einen Schaden von 100 bis
10,000 Rubel nach sich zogen, 23 und die der großen
7. Der Gesammtverlicst in 15 Jahren kann auf ca.
320,000 Rbs. angenommen werden. Als Ursachen
finden wir, soweit sie überhaupt ermittelt werden
konnten: schadhafte Oefen, fehlerhafte Eonstruction
der Schornsteine, unachtsames Firnißkochem ungenü-
gende Aufbewahrung von Kohlen und ungelöschtem

Kalt, überhaupt Unvorsichtigkeit im Umgange mit
Feuer und Licht, mit Zündhölzchety sowie beim Ofen-
heizen, und endlich Brandstifticng Anch Menschen:
leben sind in Folge dieser Brandschäden zu Grunde
gegangen und an Beschädigiingeiy welche die Feuer-
wehrmänner davongetragen und deren Folgen noch
Mancher mit sich herumträgh hat es auch nicht ge-
fehlt. Mögen nur die dabei mit so großen Opfern
gewonnenen Erfahrungen nicht ganz vergebens ge-
macht worden sein.

«

Aus dem Dorvater Ordnungsgerichts-Bezirk.
Am 28. Juli c., gegen 8 Uhr Abends, wurde

der Tellerhofsche Milchpächter Jurri S ch midt an
dem vom Gut Warrol nach Kawast führenden
Kirchenwege, in der Nähe der Warolschen Hoflage
Earlsberg, neben seinem umgestürzten Fnhrwerke im
Graben liegend, mit blutigem Kopfe todt ge-
fanden. Die Section der Leiche ergab, daß ein
Hirnschlagfluß in Folge eines ausgedehnten Quer-
brnchs des Schädelgrundes dem Leben des Jurri
Schmidt ein Ende gemacht hatte. Ferner resultirte
aus dem Obductionsbefnndq daß ein Zerreißen der
Leber mit Austritt einer großen Menge Blut in die
Banchhöhle stattgefunden, Spuren von Seitevs
anderer Personen zngefügten Gewaltthätigkeiten aber
nicht zu ermitteln waren. Das kreisärztliche visum
reperisum äußert sich daher gukachklkch VARIE- daß
der Schädelbruch und das Zerreißen der Leber nur
gleichzeitig durch die Einwirkung einer sehr heftigen
Gewalt auf den Schädel entstanden sein könnten und
den Tod augenblicklich herbeigeführt haben mußten.
Da sich auf dem Wagen Schtnkdks zwei fchWekE-
mit Cement gefüllte Tonnen befunden hatten, von
denen die eine dicht am Kopf der Leiche gefunden
wurde, so ist anzunehmen, daß beim Umftürzen des
Wagens die eine Cemementtonne den Jurri Schmidt
vekletzt hat Und sp dessen Tod herbeigeführt worden
ist. Eine sorgfältige UnterfUchUUg bezüglkch
dieses Unglücksfalles ist gehörigen Ortes eingeleitet
worden.

- g«««»-Thetter. »

Jn die häufiger! Wiederholungen, welche uns d«

letztverflossenen Theater-Wende brachten, Verspricht
morgen Shakespeare’s,,S o m. m e r n a ch t s tr a u m«-
mit der herrlichen Musik von Viendelssohiw
Bartholdy, eine angenehme Abwechselung zu bringen.
Wir hoffen, daß das Publikum um so bereitwilliger
den ihm dargebotenen Genuß erfassen- wird, als es
zugleich gilt ein strebsames Mitglied unserer Bühne,
Herrn Lortzitt g, dessen Benefiz morgen ist, dnrch
zahlreichen Besuch der von ihm erwählten Vor-
stellung aufzumuntern und anzusporneir. Wie man
uns mitgetheilt hat, hat die Regie dafür Sorge ge-
tragen, daß das Publicum in keiner Weise durch
lange Pausen — wie es sonst leider bei den Ver-
wandlungen üblich gewesen ist — ermüdet werden
wird. Die Musik soll sorgfältig eingeübt worden
sein und der ,,Lysander« zu den Lieblingsrollen des
Herrn Lortzing gehören. «—-e.

Mannigsaltigen
Der Diamantenherzog von Braun?

schweig hat bekanntlich der Stadt Geuf 24
Millionen Francs hinterlassen, mit« der Bedingung,
daß ihm die lachende Erbln ein Grabdenknialksmach
dem Muster jenes der Scaliger von Veronskjåsetze.
Dies Denkmal ist nun fertig und wird 15.
September feierlich enthüllt werden. Bei Barbedienne
in Paris wurde die große Reiterstatue, welche das
Denkmal krönt, gegossen, der Pariser Bildhauer
Cain hat den Herzog im vollen Oruat eines Re-
genten dergestellt, und reicher Goldschiiiiick zieht sich
über die dunkle Bronze. Cain hat auch zwei Löwen
aus rothem veronesischem Marmor für dies Denk-
mal gemeißelt. — So ist denn die Unsterblichkeit
dieses edlen deutschen Fürsten gesichert, dessen deutsche
Goldstückezbei seinen Lebzeiten Jranzösischen Maitresseti
in den Schooß fielen und nach feinem Tode der
Stadt Genf und französischen Artisten zu Gute
kommen. — Nun, seinem Grab, bemerkt die Volks-
Z., ist wenigsteus ein »Cains-Vial« ausgedrückt,
wenudasfelbe auch eine künstlerische Form hat. «

. II! c n eile It! o II.
St. slleteksh-nkg, 8.«·Angust. Wie ans Archangelsk

telegraphirt wird, ist am 7. d. Mts. daselbst der
Schooner ,,Baran« aus Nowaja-Semelja, wo der
Steuermann Tjagin mit seiner Familie überwinte rt
hatte, glücklich wieder eingetroffen. Alle Theilnehtn er
der Expedition erfreuen sich des· besten « Wohlseins.
Der Versuch, in Nowaja-Semlja zu überwintern,
darf somit als durchaus gelungen angesehen werden .

München, 16. (4.) August. Der König hat den:
von hier abberufenen päpstlichen Nnntius "Masell a,
welcher am 20. d. München verläßt, das Großkreuz
des Verdienstordens verliehen.

Wien, 19. (7.) August. Die ,, Politische
Eorrespoicdenz« meldet aus Konstantinopeb Die
Botschafter der Mächte haben dnrch eine Eollectiv-
Niittheilultg die Anzeige der Pforte beantwortet
über die Ernemiung der Eommissare für die Ver-
handlungen mit Griechenland Es heißt in dieser
Collectiv-Antwort, daß die Botschaftey nachdem die
Ernennung der Commissare sich um mehre Monate
verzögert habe, nunmehr von der Pforte die Anzeige
des Tages zur Eröfsnung der Verhandlungen inner-
halb 48 Stunden gewärtigen. c

Hang, 19. (7.) August. Das neue Ministerinm
ist wie folgt gebildet: Auswärtiges van Lyndenz
Jnneres Six, Connnissar von Seelandz Finanzen
Professor Visseringz Jnstiz Professor Modermannz
Krieg Artillerieoberst Reuthersz Marine Taalinaiikipz
Eolonien Van Golsteitz Waterstaat (ösfentliche
Arbeiten); Handel und Industrie Klercc

Lonslnntinopeh 16. (4.) August. Bezüglich der
griechischen Grenzregulirliiig verlautet, SavfetPascha
wolle Thessalien bis zum Salambriaflusse, einschließ-
lich Epirus bis Konispolis ohne Janina abtreten.

T e l e g r a m m e
der Jntern. TelegraphemAgeiiturä

IndaJbeM Mittwoch, 20. (8.) August. Dem
,,Ellenoer«« zufolge wird voranssichtlich der Bot-»
schafter Graf Karolyi zum Nachfolger Andrassrys er-
nannt werden. ——,Die Ernennung dürfte noih in
dieser Woche erfolgen.

Tour-betteln.
Rigaer Börse, Z. August 1879.

Gern. Vers. Küns-
TT Orient-Anleihe itzt; . . . . .

: :

574 List. Pfad-viere, unterm-II. I I .
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.

—- 100 992
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.«. :- 33 un.
Fikkäk sif.’i.’,"g.k.xsp.x.i.s.kks«, h; Si..;.;;..i «p.·. wiss. .

: 22 seht.
FinnL Ei en, glesogenez m stattgen pr. Vers. . . .

. Is ,,

Vkgmkholp B: enholz or. Faden . . . . . . . 5Rbl. 20 Cop.
do. Tannenholz pr. Faden . . . . . . 4 ,, 50 «,

Steiukocgiekipk.spud.............. — — 20 »

Mk: Hselikitkhoeläxerqrottheeäoskåfonne . . . . . . IF ,, : —-

Ziege1pk. Tausend! . . .

.· .« ·« ·· I I .« I ·
. 1.-«-«—24 seht.DÆpfannenpr.Taux;td..»»« ..40—S0»

K (geloschter) pr. nur» . . .
.

.

m. a. M«Fü«·sT«-«R««M"« YZTTIYTFYZMUHHIQ

gleite Yörptsche Zeitung.X 183. 1879.
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. «.Der·-Herr stud Ejsuisj -

Vqnthisch hat· die·unixzkksitä»tjszv’exkj» in»unsgsAnäxxexisntrx»iMontkq « »0ili(«2l«- Ilzclgck tetzsfchksetek YHVFH«S?2U END-UT · « «U-m«M-sek-TJc-U«lkslsp«
lhssgdeliipah dein 4.·Auglist 1879. ««. .«Vm13«.«·A«9««ll-«lumszsluhks "Dle«VVii: i Ämheitag den«« August J gtiä,«·lk3»L·3J«:,;r;»sst»«el;Z«T«i"«l"ef?zreliiiizzlssiullisslkug
. Pkorectok O. Seh-sitt; --j-f3l-hgd»lxsuhhfzuhehmehden Schulss zuiii BHBKTZ w; «« « « do« . » Listen-g: Eh! Sohsmcri-iichxs·:k«-2-..«
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Ueue iitptsk eitun- --Erfcht-int«itäslich« «» — s
ausgenommen, Sonn-« u. hohe Festtag-

Llusgabe um 7 Uhr Akt-s.
Die Expedition Hist pon 7 Uhr Morgen«
bis 7«-Uhr Abends, ausgenommen vIM

1—3 Mittags, geöffnet. ,

Sprechst.»d. ReZaction v. 9—11 Vom«

.
«« Preis in Don-at: MPO «. «

siähilich 6 Rbl., halbjährlich 3 Abt. S.
vierteljähtlich gl Rblslä Kvp., monatlich

. - »75 Kop- .

»·

- . Rast; answårts:
tshslich 6 Nu, 50 Kop.,ha1bj. 3 Nu.

50 Kopz viektzlk 2 Rbx S.

Annahme der JIIfOILIE bis» U ·UHV»VVMTU.CSF- PMB fkit die füitfgespaltene
Korpuszåile oder deren Raum He! VMMTTISEV JUIMIVU s. 5 Kop Dinch die Post

eingehende JUFEVMXUVUCJFM H KVIROEO .Pfg.) für die Korpuszeilc .

kmf die Jåltene Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegeirgenommen. - · « ·«
-'·-·————

Inhalt. « ,

Ztklktttttlief ckfideorr P? il:gI3isekZV:q1U?Ut« szd er Univerjitäten
lands Universitätsp und Personal-NaHr1chten. Eme russksche
Zurückweisnng des« Revalers,,Gdlos«-Correspondenten.· Balttfche
Schiffer in -S,ibi-rien. «Aus.R«isz a: Ankunft des, deutschen »Ge-
sandten in Njüncl)en.,»Au«s Jglem Eewaltthah St. PH-
tetö"burg: Die »,,Molwa« gegen Krregsgeluste ZumspBan
der Lite,i·ni-Brücke. Ei1enbahn-Confetenz.Perfonal-Nachr1cht.e,n.
Aus Moska u.-»Be1ohnnng» »von Hauswachterztz .

Neuefte Posts Telegr amm-e;«Literar1sches. Hin-»u-
. J. I' . ." . . « ""» ;

rigfrgektillxctyotnsz szS«t,«szszYeterskhurger. Brief« Mann,»1gf«al-

e ! Vslstslwst T«gceecrscht-
· Den 102 (22.J August 18797

Nichts kennzeichnet die Situation» in Deutsch-
land deutlicheiy also das Vertrauensvotnm, welches
der katholische ClerusWe stpha len s dem
Cultnsmiicister von P u t t k a mm esr «- ertheilt hat.
Jn IMcinster haben am 13-.--(1.) ·d. Mts. gegen 770
Geist-ruhe- der Diöcesen Münster und Paderborn ge-
tagt, Inn über ihre Stellung zum« Enlttirkantps zu
berathschlagem Die Deknonstratiow gegen das Falk-
sehe Regime sollte »so impdsant als inöglichs inscenirt
werden.- cDie jGeistlisahenIitahmecr drei Resolutionen
an. Jnsxdertsersten wird eine Umkehr auf dem Un-
ierrichts-.1ut-d«Erziehnugsgebiete - gefordert, es heißt
dann wörtlich: »Die aus«-heute« nachiMünsterbe-
uifene Versammlung des Clerus sder beiden Disöcesen
Münster-und Paderborn hegt zu denujetzigen Mi-
nister der geistlichen und Unterrichtsangelegenheiteu
das Vertrauen, daß er zu alten bewährten Tradi-
tionen zurückkehren werde. . Sie« beschließt deshalb,
Dem -MinisteriwonjPuttkanrmer dies Nothlagexs zunächst
Jus dem Gebiete der Volksssch.ule" « vorzustellens und
besonders-un sehsleuniae Befeitiguugtsderjetiigen Hin-
dernisse zu bitten, welche deuOrgaaien. der katholi-
schen Kirche bei Ertheislung.-s und Leitung des-katho-
Iisrhen Religiousunterrichts bereitet werdeufi .Mit
Annahme der-zweiten Resolution sbeschloßp die »Ver-
sammlung die sAbsendungs derssetitioni andie beiden
Häuser des Landtages, und zwar gleich·beinih-Pe-
ginn der neuen Session, wegen A u f h e b n n g
d e r M a i g e s e tz e. Jn der « dritten Resolution
wird die vom Centrum im Reichstage befolgte
wirthschastlichePolitik voll -und ganz gebilligt. . Es
wird, vom Clerus. gerade jetzt-für eine heilige Pflichi
aller katholischen Wähler erklärt,«ei1cn1üthig. fürdie
Wiederwahl ihrer. seitherigen· « . Abgeordneten einzu-
treten. Dieser Demonstradiotr des »westphälischer

es «» ! ! t "
St, et er s bin r g e r « Psri evf»e«.« .

. St. Petersburg, 6.,-,:Aug.,-1879.

Juden! ich dieses Datum niederschreibe, fällt imir
ein«, daß es mannigfache Bedeutung hat. — d e -

Vor 67 Jahren mußte "«-sich an diesem Tage-die
Feste Smolensk dem korsischen Löwen übergeben;
vor 136 Jahren zu Zeiten der Regierung der Kai-
serin Elisabeth, ,wurde san diesem— Tage-Idee Friede
zu Abo geschlossen, in welöhem Rußland einen großen
Theil -Finnlands, bis zum Kümeny erwasrbzs vor 231

Folge; eudlich ersocht «der kühne Führer dgl, aus
« äu is en Ukraimschen Kosaken «Bogdan - mel-
Uitzky, an eben demselben Tage seinen« Hgroßen Sieg
über die polnischen Pan’-s. ·« Drei wichtige Periodenges kxjsifgelslchExftchkchkk beszesijglgttxetäsomlitdeg Sjgxgtustur te» e Uennere Tit rs atUas aun
Bedeutung als das der Regimentsseste der« L.-G
Preobrashensktyscheti nnd des GrenadiewRegimentk
Friedrich ·Wi«lhelm III. s
MDoch ansalle diese Vedeutnngen denkt die gro÷

ssseiswettiiger: vsür sie ssofern sie zur altgläubiget
gehört, ist- der 6., Angust »der Tag der Ver-

kberusiiz Christi, »der » Hrkekxsiigeuaiie Domini-
dsr -e,1Ipe(-5p2keekiestrockne-es« und ers solche: de:
Tag dee Wasser; und« sooft-seine. ,

Von drei-Uhr Nachmittags ab werden am -6
August nnd an den folgenden Tagen« in Massen stein
hatte, hellgrane Aepsel und— ·smikto·sko«pische, ebenfalls
steinharte und hellgrüne Birnen« verspeist Von

""Dwvrnik,- der« in seiner Doppelwürde, als; Wächte
de« Vssekltlicheii Ruhe« und alsssFamilienhaupt dann
bespndeks stvlz vor dem Thore des Hauses-thront
Umssbfnmvon seiner zahlreichen Sippe, bis herunte

Satz? MTUHVTZEU Sprößling, wenn dieser schon einig
Uchm W, übt Alles, Groß und Klein, die Kinn

Vi PeMPO r ze hu ter Jcth tsg4sanyg.
Clerus werden— andere folgen; —- Unter den b a i- «

sch e n Udl t-r a m o n tsasne n sphat »die Partei«
der »Extretnen-«-neuerdingsbedeutend an Boden ge-
Wonnen! "-·Da-ist·es« denn Eiiicijt ohne Interesse, aus-
einem ihrers Organe-wiedetT"-einmals.- zu -.·vernehmen,
wie man« in— diesen— KreisenTiiber das Verhältniß von i
Kirche und Staat· denkt. In« dem Artikel heißt es :«

»Die Gesellschaft ist gewisseiunaßeii einem Weinstocke
zu vergleichen, der-an einersbreitästigeii Ulme, dem ·
Staate, sich —emporra-nkt. Obgleich " nun die Ulme
zu der— Entwickeluiig des Weinstocks msächtigsbeiträgh —

indemsssieihwkstützt und schütztzxtssotist doch«-s-·ni»cljt--sie»
es; welches die lTraubettszusr Blüthe undkReife bringts
Hierzu sbedarfps es spdesp belebenden sEinslusseis !Esder—.
sSoijnexs die-r Kirche, ohne deren-s wildes. Licht es! weder « s—

Blüthen — noch. Trauben: gäbe« Wenn Odieserls Vergleich «

itresfeiid ist; sosergiebtgsichi vonspvornhereinY«:-"daė die
svons Seiten der:»Piäßigung««ssso--csehr betonte-Gleich-
-bere·chtigungss? von«- impekiusrn sxrtud 'sa-oerdotium den -

thntsächlichen- Verhältniss-ans in: «keinerASeis e entspricht . -

Niemasnddivird den Æinbergspflocknndxdie Sonne—-
einandersgleichstellenssswolletys obgleich beidie szäini
Gedeihen der-Traube iu7sihrers Weise— beitragen«- . -

De! tciltsextdjährkige kStreitt zwischen-s Kirche und? Staat J:

ist im Wesentlichen nichtsZanderT ccls szdie fortgesetzte
ZurückwseisungsdersAnmaßuicgen eines Hundlangevs s
der bald mit mehr,- basldss«sncitks"xw"eiiiger Geskhick sssich -
als Vtiäiisterpaufspieleii möchte« Es? —-

JII nirtionalliberaleii — Kreisen sieht-sinds: dem»
Wiedereintritt-« des Herrn Miquelin —di·e«P«c:c«r"lamen-ss
tarische Campatgne mit großer Spannung;sentgegen «:

Herr. Miqitet ist bekanntlich nicht-Mitglied—dessReichs-sks
tages», sondernihatte sich in den .letzteu Jahren »auf-k-
ein LalldkstgssMandat beschriinkts.k- .·ve·vlc"tu"tet, »daß
er ein Yfolchesksaiich »wieder.anzunehmen« gedenke; Nach—-
deMHAUsscFheiKeIi des Herrn ·" vonIsBennigsenk wird .-

MisqiielssirsiseinerLFractioii voraussichtlsich ein«-se sehr.
bedeutende« Rolle zufallen, da ausfiihncwohl die"":a-r1s-

,

schlksßkkche ;" Füshterschaft des: sogsjxrechten Flügeslisx über-
apbou wird ou» O-—u-—s:-·«—-1—s,x k,-»»- s

schenkxEinfliiißshatsisiih der« —tEi·r·tTflu-ß-·Miqueil’s" auch
bisher. schon - zum. "TOefte-reic- «— geltend ——-—gemacht:"s Jm
linksmationalliberalen Lager wird es lebhaft: bedau- «—

erydaßHerr:v.I;Forckenbeck:-dnrch seine Stellungt
als Mitglied des- Herreuhausesisverhindert- ist,: »ein
tMandat zum Abgeordneteuhause anzunehmen. Die
Erwartung; daß Herr von «Forckenb·eck in Zukunft« «
eine ganz besonders hervortretende, .-führen«de’ Rolle
im parlamentarischen Leben iibernehmen werde, dürfte.
sich iibrigens wohl als iibertriebeti herausstellem

Im . Laufe. desNovembewMonats wird zum zweiten
Male im deutschen Reiche eine: Ermittelutpgdder
Ernteertrüge - stattfinden. Mit der. - Vorbereitungkund.
technischen Leitung » der. zu» diesen«Ermittelun-genu-er-«

»backen und Kraft-der Kanmuskjeliianxsdersosschöneii-
.-«;F·riicht, die, obschons unter « dem «60."T Breitengradeisps

heranholzend, mitmehr Appetitzverzeshrt -"1-wird,-"«. sinkst»
.-.der Herr«des. Hauses-»in.- demsetben Augeulkslicke bei -

: Borelxsoder Dusssaux- in einen saftigen? Pfifrsich ihineiik
.sbeißt,; der. einenshalben--Rnbel skosiiet,,j oder: ssich seine

- Scheibe. . von : einem herrlichen: Ananasss zu öisRblxsk ab-
schneidet «. .»-.·s «— . its« . .-: .-

: . Die Folgen-bleiben« nichtsnns und demveihevolle
« Cnltus des zEssens unveifeniObstes rächtsszsich .gar-.
bald: gewöhnlichk istxdeessx Aiignst dgersBeginnxfür.
das wieder stärkere Auftreten von alleriieiissMagetiX
krankheitenz die bei. uns siiberhaupt eiuheimisäj sind»

E Der -6. August:- giebt Einem; aberxjawch sonstskttoch
- zudenkenk .- . - -.,; .s":.-.-.i -.-.

; . .. LautKalenderrechnung liegt dann sdieHälfttexdesc
c Sommers schou hinter uns; »Gott-sei Dank«
» fügt man its-diesem; Jahre hinzu-,»wo:eben-derSvm-:.
c mer nur ein Hevbstiwar und zwnr noch; ein«-weit:
. nnangenehmerey als .-der Kaienderherbst St. Peters-
8 burgs, und. "gleichzeitig-.schiekte. imani «; die xstillesVitte

.zum Abg-Mc.- der Feuilletonisieiis und der-Sommer-
e frischler hinauf, zums-·-«-,,Jupiter pluviusiss den— viel
c angernfenen, in der. Hoffnnaw die-Sonne :mö«ge. zu
- ihm in heißer Liebe entbrennenuud, indem sie mit
«« ihm eine Tändeleikangezettelts,s eiiseii weniger tugend-
r haften und fleckenlosenx Mittel. führen; als« bisher.

« Vielleicht, das; dann« unter dem Einfluß des aus«-diese
s. ..Weise etwas erheitertetiw Tagsesgeftirns -.uns...iuoch
- ein erträglicher Nnchsommer beschieden sseii1»follte,
s sder ein. wenig die Grobheit-« ikdess Bewußtseins der
u Leichtsinnigen abschwächen würde, die »« in diesem
r Sotnmer an den est- oderxsiunländischeiisi»Strcmd«7
n gezogen, oder in der, Umgebung iderxResidenzxeive
t,. Billa oder Datsche gefaniethset Mein-»denn. Kleinheit
r dem theuren Preise nichts nechgiebtl .

e « Dagegen können die »Besiner nnd Pächtenmsrseter
;- VergnügmtgskEtabtiissecneuts;Zim- xGanzen deckt-Mc)

Lxliovttnements und« Juserate veråtit«tel,n: in Rigajsxoxssangewitzg An«
spnojscensBureauz in Wa«lk: "M: Rudolfs? BuchhandU in Revah Buchhx V.- Kluge

-. « srStröhmxin S-t«s«.P-etersburg: N. Mathisjety Kafansche Brücke EIN«

hat, um« ;,aus"dem Boden der Verfassung« und mit
Hülfe derselben-das sNäiiiliche zu erreichen, was ssie
bisher außerhalb»xderszVersassitng zu erreichte suchte.
Wer-die TGeschichte der» Czechen in den letzten acht-
zehn Jahren verfolgt hat,- kann sichskeinetisAiigetiblick
darüber täuscheiy wie «·es««— mit ihrer ,,Vszersöhnli-chkeit«
und'«d"er jetzt czechisch angehauchten Regierung bestellt
ist.- Sie-haben nur die Taktik geänderhsweil sie im
ReichsrathePdien sie bisher unt-den, Hand in Hand

«« mit den Polen, Ultrattiontaiieti und Feudasleiii jetztdie
«Majorität"pz1i erhalten-hoffen, Jiflhr Ziel aber, die
Herrschaft übter dieJDeutscheii-in-Böhmen, die— Czechk
sirung möglichst« ssvieler deutscher. sSchulen ist nn-
lverändert dasselbe: " - : U . :
«— «! Den Stimmen derlebhaften-Anerkennnnggswelche
dem: von seinen sPosten skheidendeiit Grafen Audrasfy
fastisvonsxder ganzen europäischeii Presse« riachgerufeii
worden sind, habennvor Alleni«:·an«ch7«sdie seiigiischeii
Bläitterszsichs:angesch:lossen. s ,-,«Graf---A11d·rassy3·i--— so

ssu,rthe·tlt-1:.-·A.sz«der- Londdner ,,sStacT"tidn'-rd«-«- —-hat die
rmrihseligsten officiellens Aemter TzivöIs·I-«Iah-2e- lang
bekleidet-z« als-« ungarischerlsMiiisisterk konnte-Her sich
swohl absiund szziiks etwas Rtthe göniietky als «Reichs-
7Xanzler aber war, er sunsttreitiigs der a"’ribIei«ts1i-b er-
«l-w dTetijsteES taatspsiii a til-u r«·"«o szka s. Lluchswar dijetArbeitwiicht die einzigeL-·;Last,"-welches· er zu
sxtragen«xs-shatte. WSchwere Sorgeusspknsüpsten ssich an
sinieselbesund fastDkeinJTag vesrgingk7ansisietnspes ihn«
nicht nahe: 3geleg·t« i worden— wärek daė de? geringste

cidiploiiiiitisiches Fehltritt den. Staat Ein neue Händ-ge-
: sährlicheresiBahnens leiten— würde, als Elers jeszikivor be:
zweien« xiUndstrotzdemi koajnte-iinanspsnm-Grafen An:

: drassh L« niemals Mkörperliche — Ermüdung. soder '- tgeistigi
riErschlafsiing wahrnehmen. Die diplom-atis·che"n-Fsähig-
keiten I"d-es »Für-steif« Bismarck werdenT iiberalb anerkannts. «nnd - seine— Arbeitskraft· Tgehört zu. den - Wundern Eunseres
Generation. Aklesiiikdev deutsche-Kanzler» besitztsäricht di·

«. Gabe» der-SeI-estksehe-kkschi:ngn,- swieisehk seit-quer, die aude
szjrgeinbzeherrschen innig; tSjejijiisz e·.riesiges-ji»Arbeiienhasbeu selbs
-iigx.-jeiu-exeee«ke;"""k3J-I.- "-,.T" - , .-«.,."".";: «iregnngzursFolgei --gehabts.n«-x: Den Grafen
«-hat.ssseine.s bestecheude Ruhe selbst in! seinensssgeschäf
».tigsteu Stirn-den- nkiaentalsss-v"erlassen.. Allein? auch« es
nrußtei Einblick) ! dirs-· YBedsürfniß --In ach YErh olunsg skver

sssqiürieins xSeineu Riicktritk durch ein Schwiiidetr seines«
Einflusses oder eine Unzufriedeiiheit »mit«»d»e1i»Res»11l·t·aten «s«e·i«1«ier«Politik erklären zu v wollen, ist gerad
uninöglirhz : sersiohaiåsp allzeit« «das Vertrauen »seine-
Souveväiiss . besessen-U,- und die EStelluug ,

» welch
Oesteisreichälugarn heute im Rathe Europas ein
nimmt, ist ein schlsageuder Beweis, daß seine-Mühe:
keine I« vergeblichen gewesen sind« . - ·-

« · Die wiedergewählten Mitglieder des Abgeordneten
--hauses, 2welche-.x«dser . liberalen persssiass u ngs

«-:"i.; j—«!-.",--"5.), .:-«.«,:- f;".:se;’f’)i.".7·. stvxisw

lich aber s - ihres: s »anderweitigen,i- .- - allerdings 1 vbisweilen
eininenten Leistungen nnet-Mai« dernuifvvmixrteii nnd nicht

: nnifortnirtetc sijennssges«siloröex maeculini — generis Ver-
xständnißtsp nndspkbewniidernde Ansfjitnhme -«;fi"nd"e«it-.i"-!sN"1c11
pflegt-aber« diesitniformite Hälfte jener geldstreuenden

-,-·«,Kreife»"·«:«.-n«nse"ter Gefellschafi den größten Theils-des
Sommers« ims Lager 1zuznbringen,-: » und - dies?andern? in
ausländischen; Bildern, nu1d"-so1iiit« stehtpjdett Kellsnerxt

.-des-:Restccurcciits-Jnichts simssWegezss nmspnach Wunsch
idie unzähligen Miickenl todtziischlsagetyxsdisedes Abends,

riden "7;,-Ga«r?te.11«- zu einem kzeradeznsgunerträglichen Auf-
Jenkhalt Mnchenp wenn Mast-es nichttsisvbrziehky -in
xeinemstlCabinet z. part. ««i1t» entsprecheiideiesspariseri-
sischeri «Gesell"sselsnftT« den Jöstlichen -SsI·n1n1erabend«-«-« zu
.geuidßeiis.i « «Ts« -« «

Jn- Folgexssvlscher Verhältnisses-war Her-r Legat ge-
zwungen, —- die Administrjationsdes EtablisseiniesntA bei«
desseniusEtigeiund Kleinheit l inwn wgarnichtiglanben
sollte,. daß es sospnngeheuer « leer tseinsskijnnth sss einem
Consortintn von Kellnern Inuseliiiäiiniischenl Glaubens

sabzntmeten", dem ,,sTatccr«en-Artel'«s, dekr Ijisrsfsshvn Als
. Pächterxmanches:"sResta1tratiot1e1i, gvieses«T-"hEI"ėk-«- gUkE
.:Ges»chijfte« m«acht.,.sxssisss « . ; .. »« «« "- «

. - Schräg über Krestp1vski, auf-dein F«estlande, aber
anch am xliferpliegt ,,Li-vadia5«-,-iesiniKittiii ganz. ande-
re« Geistes, als das««soeben-erwähnte,:«dasimit diesem

»Nichts? gemein ihatzxals den Umstand, «« daß sich aeuch
»auf-«« seinen Namen lsdas«r,,lucus —r— a non—1uoend0«s an-

hwenden läßt; Nichts«-erinnert hier an sdcisjkaiserliche
« gLustschloß - sank« herrlicher: Südufer »der Krims — wenn
, -«sdetx«·xGavtetixrbefrncht ist. Freilich nimmt» sich— das-aus

- einersxunvolckendeti gebliebenen, fchloszähnlichen -«V·illa,
. even: deren das Ganze kröueirdetj Thürme manksich
c. einersischötien Attssicht erfreut, aufs« Pieer hinaus
.- und über-die Inseln nach der: Stadt hin, hergestellte
s. Restanxationsgebäitde vomiWMfekssssselyr hübfch aus,
. namentlich an dunklen Abenden, iwosllles in brillan-
-- ter ielektrifcher Beleuchtung weiihsjmixsichtbnr erstrahlt

;- -. »Ur-Essig s.

«forderlichenx-Arbeiten; sowie »Mit— der Zusammen-
stellung sdertsRestiltate ist— -dassköniglichspreußische
ststtkstksche ---Bu.rea1i beauftragt. Die unmittelbare

. Ausführung vderErhebttiigeii in den einzelnen Be-
zirken geschieht durch die Verwaltungs- und-Courant-

inulbehörden nach Maßgabe-der ihnen ertheilten Vor-n fchriften und tin-eh Axileitutigvorgeschriebenesr Formulare
- Es ist der-wirkliche-Ernteertrag,3undTzwarin Gewicht
anzugeben.- sAus der-Angabe, wie-viel« Fläche in— jeder
Gemeinde und in "jedetn-Gutsbezirke-mit detrsexinzelneii

Früchten bestellt-«« ist-«« und« tbelche Menge hiervon auf-
» « je: . einen: Hektar der« damit? Ultestandenen Fläche «1879
» im . Durchs chuitt geerntet? ivurdfez wird das Xöuiglirhet

- xsiåatistis cheriBureau- »dann «. berechnen; : »Wie viel« «; Kilo-
»gramni-«:«Weiz?e11,siRoggenT Un. sicwksin « jeder "«iGe--
masrkuugy jedem -Kreise! und « :- im : ganzen Staate Ege-
Jvontnen - « worden: « c. Wird. «« skkAehnlische «« skBerechnuiiisgen —

: müssen: gemäßxAnsorduutig«-sjdesi BAttdesrathsTsf-ür-
Jeden-Staat Edes dentschensReiches. i iausgeführt werden.

.- Unter« schlistumens"A1"1sp-icieu-Itrittdassiieue After-«
« sreithistljeLk Ministerium« --in"- FunctiojtxiI «— Seit: jenem «k)e- «

irühiuten«7J-FebruarL-1871sz tjjtiswelchenis »die amtliche:
FWieUerIZeitUJtgM die Eruenkiiitugssd7es Ministerium.

T: Hohenivart aUFeigteJ ·"ist. Tschreilstider - Winter-Be-
richterftattear des? »Hei-til»- CorrespÆ —- keinx Art: - der«

" »Regierring«-Iiu"-it? ? solchem« s Fxkigohargelächter satisgestrosninien
-Iworden«,srotesdiassMetaniovphjöfex weliheE·:da8ikM-1riste-.

--"r··ium·Taasse-Sisreniayr--aus-sich Ivollzkögeii hast; Tdiesesi
JHohtigelsächter xgilt übrigenssd"kiiur? iukkBeztizzäsaus Idie
Mgeistige Qualität der ijllgenieitis ais?Miitelmkäßiakeikeii

"- eharfakterisirteii - neuen Kronräthek Euichttl ! in— sBezu g«- "auf!
deren! Parteirichtuiig »und EIETHCIideUFeUJ Idennlshsdiese
Isthakfiesnsnichtskwenigersalsvukinse· skoniifchey sie« haben
eTiue hochernstej « ssschtöeres Conflietes I Iu1itssders: dsåittsrkys
—·--l·iberaleu Partei Isin Hsiehtsbergelidet Bedeutuuks;.«-«?«--Seit
sachti »Jahreni«--Iist" dass«: wieder das» «· Erste Jgegenpdetr Geist
der« s Verfassungs: sskerichtetrsisjxperinient i in -«O«eftervei1ch,«

e. sund« « « nicht! Aiusgleich «« » zwischen) IT den xsNativsiikalitäteiix
sondern Erbitterung; Kampf bissxrijfsiMesseicxivirdrs die

kurz« znsssagetizlssder kKhcknlg diir Raiden, Ewelchä
«;T,Wienerxseitnnigstjatrs·-s.den1.. 2pjolitifrhen-Nichts. "-« heraus-

: geholt hat; Luni« ssisex » als- Symbol dass!zukünftigen Heils
I Oesterreichskss zu« " verkünde-III« i« ls ein« -Miuisteriunis « der
1in’ der Färbung »Vkg1Izkicht. noch zetivas : gedämpftetyd iu-

»d«er »Zeichniing daher sich sehr scharf abhebetideti Frac-
tion rnitleisen rzechischeti Tinten wird "daher « mit

. Rechtdasrneue Cabinet von »der öffentlichen Mei-
. nung aufgenommen, sjalsixeiuesAiinäherungx an jene

.die LAuflösunsg"Oestzerreichs in uatiouale Gruppen an-
: sstrebende Parteikfiir deren Haupt Dr. Ladislatis
k yRieger in Pragpgilhp undsx die: ihrerseits . mit der
i. s formellen .- Anerkennung: der; kpliersasstciigsbasis «. - eine
-« .Srhwenkung. an die Regierung Luiäher ihleranxgeniacht

rso ziemlich kzufrieden sein. Witz-St. Pestersburger
Und, wiexich Ihnen ,bereits xshäufigsangedeutetz eben
sehr· elastisoher Natur» Als ich Ihnen - vor «« einem «

«Monate szfchrieb,es da s hatte tdie sVerzweiflung- der.-;Ver-.i.
-gnügungsgeber- und Vergnügrmgssnchendhtik den-i :Cul- «
miuatiouspunct erreicht Z: dann tratxplötzlich xRefignaxa
.tion-s·ein,-·.. die: ssichssbaldsin einerspgehörigeii-iReae-iiott-s
documentirter Kommt der Berg .1iicht"zi1.-:-Mohan1ed
s·-— gut» sssoi . geht Mohamed srzunisseBergiepsesSo ver-
leugnets uns der Sommer. -.s.—sbon;-s.sso vevlieugnensiviri
ihn auch; d. h; « wir nehmen von« »seiner glänzenden«

szsAbwesseuheist :ke"ine"Notiz1,-. wirsmachen«so;·"- »als. osb es.
schisnstersSommeriivärie und -:«,«,svive. la« joiexki s..-rnfenl
mit neuem Æithciimscsshoruss die -.HerrenxRost,« Jess

.s garew, Berg, Legntswuaw - Coniortenris xNur seinem aus.
isderiiSchautdderZWohlthäters des Hkkiesidetizlevsk von
xrkechtem shSchdot , und? Korn, : ; der— jihms xsseine viele über-
Jftüfsige Zeit: während der Periode der. taghellen Niichte
skzu vertreiben-« oderstodtznschlageii hilft, ging. es nicht

iiachxsWxxiischc deaavMajordomus des ss,s,Krestowski-
-Gnrten«,s·s .-ni1cht stkabesr darum, »weil dieses·Etablissenieiit

Pein Garten «i«st,7ssvndemj«ein.sanrd,igerx-Platz, umfrie-»
sdet von- eineinim russischeirStylexigeschnitztenshohen

.-»sBnetterz-auxi, aufs-««- dem;-isich. jciußer einigen bestaxubteu
:-Bäumen, zwei: Musikestradem - «eines«Kegelbahn, . ein

i «.Schießstandi, keine offeue kBühue sxfxirisGhnniastikemlk ein
Theater für— offenherzigesSäitgerijinsäukeine Nieierei
»und eine« große Restauratiotyk sAlles Gebäude, «« die so
xuhäßlsichr wie2niöglichssind, befinden sondern Jweil
hhiexxAlles schrecklich theuer- »und. schtecklich klang-

«.-weilig.. xTheuet,saberx.ist?s,sz weil pjeneSängerinnem
quasissariser Sterne erster Größe pivon »den« Sake—

J ,-chamtani;s »der Seinestadt unendlich kviel Geld kosten,
. langweiiig — weil ais Hauptlojckungsnritteleben jene

Oasoacleuses --und Chansonettensängeriiineu in der
xxRegel durchaus skeine Sterne ersterGröße sind, was
, ihre- musikalisch-dramatischen Leistungen aubetrifftz

sondern vierter, fünfter oder auch gar- keiner, bezüg-



treuen Majorität des früheren
P arla m ents angehört haben, beginnen ihre
Vorbereitungen, um Angesichts der bevorstehenden
Reichsrathscampagne und zu dem Ministerium
Taaffe Stellung zu nehmen. Nach Linz ist fÜV VCU
den Letzteii dieses Monats eine Deputirtert-Versamm-
lung ausgeschrieben, zu welcher insbesondere Männer
aus der sogenannten ,,bosnischen Linken« die Einla-
dungsschreiben versendet haben. Eine ansgedehntere
Conferenz, welche alle Farbenschattirungen der Partei
umfassen soll, wird am Vorabende der Eröffnung
des Reichsraths in Wien zusammentreten. Die Ein-
ladung zu dieser Besprechung ist von Politikern aller
Fractionen der Partei unterfertigt Als Zweck dieser
Eonferenz wird bezeichnet, eine Verständigung zu
erzielen, wie in besonders wichtigen Fragen ein ge-
meinsames Vorgehen der— einzelnen Gruppen und
Elubs bewirkt werden könne. - .

Die königliche Thronredtz durch welche das. eng-
lische Parlament zbis auf Weiteres vertagt worden,
that in England selbst keineswegs volle Befriedigung
hinterlassen. ,,Morning Post« und ,,Daily Telegraph«
loben dieselbe zwar ohne Vorbehalt. Der conserva-
tive ,,Standard« ist jedoch nicht sehr befriedigt über
den Aegypten betreffenden Absatz und angehalten
über die Verschleppung der Reformen in der Türkei;
Geldmangel sei nach dem Zeugnisse Drummond
Wolffs keine Entschuldigung und Englands Drängen
niüfse daher eine sehr zwingende und praktische— Ge-
stalt annehmen. Auch die ,,Times« ist unzufrieden

itber die Verzögerung der Reformen, wenigstens in
Bezug auf Kleinasiem das Verhalten der Pforte

beginne den Verdacht der Unaufrichtigkeit anzuregen.
· Jn Frankreich foll,-. wie die ,,Republ. Fraun«

meidet, der Ministerrath sich in einer seiner nächsten
Sitznngett mit der Frage . der E i n f ü h rj un g
einesnationalen Festtages .beschäf-
tigen. Als Datum ist· vorab der» 14. Juli (Er-

»stürcnung· der Bastille) oder der 21. Sept. (Aus-
rufung der ersten Repnblik) ins Auge gefaßt worden.
s—- Die Pariser Blätter hatten schon seit einigen
Tagen ein Eirculär des Ministers des

.J n n e r n angekündigt, welches den· Präfecten
angeblich besondere Jnstrxtctionen ertheilen sollte, um

. in deneben zusammengetretenen Generalräthen miß-
liebige Kundgebungen gegen die Ferrtyschen Vorlagen
hintanzuhalten. Die Regierung

» hat sich aber zu
einem solchen Schritte nicht bemüssigt gesehen. Das
,,Journal".. osficiel« veröffentlicht sallerdings ein
Rundschreibem welches der Minister des Innern

soeben im Hinblicke auf die Session der Generalräthe
erlassen hat. Dasselbe giebt aber nur rein geschäft-

Wäråwennekininzsneiis Hixsexgdesxffezkixsiislix
versammlungen und schließt mit der « allgemeinen
Bemerkung: »Sie dürfen nicht vergessen, daß das
Gesetz von 1871 aus einem Gefühle des Vertrauens
in die Einsicht und Mäßigung der Generalräthe

- spssss Ess Eises-«; «r3sche»;«;::ch;:-. Thce Vier, Schncsps un wire er eeliebtesten Getränke, dieGurken und das szöysrep6p0«1"b -

das bekanntlich sich durch gänzlichen Mangel anßntter
-

Mittel. Der behä ige aU MCUM US
vielen ~xxl3opl-1«; im langen Kaftan und Stulpeip
stiefeln, nebst wohlbeleibter Gattin jinbuntscheckigen

« glatten Seidenrock und türkischen Shawl und Kopf-
tuch, der ewig hungricgs dreinschxUEUZTLTFZULLITLIYT«nownik»« im ausgewa enen un . an. · l « -

zen Sommerpaletot mit fammtenem KVÄAEUA das
Neihmgeidchea im Cattuukreidkz Gevattek Schuster Und
Schneider das ist so das Zunftconttngent der
immer zahlreichen Bfetsucket VII! BETTLER!röte Anziehungskra er we: un s

- gJioåschanowsche Volkssängerchorsbildet . . . .
. Sehr frequentirt ist auch der m der szStadt be-legene »Familiengarten« Herrn Jegcttew F« EIN-II

. an no in an erer, te» esen ers—Tetnjsirtek weisen Zeitungspapieres verletzender Jllseisegenannt. ~Garten«s« ist hier eine ebenso euphemisttsche
Bezeichnung, wie dort auf Krestowskh und-was dle

i »Familien« betrifft, die- in diesem von himmelhohen
Häusern eingeschlossetltlett Raum mit Kiåitd KJZEIIErholung suchen o en -- nun, WV e J«ihnen- sprechen, so wäre das keine Euphemie, sondern
eine Blasphemie · »

Ja, vor 15——18 Jahren, da war es anders Im
Demidowgartenz da wage; dort wirktlrcchf jung;Mütter und Bonnen un mmen anzu e en—

»ihren Kindern, Pfleglingen und Säuglingemund die
einzige Abwechselung boten die Sperlinge CUf Je«alten Bäumen nnd die Bänke, wo die von Den
Kühen am Orte gemelkte dampfjedndse Mtåchståtttsgegboten wurde. Det ist es an er . n e
Kinderjubels undJ tzßabygeschreies ertönt UUV das
»Oh Ia li, lara, Ia la, lara, Ohlalh law« desFranzösinnen auf der Bühne, anstatt Mklch Wird VI«
Eispuusch und Champagner getrunken, Toddy undShekkykohblek, austatt der Mütter und Bonåien stghtman nur Vertreterinnen der Demicknon e, ek
Viekteb und ,Achtelwelt, angefangen von der Pariser
Cocotte ~grande gerne-«, bis herunter zu den ge-
schminkten Larven des ~prix üxeN Und die früherbawesende Männerwelt jetzt ist sie da: Börsen-
jobber und Affairisten aller Art, alte Excellenzen und

entstanden ist, und« Wenn man auf der einen Seite
keinen Eingriff in die Rechte des Staats und die
Gewalten seiner Vertreter duldendarf, ist es doch
von nicht minderer Wichtigkeit, den Generalräthen
in liberaler Weise die volle Ausübung der ihnen
gesetzlich eingeräumten Befugnisse zu fichern.«

Jm italienischen Unterrichtsminifterinm wird
gegenwärtig ein Reformplan für die Universitäteic
ausgearbeitet, der sich in den Hauptzügen dem der
deutschen Hochschulen anschließen soll. «——: Der Be;
ginn dieser Reformarbeit traf gerade mit der Eury-
klika des Papstes, welche die Wiederherstellung der
scholastischen Philosophie im Geiste des Thomas von
Aquino bei den philosophischenFacultäten der katho-
lischen Lehranstalten empfiehlt, zusammen. Ob der
heutigen katholischen Kirche« und Wissenschaft die scho-
lastische Philosophie wirksame Dienste leisten wird,
muß die Zukunft lehren.

Berichte, die vonzuverlässiger Seite der ,,Times«
ans Bulgarien zugegangen sind, schildern die Lage
in den-Districten Rasgrad, Schnmla und Osman
Bazar als sehr peinlicher Natur. Banden gut be-
waffneter Türken haben festen Fuß in gewissen ge-
birgigen Ortschafteu gefaßt, von wo aus sie Ein-
fälle in die in den Thälern gelegenen Dörfer unter-
nehmen. Die. Straßen sind gänzlich unsicher in
Folge der Operationen dieser Banden und bis. jetzt
sind die Behörden nicht im. Stande gewesen, die
Ordnung in den erregten Ortschaften wiederherzu-
stellen. Unter dem« türkischen Regime herrschte das
Brigantenwefen- in den ganzen ländlichen Kreisen
vor und die; obengenannten Ortschaften ragten in
dieser Beziehung etwas hervor, indem sich daselbst
Bulgaren, Griechen, Tscherkessen ;un.d «Türke«n in
vielen Fällen znrBildung von Ränberbanden ver-
einigten., Die englischeri Ingenieure iund Unter-
nehmer der Rnstschuk-Varna-Eisenbahii wurden von
ihnen beraubt nnd in Stücke gehauen. -« Als S-u-
leiman Paschas demoralisirte Streitkräfte von den
siegreichen Russen zerstreut wurden, retirirten Tau-
sende von türkischen Soldaten- mit ihren Waffen
und Munition in aller Stille nach dem Gebirge.
Diejenigen südlich vom Balkan bildeten schließlich
-die sogenannte Rhodope-Jnsurgentenarmee, und die-
jenigen in jdem Viereck von Schnmla zogen sich
nach den jetzt in» dem Belagerungszustand versetzten

niuselmännischen Districten Bnlgariens zurück. Diese
Soldaten bilden nun, vereinigt mit erbitterten Mohn-
medanern, deren Häuser währenddes Krieges— zerstört

worden, die Banden, welche die öffentliche Ordnung
umstoßen und bisher er-folgreich der neuen Regierung
»von Bulgarien Trotz geboten haben.
— Ihn« 9---·- 0«-I«--O«Z««9kJ-«uisI-Iho wiss-S« sc«,,Times« unterm 27. (I5.) »Juki, gemeldet, es
stehe fest, daß die Znlus am TugelcpUfer noch die
Befehle Cetewaycks entgegennehmenz ein Bote hat
ihnen noch kürzlich den Befehl gebracht, fernerhin
zn widerstehen und Plünderungszügc zu.unternehmen.

Fittanzgrößem deren Ruf so felfenfest gegründet ist,
daß sie um ihn nicht mehr besorgt zu fein brauchen,
junge Männer, denen es vortrefflich gelingt, die
Alten zu spielen, Greise« die vergeblich itoch für
Jünglinge-gelten wollen, Kaufcommis, die es sich.-
ansehen wollen-, wie man mit der Sittlichkeit Schacher
treiben kann, Studenten, die sich die franzöfischen
Chanfonettem die Anfangsgründe der ,,Weltfprache«
zu holen suchen. Junge Nätherinnety die, um an
das Gustav Spangenbergfche Bild »Am Scheidewege«
zu erinnern, fixh für das verlockende Zukunftsbild
entschlossen haben, .finden- ims ,,Familiengarten«».den
fruchtbaren Boden zur Contrahirung von Liaifons
mit« Börfenbaronen;» alte, geriebene Courtifanen
können hier noch einen Gimpels einsaugen in dem
Netze künstlicher Reize, um ihn« heranzuziehen zur
,,Weltweisheit« . . Nicht blos an Regentagen,
zu jederZeit begegnet man im Jegarewfchen Etablisse-
mentseinein zahlreichen Publicum und der Besitzer
versteht es immer, sich auf gleicher Höhe zuerhaltenuud
,-,sbrillatite« Geschäfte zu machen. Daß die jeunesse doree
auch hier,- namentlich zu Anfang und .zu Ende. des.
Sommers, zu Haufe ist, das versteht sich von« selbst» .

«

:: Wieder einen. ganz anderen; Charakter trägt der
»Zoologifche Garten«; aber auch hier-deckt der
Name nicht denVegriffX sWohl giebks hier Thiere
mancherlei Art, aber der Hauptnachdruck liegt doch
auf dem Worte ,,Garten.« Hier· findet man die
Bourgeoisie - zahlreich vertreten, der ,,Zoologische
Garten« ist -wirklich das einzige öffentliche Sommer-·
local, wo die. ,,Familie« Unterhaltung findet. Herr:
Rost ist ein unermüdlicher Director; er thut Alles,
um den foliden Charakter seines Vergnügungs-
inftituts zu erhalten» Es giebt Tage, wo die Zahl
feiner Befucher sich auf viele Tausende s beläuft.
Vom hochgestelltesten Beamten an bis zum Ariel-
fchtfchik herunter, russifche Großwürdenträgey dentsche
Kaufleute, Handwerker, englifche und fchwedifche
Rheder, französische Coiffeure, jüdische und griechische
Händley alle Stände sind hier vertreten; das Local
ist leicht zu erreichen, es ist billig, es bietet viel, es
ist durchaus anständig, da es nichts weniger als ein
Cafåqxhantant ift —- es ist somit hier einzig in
feiner Art und rentirt fich am Besten von allen
Etablissements . . . . Das nsären so die charakte-
ristifchen Anstalten für Lustbarkeiten aller Art, die
wir -.hier besitzem · « « -

Außerdem« aber giebt? noch eine große Anzahl

Die von den Küsten-Zulus an sie gerichtete Mahnung,-
fich zu unterwerfen, soll mit Entrüstritig zurückgewiesen
worden -sein. » ,

«

. . .Jatann
Institut, 10. August. Eine interessante, wenngleich

in ihren Ergebnissen wenig befriedigende ftatistische
Zusammenstellnng über die F r e q u e n z d e r
russisehen Univesrsitäten bringt der
»Golos«. Auf Grund officieller Ziffern betrug die
Zahl der Studirenden aller rusfischen Universitätem

Jm Jahre 1860 . . . . 5453
-» ,, 1865 . . . . 5627

« ,, ,, 1866 . . . . 4112
»— ,,

. 1870 «. gegen 5000.
«» ,, 1872 . . . . 6734sp

» » 1873 .
. . . 6062

» ,, 1874 .
;
- . 5835

» ,, 1875 . . . . 5368
: - » » 1878 . gegen 6520 ,

« Ziffern sind Ziffern. Sie«zeigen, daß die Zahl
der auf Universitäten Lernenden eine nicht fest-
stehende Größe bildet, sondern starken Schwaukungeu
unterworfen ist: in einem einzigen Jahre fällt oder
steigt die Zahl der Studirenden mit einem Male·
um 1000 nnd mehr Personen. Die größte Höhe·
erreichte die Zahl der Studirenden im Jahre 1i87.2,
welche Höhe bis zum gegenwärtigen Jahre sich noch
nicht wiederholt hat. Vergleichen wir die Zahl der
Studirenden im« Jahre 1860 mit der im Jahre 1878,so erhalten- wir einen Zuwachs von 1067 Personen.
Das .ist wahrlich eine geringe Erhöhung der Zahl
der Stndirendemwenn man de·n fast zwanzigjährigen
Zeitabstand,- sowie— die-Eröffnnng- einer neuen-Uni-
versität in Odefsa in Anschlag bringt. . . -

« Vergleichen wir, fährt das Blatt fort, die Zahl
der Studirenden in Rnßland mit derjenigen: der
anderen Staaten, so ergiebt sich-, daß ein auf der
Universität Studirender entfällt:
Jn Griechenland . «. . auf 1,200 Bewohner
»

Dänemark . . · . » 1,300 ,,

» Spanien .» .» . · « » 1,350. ,,

,, Schweden s. . . . . »
- :1,900 »

» Norwegensp. . .« . : . » 2,500 »

» Velgien . : . .:. ». . » 2,600 »

» ,Oe.sterr.e·ich-Ungarn .
. » »·3,500 .,,

.-

,-,· Italien. . . . . » 3,700. »

«» Rußland aufsmehr als 14,000 »
"

Das heißt demnach, daß nicht nur in Griechen-
land, sondern selbst in Spanien Leute mit höherer
Bildung ze h n«.- Mal mehr vorhanden sind, als in
RUÆIIJM --

· »· ». as, unsere Dorpater Uuiversitat betrifft, so
weist die Freqnenz derselben nicht die Schwankungen
auf, wie die der gesammten rufsisihen Universitäteiy
sondern zeigt vielmehr ein constantes Steigen der
Zahl der Studirenden. Seitdem ersten Semester

von Gärten außerhalb und innerhalb der Stadt,
mit und ohne. Restaurants, mit. nnd ohne Musik,
wie der Sommergartem der Taurische Garten, der
Alexandergarteiq giebt« es ferner eine Unzahl von
Restauraritsss ohne Gärten. an den Ufern der Newa
nnd ihrer Arme, nnd von Gärten ohne Restan-
rants in der Stadt, giebt’s"Orte, wieOserki und
Pawlowski mit ihren täglichen Concerten von aus-
erlesenen Orchestern , giebt’s Sommertheater in
Oranienbaum und Peterhof — in den beiden soeben
genannten Orten, auf allen Clusbbühiieiy im Forst-
corps und Krasnojesselo u. s. w. ·

Die Sommertheater-Saison war, in diesem Jahresogar, Dank den Moskauer Stern, Frau Jer-
molowaund Frl. Feodotowa, neben Frau Ssawina
die ersten Größen» unter s den Bühnenkünstlerinnen
des heutigen Rußlands, eine sehr rege. ..

»

. Dazu kommt noch derSportmitseinen Rennen in
Zarskoje- und Krassnoje-Sselo — kurz an Vergnü-
gungen fehlks nicht und an: Vergnügungssüchtigen
auch·nicht. . . .

« Und so beförderten denn in dem letzten Monat.
allabendlich Dampffchiffe, Dampfroffe,» Pferdebahnen
und Omnibusse trotz des miserablen Vetters, von
dentsMomentxam wo. beim Publikum die Reaction-
in der Stimmung eingetreten war, ganze Karawanen
von Menschem unter den anfgefchlageneiiRegenfchirmen
wandernden, schisfenden, fahrenden Riesenpilzcolonieii
nicht unähnlichs sehend "—— an das Ziel ihrer vielfar-
bigen und vielfeitigen Wünsche und Bedürfnisse.

Das ist so die eine Seite, die unseren: Sommer-
leben das entsprechende Gepräge giebt, von der
andern das nächste Mal .

. . . «

.Mannigfaltigro.
Dunkle Geschäfte. Unter dieser Ueber-

schrift finden wir im ,,Memeler Dampfboot«
einen langen Artikel, in welchem dieses Blatt aus-
einandetsetzh daß nicht ein unbedeutender Theil des
Pferdehandels an der preußisch-
rusfischen Gr enze in verbreeherischer Art
betrieben wird, indem die nach Preußen verkauf-
ten

» Pferde einfach in Rußland gestohlen wer-
den. Das genannte Blatt-sagt. ,,Jn jüngerer Zeit
nahm dieser sonderbare Handel bedenkliche Dimen-
sionen an. Derselbe wurde sogar überseeisih be-
trieben, denn ider---Stettiner» Dampfer führte mit-
unter acht und mehr Pferde davon, deren Heimath

1876- ist dieselbe von Semester zu Semester i»
folgenden Ziffern fast ganz ohne Rückfchläge gestiegen;
vom ersten Semester. 1876sz zum zweiten von 833
auf 859, 1877 von 853 auf 858, 1878 von
902 auf 938; zu Beginn des vorigen Semesteks
betrug dieselbe bereits 979, und dürfte mit dem
laufenden Semester wohl die Zahl von 1000 erreicht
werden. ·

- Wie wir hören, hat der Professor d«
Theologie, Dr. M. v on Esn g elhar d t, Untat-», ’
ehrenvollsten Bedingungungen einen Ruf als Hause Jpastor nach Hamburg erhalten. Mit Befriedigunz
dürfen wir jedoch melden, daß M. von Eugelhards
trotz der Dringlichkeit »der an ihn ergangenen Anf-
fordernng, dieselbe abgelehnt hat und somit anch
ferner diese bewährte Kraft unserer Stadt und unserer
Hochschule verbleibt.

Erfreulicher Weise fehlt es auch nicht ganz an
russischeti Blättern, welche den Räubergeschichtea
des berüchtigten Revaler ,,Golos«-Be-
ri eh t e r statt e r entgegenzutreten für nöthig
halten. In einer der Z. f. St. u. Ld. übersandten
Nummer des in mancher Beziehung officiösen
»Krorrstädter Bote n« heißt es nämlich:
,,Nach den Meldnngen einiger Blätter zu urtheilen,
passiren in Reval schreckliche Dinge. Stndireitde
haben sich, so erzählen die Zeitungen, zu dauerndem
Aufenthalt hier eingefunden, bummeln auf den
Straßen umher nnd verwehren Jedermann, insbe-
sondere den Ofsicieren die Passage. Die Wahrschein-
lichkeit dieserBerichte wird Jeder ermessen können, der
den, Charakter« Revals und seiner Bewohner-kennt,
und wir können wohl sagen, daß es einfach boshafte
Erfindung eines Uebelwollenden ist, der Reval in
dieser Weise iverleuncdete, vermuthlich, weil-er sonst
:Nichts zn schreibeirwnßte.k—— Wie früher, so zeichnet
sich auch- jetzt noch Reval xdnrch seinen friedlichen
guttntitshigen Charakter aus nnd feine Bewohner
sehen die Angereisten als willkommene Gäste» an.
Wenn jede Prügelei zwischen Leuten, die. sich unter
den Einwirkungen des« Weingottes befinden, gleich
zu einer politischen Affaire mit nationalen Sympa-
thieen nnidiAntipathieen aufgebauscht werden darf -
ja, dann— müßten wohl unsere sämmtlichen Städte a«
in beständiger: Bürgerkrieg verwickelt betrachtet wer-
den - denn, two giebt es keine Betrnnkenenund wo
kommt es nicht vor, daß Betrnnkene sich Prügeln s«
Seh? wahrt. . s: s «« .

. « z— Professor Dr. Ernst Bergmann ist Mtch
der Rig. Z. zum Decan der medicinifchen Facukköi
der UniversitätWürzburg erwählt worden. -

»»,—— Unser· Lands-»Klein, Professor Dr. Hertnaunvon Holstiu Freiburg, der bekannte Forscher
auf dem Gebiete der amerikanischen Geschichte, der
erst vor wenigen Tagen von einer längeren Reise in
Nordamerika, die er mit staatlicher Unterstützuiig
zur Sammlung weiteren Materials für seine Stu-

Rußlatid war, wo sie meistens auf die angegeben
Weise erworben waren, Ein Hauptdepot befand sich
auf unserem Friedrichsmarkte und stand r demselben
der Pferdehändler Jtzig Behr Löwenstein hier vor.
DerHandel schien ein so ein-träglirher, Löwen-
stein selbst äußerlich ein so anständiger« und
zuvorkommender Mann, daß er· sogar den dort
stationirten Polizeibeamten für sich einnahny so das;
dieser trichts Arges darin fand, als Protektor des
Löwenstein zu. gelten; und bei einzelnen Verkäuserusogar den Vermittler zu machen. Diesem Be-
amten wnrde endlich der Geschäftsbetrieb seines
Protegös als verdächtig« insinuirt, er hegte nun
Mißtranen und, nachdem wieder ein Pferdedieb-
stahl. aus Rußland sznr Sprache gebracht und
die Spuren bis nach dem Friedrichsmarkt führ:
ten, schritt er mit der an ihm gewohnten Ener-
gie ein, und«»seine Vermittelungen gaben Veran-
lassung, die Handelsgesellschafh bestehend aus dem
genannten« Löwenstein, seiner-Frau Rahel. Löwensteiii
und den Handelsleuten Moritz Lewy und Benjamiu
Simon Lustig, aufzuheben. Die eiugeleitete Unter-
suchung, eine Riesenarbeih hat nicht festzustellen»ver-
inocht, daß irgend einer der Verhaftetenselbst eine«
Pfekdediebstahr ausgeführt, wpszhr aber, meint isie An-
klage, daß sie sich derHehlerei dabei schuldig ge-
macht haben, wobei freilich nur drei solcher Fälle
zur Sprache -gebracht wurden. Das ,,MenIeIek
Dampfbot« giebt nun eine ausführliche Darlegung
dieser drei Fälle, woraus hervorgeht, Deß die«
dabei iu Betracht kommenden Pferde T« REIS-
land gestohlen waren, und daß bezüglich» V« An?
geklagten Frau Löwenstein und MVUZ LEWP
wegen nicht hinreichender Beweis« ihm! SchUTV
weiteres Belastungsmaterial gesammelt werdet! se«-
wähkend dek betreffs dck CUdcIcU A«-
geklagten Ueberzeugung VVU Ihre? " SchUIV Se-
wquu und den Löwenstein wegen wiederholter
Hehkekej z» 172 Jahren Gefängniß, bei Ante-h-
nung von 4 Monaten Uutersuehungshafvt,· und 2

Jahre» Ehrverlnsh den Lustig zu 9 Monaten Ge-
fängniß, unter Anrechnung von 3 Monaten
Uutersuchungsarrest,- und einem Jahre Ehrverlust
verurtheilte und gegen Beide auf Zulässigkelt
de: Polizeiaufsicht erkannte. " « . «

«! I84. "Y«««1esz Ysrvtsrhe Deitdnbuszgp 1879.



dien unternommen hatte, zukückgekehrt ist! hat nach
dem »Schw.« M-erk.« einen Ruf »Als Professor· d«
neueren Geschichte an— die Universität in Baltimore
erhalten» Mem hofft indess-zu, daß er den This trotz
der glänzenden Anerbietung« »abIEhUEU We! C·

»· J» der »Rzg« kapa« giebt C. Woeldeniay
zur Zeit Geschäftsfühksk der Jefssllschafk sur— VSfVV
derungdes Handels und der Schifffahrt in«Moskau,
genauere, auch von der ,,Rig. ZJ reproducirte Pach-
eichten w» dem gegenwärtigen Stande, der sibirisch-
eufsischen Unternehmungen zur Ves iffung des
Ei zmeeres Wie ihm der in Sibirieu weilende
Navzgzkionslehrer Dahl (aus HainaschJ unter dem
Z» Jzzxi aus Samarowa am Zusammenfluß des Ob
»» Jrtysch geschrieben, sind daselbst die auf Rech-
nung des Moskaiier Kaufmanns Trapesnikow von.
deni Rigaschen Schiffsbaumeister Kalks erbauten
Schiffe »Ob«, ,,Tjumen« »und ,,Nadeshda« angekom-
men, um stromabwärts und durch das Eismeer nach
England zu fahren. Der »Ob« hat 27,000 Pud
Weizen geladen, »Tjiiinen"« 18«,000 Pud Talg und
16,000 Pud Weizen, ,,Nadeshda« 710Fässer Brannt-
wein und ein unbedeuteudes Quantnni Weizen. »Ob«
wird befehligt von M. Weide, einein Esten, ,,Tju-
wen« von. T. Graudy, einem- Deutschen aus Reval,
,,Nadeshda« von Kurseiii, einem Letten, der schon
im vorigen Jahre das Schiff ,,Sibir« glücklich aus
Sibirien .nach London« geführt hat. Alle drei sind
Zöglinge derNavigatsionsschule zu Hainasch gewesen.
Die gesamnite Bemanniing der drei Schiffe beträgt—-
40 Köpfe, worunter 29 Letten, 5 Deutsche, 5 Esten
und 1 Russe Eine einzige Fahrt nach England
soll die» Erbauungskosten eines sibirischen Schiffes
vollständig zu decken im Stande sein, und so sei
zu hoffen, daß dieser neue, besonders unseren balti-
scheu Seeleuten zu empfehlende Erwerbszweig bald
einen ungeheuereii Ausschwung nehmen werde.

In Rign ist am 6.-d. Weis. der deutsche Gesaiidte
ani bairischen Hofe, HervGraf v on We rthern-
Beichlingeii auf· der Durchreise nach Estland ein-
getroffen. « " .

In Wtißenflkiu hat nach der Estl Gouv-Z. die
dortige Stadtverordneten - Versammlung in ihrer
Sitzung vom 25. Juli den Beschliiß gefaßt, zur Or-
ganisiriiiig der Stadt-Feuerwehr zus eh reiten , zu diesem Behuf eine»·Commissioii zu
wählen iiiid dieselbe zunächst niit der Aufbringiiiig der
dazu geeigneten -Mäiiner, sowie der erforderlichen
Geldmitteh zu welchen die Stadt-Cassa eine Beihülfe
gewährt, zu betrauen. Es wurden zu Gliedern der
Coinmissioii gewählt die Herrn O. von Gerent als
Präses,»G. Leinberg, R. Hoffmann und L. Lem-
berg. . «

Ins Jhien in Hntlnud geht der Rig. Z. ein Be-
richt über ei1ie durch den Jhlenschen Marktrichter
Fgerrn F. verübte V er g ew axltig uiig zu, welche,
falls die Affaire sich bestätigen sollte, die strengste
Beahiiduiig wird zur Folge haben müssen. Der ge-
ineldete Thatbestand ist folgender· Ein Knecht wurde
von eineniKleinhäiidler und dessen Gehilfen in dem
Moinent ergriffen, als derselbe sich mit einem Stück
Sohlenledeiz »ohii«sespetiv"as,dafiir zu entrichteiy davon
niailjen wolltez ersterer deponirte jedoch, daß er dies
Leder aus ganz anderer Quelle»besitze, und es gelang
ih«.-zk. auch, unter deii Leuten, die unterdessen zusammen-
strömten, zwei Zeugen für· seine Aussage zu« gewinnen.
Die herbeigeeilten Marktaufseher führten die Strei-
teuden vor den Marktrichter Herrn F» der ohne
Weiteres die Anordnung traf, den. Kleinhändler und
dessen Zeugen mit je zehn Kuüttelhiebeu zu» zü,chtige-1i.
Die Vollziehiing des humaneii Urtheils geschah un-
verzüglich in Gegenwart des Herrn Richters, der —

uugerührtidiirch das Flehen der armen Opfer, die
lieber ihr ganzes Vermögen als Strafe abgegeben
hätten — noch die Freundlichkeit hatte, den kräftigen
Burscheiy der von ihm zuniBüttelaizite- erkoren war,
zu ermahnen, daß er nur rechtkräftig hauen möge.
Jm Interesse unserer Heimath Imüssen wir hoffen,
daß dieser im vollen Sinne des Wortes unglaubliche
Vorgang in den Bereich der Dichtung werde ver-
wiesen werden. , » « »

st».szsll»ctet»sliurg, 8. August. Die ,,Molwa« wird
uicht -niüde, mit seltener Beharrlichkeit imuier wieder
gegen «7·die« schwebendeu ekjri e g «·e"r"i s ch e n G e -.

lüst e zu Felde« zii"zie"hei"i. ,,Kein einziger be-
wasfneter rnssiseher Soldat«, « schreibt sie u. A. iu
eitlsm mtch von der St.-Pet. Z. reproducirteni
Akklked »Ist Mehr auf der Balkanhalbinselz Bulgarien
und Rmnelieii haben eine autouome Verwaltung er-
halten; der Berliner Tractat wird in seinem volleii
Uiufauge erfüllt und Riifiliaiid besindet sich Gott
Lob mit allen europäischeii Saum; if: Ciutkqchk
Und Frieden. Aber unsere Bläctter eines? gewisseii
Lagers sind immer noch in rühriger Bewegung,
zerren immer noch an irgend einer erientalischenVerwirrung, fahren immer iioch fort, Phgnthuke
aufzustelleu und die russische Gesellschaft in Furchtzu jagen. Worin besteht denn jetzt ihrer Vieinung
nach die orientalische Frage, iu welche neuen Wirken
svll sich Rußland iiach ihrem Wunsche wieder ein-
mischen, zu welchen neuen Opfern wollen sie die
russische Gesellschaft ausrufen? Warum sagen sie
Uicht klar und bestimmt, worin jetzt Rußlaiids Be-
Zlehuiigen zur orientalischen Frage bestehen sollen,
Um) was uns von der Türkei iioch zu fordern und
ZU Etstreben bleibt? ..

. Ohne Zweifel« werden wir
ausdiese natürliche Frage keine bestimmte AntwortSeitens unserer Zeitungs-Krieger, deren sinnios

kriegerische Ausrufungen uns schon wahrhaft zum
Ekel sind, erhalten. Sie wollen in einem fort
irgend was ,,zerstören««, irgend wen »in den Staub
werfen« n. s. w. Wie homerische Helden schimpfen
und prahlen sie voll Kriegslust schon vor dem Kampf.
Was können wir dann gewinnen, wenn wir anch
wirklich einen Feind in den Staub werfen? Können
wir dadurch glücklicher, wohlhabendey freier,
tbätiger, aufgeklärter werden? Schwerlich Außerdem
sollten unsere Kriegsfreicude nicht vergesseu, daßdie
künftigen türkischeic Feldzüge etwas ganz anders sein
werden, als die bisherigen. Der Krieg gegen die
Türkei ist für uns jetzt gleichbedeutend mit einem
Kriege, in demwenigstens das halbe Europa— uns—-
gegenüber steht, und mit einem solchen Kriege soll
man keinen Scherz treiben. «Sollte es daher nicht
besser sein, jetzt schon— die orientalifche Frage als
ganz gelöst zu betrachten und ihre Existenz ganz zu
vergessen?« - « s " .

« -— Der außerordentliche Gesandte nnd bevoll-
mächtigte Minister am griechischen Hofe, Geheimrath
Ssab ur ow, ist, wie der St. PetersbirrgerHerold
meidet, »in St. Petersburg eingetroffen. —

-—— Wie. der ,,Go.los« berichtet—,»z»wird am 16·.
Angusteine Confereuz der Vertreter der
Eis e n b ahnen ," die am russisclydeutscheu directen
Verkehr betheitigt sind, stattfinden. nDie Veranlas-
sung dazu hat, der Antrag der kgl. ostpreußischen

r Eisenbahn gegeben, den neuen localen Tarif der
deutschen Bahnen als-Grundlage »eines allgemeinen
Tarifs für - den russisclydeutschen Eisenbahnverband
zu acceptirein Von der TJEntscheidnng" dieser Auge-
legenheit auf der Conferenz hängt in Betreff der
Betheiligung russischerq Bahnen an dem directen
Verkehr mit den» ausländischen Bahnen viel ab.

.«—.— Der Bau der großen Li«teinaja-Brücksze
ist nunmehr soweit fortgeschritten, daß bereits am
28. v. Mts. derzerste Versuchs -m·it» derspBewegung
des bereits fertigen drehbaren Theils der Brücke ge-
macht werden« konnte. Die ganze Masse dieses
enormeiiTheileszwelche auf 76 gußeisernen Rollen
von 12 Zoll Breite und 21 Zoll Durchmesser ruht,
die einenRollenkranz von70 Fuß Diameter bilden, wurde
vermittelst· eiuer Winde und eines ander Trommel
des Flügels befestigten Seiles bewerkstelligt, der
Piechcniisniiis zicr».Bewe»gung szdes »Brückenflüge»lzs- ist
noch» nichtsgaxizevollstänkdiss moiitizr«t».»sp Reszsultgtj
war vollstäiidig zufriedenstelleiid und »e·sntsprnch voll-«
kommen allen Erwartungen. Vier Arbeiter· öffneten
die- Brücke mit großer Leichtigkeit in nicht vollen
10 Minuten. — Mehrere Zeitungen haben Mitthei-

lungeu über die K o st e n d e r B r ü ck e gebracht,
die sich jedoch als nurichtig.herausstellen. . Aus
authentischer Quelle kann der St. »Pet. Her. Folgen.-
des berichten: Der Erbauer der Brücke, Ingenieur-
Oberst A. I. Struve, wurde im-Jahre «18'74»beauf-
tragt, das Project und den Kostenverschlag der Brücke
aufzustellen. Damals, bei- günstigen Coursverhält-
nissen, wurden «« dies Baukosten auf 3.650.000 Rbl.
veranschlagt. Aber schon im ersten Baujahre fiel der
Cours dermaßen, daß die veranschlagte Bausumme

. vom Erbauer Tals nicht zureichendserklärtwurde, weil
die Brücke aus Eisen, Stein und Eement bestehen
mußte, welche Nkaterialieit durch den gefallenen Cours

« um 30 pCt. im Werthe gestiegeu, in Folge« dessen
von Herrn Struve ein« neuer Kosteuanschlag, » auf

»5.250s.000 sehr. erhöht, vorgestellt wurde, »Das
Stadtamts verweigerte jedoch jegliche Zulage In
Folge der vom Erbauer eingereichteu Bittschriften
wurdeAllerhöehst der Auftrag ertheilt, den Kosten-
preis der Brücke nachdenjZeitverhältnissen zu be-
stimmen. Im Februar1878 war der neue«Kostsen-
auschlag vollendet und auf 5.100-.000 Rbl. festgesetzt
UUV ekhkkkk II! dieser Höhe die Allerhöchste Bestäti-
gnug, mit der» Bestimtnung, daß die Differenz von
1,4s0.000 Rubel» zu » dein. contractlichen Baupreise
mit der Stadt aus der» Staatskasse ausgezahlt wer.-
DEU spIIs — Dem-nach Jwirdk die Brücke der Stadt
nnd dem Staate; zusammen «.5.100.000 Rubel kosten.

. Zu Moskau hat nach der ·Mosk. Dtsch. Z. der
Oberpolizmeister im verflosseneu Juni 130 Rbl. B e -

loh un ug e n an H a u skn e»ch·.kt«e,-· Nazhtwächtser
Und Polizisten veetheilt", zwelches bexdäihtige"szPe"rsön-
lichkeiteit angehalten und im Polizeibnzreau abgeliefert
has-en. Ferner kamen 42 Rbl»;sz»wege11"Verhi11de-
ruug von Feuerschädety 14RbL für «Wi«ede»reiiifangen
VPY Mxkfptuljgenetxzzsslrrestanteii und 3 Rbl für die.
Anzeige von zwei, bei der Polizei« iiicht angemeldeten
Eimvohnernszzur Vertheilung. Bestraft wurden in
diese! ZEISS) Dworuike und Nachtwächter mit .je 5
Rblj wegen Nichterscheiiieiis aufszden Posten oder
eigenmächtigeii Verlassens desselben, 41 mit k3:Rbl.
für Betruukenheih 64e mitje 1 Rbl wegen Schlaf-
sucht und endlich ein Dwornik mit 10 Rblspweil
er de! »Pvlizei beim Eiufangeu eines Diebes keinen
Vekstaiid geleistet. «

ison detsptcttsisclyrussischcn Tbtknzk sind in letzter
Zeit verschiedenen Blättern Mittheiluugen über« den.
Verkehr daselbst zugegangen, welche, mit Aufmerksam-
keit von der deutschen Presse verfolgt, ein keineswegs
günstiges Prognostikon der neuen Zollpolitik des
FÜrsteII Bismarck stelleu »Ich kann Ihnen«, wird
n. A. unterm 2.· d. Mts. der Rig.s-Z. geschrieben,
,,Zahlen niittheileitz die sehr geheim gehalten werden,
noch nirgendveröffeutlicht sind und doch ganz genau
bis auf die kleinsfeZiffef stimmen. Interessant wärees, zu erfahren, was der dentsche Reichskanzler von
diesen Zahlen sagen würde, falls sie zu seiner Kennt-

niß kämen. Die Zahlen kommen jedoch vorläufig
nichtzu seiner Kenntniß, tveilsper bis auf Weiteres
mit Zahlen verschont bleiben will. — Eydtkuhnen hat
im Juni1879 pro Tag folgende beladene Achsen -ver-
sandt: nach Osten 38 (gegen 69 im J. 1878), nach
Westen168 (gegen 220); Ottloschin nach Osteu 106
.(86), nach Westen 43 (85); Berlin hat empfangen
von Osten 297 (452), versandt nach Osten185
(217) Achsenz — Das ergiebt einen colossalen »Aus-
fall in Betreff des Vorjahres Der Ausfall wäre zu
erklären, wenn der Itubel nach wie vor eonstant
fallen·würde, doch der Rubel steigt bekanntlich seit
längerer, Zeit beständig; Das kurze aber . sichere
Facit der ganzen Rechnung ist, daß der Verkehr von
und nach Eydtkiihiien mit Gütern für Rußland und
vice versa- in diesem Jahre bedeutend nachgelassen
hat. Das Verhältniß zwischen Juli 1879 und"1878
wird sich nach den vorliegenden Anzeichen noch un-
gleich schlechter gestalten. Jm August dieses Jahres
sind an manchen Tagen »nur sechs bis acht beladene
Achsen, meistentheils Holz, von Wirballen nach Eydt-
kuhnen übergeführt worden. Von Pferden werden
nur noch edle Thiere eingeführt, da die kleinen
Lettenpferde den Zoll von 10 Mark nicht tragen
können-« Außerdem gehen die edlen Pferde durch
Deutschland nach Frankreich und zahlen in» Folge
dessen« k e i n e n Zoll. « Seit Eröfsnung der Liban-
Romnyer Bahn, welche es durch niedrige Tarifsätze
verstandenhat, sich fast ausschließlich sden reichen
Getreideexport aus dem Jnnern Rußlands zu sichern,
hat dieser Artikel « auf der königlich preußischen Ost-
bahn einen vollständigen Rückgatig erfahren. FlachsO
und Hain, Efür Belgienspuud England bestimmt, wählt
fortan den Seeweg«. .-." i · · « ·

Mannigsaltigcn . -

Zu der in unserer Dienstag-Nummer aus R ig a
gemeldeten M o r d th at ljerichtet die f.. St. u.
Ld., daß der des Mordes verdächtige Juri »Nawitzki
nunmehr ein Geständniß « abgelegt» hat. ist
der Zuhälter der Ptutter der Ermordeten— und den
Angaben des Jjährigen Sohnes .i-"di;eser Beiden sind«
die Hinweise zu verdanken, welche.zuerst« zu. «.graviren»-»
den Jndicien wider den Mörder und« zuletzt zu dessen
Geständnißführten. Danach hrctzte am«31.«»-Augtrst;

der Nsdie die« aus. einem ZintmerJ nebst Küche«
«bestehend"e· i genfeinsattie Behausung »» zurückkehreüde
Elisabeth Schafenreiter mit Scheltworten wegen
ihres Herumtreibens empfangen, sie geschlagen, ge-

·stoßen und schließlich in die» Küche hinausgedrängt
Dort hat- er,-. nicht im« Stande Eseine Wuthk zu be-

»meistern, ein. Beil ergriffen und» ihr« mit djentselbeti 2
bis 3 Schläge auf den Kepf»versetzlt, its. Folge dessen

dieUnglückliche sofort szniedergesunken. Der Mörder
hatte sich nach« vollbrachter That schlafen· gelegt.
Nach mehren Stunden war· die Leiche der· Ermor-
deten, in ihrem Blute schwimmend, gefunden. - ·

Literatur, Wissenschaft nnd-Haupt.
· ,,Aus.St.PetersburgnachPotH

von G r a f» B e r g. Dorpah Karow .1879.
Graf Berg reiste imvorigen Jahre auf wenige

Wochen in den Kaukasus nnd schrieb von der Reise
z»1«7 Briefe n»ach«Hause; der erste ist vom s19x August,
derzletzte vom 16. September datirt.» Diese Reise-

briefeszsitid nun kürzlichsz hier « Druck grschigjxexk
Wir finden in. denselben zwar keine literarischen
Studien über das kaukasischeLand und öfters Twerden
persönliche Eindrückes welche- eigentlich nur für« den
Autor selbst Jnteressehabsem wiedergegeben; allein
wir begegnen in dem Büchlein; auch manchetik«"bemet-«·
kenswerthen Thatsachetn wichtigen Beobachtungen«u·nd«
Notizen, interessanten statistischen Daten u. s.w. Die
Kohlengruben am Donez, Pjätigorsk und die kauka-
sischen mineralischen Bäder, die Eisenbahntion Tiflis
nach Poti, einzelne Stationen sind lebhaft· und
fesselnd beschrieben Die Schilderungen werden
solchen Personen, welche in den Kaukasus zu reisen
beabsichtigen, manchen wichtigen Wink· geben; sie

· werden auch Anderemwelche sich. für »die jetzigen·Per-
hältnisse des Kaukasus interessiretns .mancherlei· Neues
nnd Belehrendes bringen. ·—- .Einige··hübsche« Phyto-
Ikthpgksphiektt »s1nd dem Buchesz beigefügt. «"Wir ver-»·-

sz niissentiur einPerzeichniß dieser-Bilder und einen
-Hii"1weis, wo Ydieselbeni angefertigt- - sind. —. Wir
können das Buch als: seine. leichte und» angenehme
Lectüre empfehlen. -

·· s· . · . » i·

·

szu e argen-c« n an. »
·

St. »Viel-Burg, 9. Angust. "«Die Berichte »aus dem«
Jnnern Rußlands über die Roggenernte «lauten
recht betrübend. kDas H anhaltende "·Rege·nwetter
richtete nnd richtet ntssch vielen Schaden an; man

rechnet in vielen Gouvernements kaum auf die Hälfte
des vor-jährigen Ertrages bei »nur sehr geringein
Naturalgewicht. . » · - -

Butsu, 1»8.»(6.) Augusts Die Abreise des Fürsteii
Bismarckvvti Kissingen nach Gastein ist im letzten
Augenblick» noch auf mehre Tage verschoben worden.
Die Abreise list nunmehr auf. heute festgesetzt,· wenn
nicht neue· Hindernisse dazwischentreten

Wirt» 18. (6.) August. Das Portefeuille eines
Ministers des Auswärtigetis war deinGrafeti Alvks
Carolyi angeboten, welcher esjedoch abgelehnt hat.
Für die Wahl des Nachfolgers von Andrassy dürften

folgende Gesichtspuncte uiaßgebend sein: Pflege des
Freundschafts-Verhältnisses zu Deutschland nnd intime
Beziehungen mit den ungarisckyconservativeii Kreisen;
deshalb ist Graf Einerich Szechetiyi rieuesteiis in-
Aussicht genommen. « · .

Mag, 17.-(5-) AUgUst. Die in Prag domicili-
reuden deutschen Abgeordneten gehen zu der Partei-·
Versammlung nach Linz, auch die meisten Abgeord-
neten aus den «deutsch-böhniischenBezirken schließen
sich an. « · »

Paris, "20. (8.) August. Ein Circnlar von
Lesseps zeigt an, daß die Gesellschaft für die Hek-
stellung des Pananracanals bereit sei, die« unter-
zeichneten Actien einzuzahlen · Lesseps rechnet mit
Sicherheit auf einen schließlichen Erfolg und wird
sich nach Anierika begeben, um die Frage wegen der
Ausführung zu lösen. - "

i Mai-nd, 17. (5.«) August. Am 26. d« Mts. soII
die erste Begegnung zwischen dem-Könige von
Spanien und der für ihn bestimmten Braut, der
österreichischen Erzherzogiii Marie ZChristiue, und
zwar auf französischeur Boden, in Pan, stattfinden
Die Grenzbehörden und der Marschall Quesada sind
bereits «verstät«1digt,- daė der König mit, feinem mili-«

tärischen Gefolge und · dem Minister -- ides Aeuxßern
rasch über die Pyrenäen kommenJwird nndsieh jede
Ceremonie .verbittet. « Gleich snachsder Zusammenkunft
wird« das Amtsblatt von Madrid ein Deeret veröffent-

lichenHvelches die Cortes ad hoc zund zugleich zur
Fortsetzuiig der-Session von 1879 seinberufn -«D,ie·
Vermählung des Königs wird in Burgos »ge.fe»iert

l werden. » ; » ; « .
St-l««-—nje-1vo, 17. (5.)" Augu-st. , »Heute« gegen Mor-

gen brach im Jeftanvich’schen- Hause von« Neuem
Feuer aus, welches aber» nach« einstiindiger Arbeit
unterdriickt wurde.-- Sonst izstdas Feuer überallm-
loschenz nur ans den Magaziuen im Taschlihan

steigert zeitweise schwarze Rauchwolkeii empor. «· ·

Honslunliuopkh -17.«- ·(5.) August; Jn Folge der
afufstäiidischeri Bewegung in Rumelien ist eine« mili-

sptärischeBesetzung Rumeliens dnrch die Pfovtx bereits
in Erwägung gezogen worden und wird als-nahezu
bevorstehend bezeichnet · « « ·

« slllcilcgrammc
« In t er n.,·- Te l«e «g.r asphsesn - A g«-en«tu r.

-s .)««·,-S«i.; Wetersviitsy lDoiinerstagx 9. An»ig"ust. Zkuin
Erweise der szwisiheti Eltußlasid und Sjchiveden herr-
schenden herzlicheirk Freundschaft reiste heute Se. Kais.
Hoh der Groszfürst Thronfolgewei mittelst eines
Dampfers dem zum-Besuche am russischei1!Hofe-«hie-
selbftsserwarteteii Kronprinzen von: Schwedeu in See

.entgeflen. « «
«

Wirthe, Donnerstag, 9. August; iMorgen um 10
Uhr werden— drei« »der zum— Tode --ver··n7r·theilten
politischen Verbrecher des letzten Processess hier-selbst
gehängt werden. — Zu gleicher Zeit- werden »in
Nicolajew auch die beiden anderen zum Tode Ver-
urtheilten gehängt werden. « · T -· « .

. Bahnverkehr von nnd nach-Demut» «
Von Dorpat nach St. Petersburkp Abfahrt 7

Uhr 14 Min. Abds. Ankunft in Taps 11 Uhr 51 Min.
Nachts. Abfahrt von Taps 12 Uhr -31 Min. Nachts. Ankunft·in St. Petersburg 9 Uhr 35 Min. Vormittags.

Von Dorpat nach Revalt Abfahrt 1 Uhr6 Min.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr Nachnn Abfahrt von

sTaps 6 Uhr 35 Min. Abds. Ankunft in Reval 8 Uhr
37 Min. Abds. «

Von St. Petersburg nach Dorpatr Absahrt 9
Uhr· Abds Ankunft in— Taps 5 Uhr 5-8 Min- Morgens.
Abfcihrt von Taps 6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft in
Dorpat 10 Uhr 38 Min. Vorm. .

Von Reval nach Don-at: «Abfahrt 9 Uhr 37 Miit.
Morgens. Ankunft in« Taps 11 Uhr 58 Min. Vorm. Abfahrt
van Taps 12 Uhr 33 Min. Mittags.- Ankunft in Dorpat 5 Uhr31 Miit. Nachm. ««

- . «
. Bei! Angabe derZeit ist überall die Localzeit des

»ssedesmaligen· Ortes verstanden. , ·

Handels— und Zllörsen-Alachrichtrn. .
Ist. Jlrlktvbltrzp 7. August. Unter dem Einflusse niedrigerer

. Berliner Notirungen und des sich heute stärker äußernden
Rimessenbedürfnisses vollzog sich an der— heutigen Börse ein
zgveitererRückgang der Wechselcourse, der die Londoner
Divise bisszknapp auf die Scheidegrenze von« 25 gebracht bat;
für Exportbrife blieben Abgeber zu 251-«,. «Rs«eichsmark verloren
bis 214,15, Paris bis 264. Halbimperiale verkehrten-· zwischen
7 Rbl. 84 Kop. und 7 Rbl. 80 Kop.
xDDie dreitägige Unterbrechung im Börsen eschäft hat keines-

Hwsegsseine Belebung desselben mit sich gebracht. Der Effecten-
markt bleibt nach wie vor unbelebt und« matt. Beiausgesprockw

7«n«er iUnlust zum Abschluß neuer speculativer Enga ements be«

spyränktzsich das Gcschäft nur auf wenige effective Kaufs- oder
. erkaufsordres «

« ".,Orientobligationen schwankten zwischen «9l,75 und 92, diesibeiden Prämienanleihen zwischen 23«1,50 nnd 231,75; Silber-
anleihe wurde zu 113 bBahlL Cousols stiegen unter der Ein-
wirkung der gefalleneu echselcourse bis 130, desgleichen rus-
ssische odencreditpfandbriefe bis 119. - · -

.·
,

Revaler Handelsbankactien erhöhten sich heute des Weiteren
szbis 46, wogegen die anderen Bankactien sehr matt waren. · ·

Die reservirteHaltuug des Ge·t-reidemarktes,· die wir Inunserem jüngsten Brricht zu registrireir hatten, hat Im Laufes der letzten Tage keine Veränderung erfahren und nach wie vor
bleibtWeizen ohne Umsatz, während sich der HCIUPUIETHJIZTT Auf

-Roggen und Hafer beschränkt. Einigermaßen belebt It auch
das Geschäft in Leinsaat ·

" - « Waarenpreife Cen gr0s)
·

»
Neval, den 4. August. 1879. .

pr. Tonne . .
·.

. . . .. . . . .

·

. . .. 9Rbl.50Kop.
Vie salz pr. Tonne z; 10PUd ««

- · «« 8 «
E— ——"

Norwe ische Heringe pr. Tonne . . . . . . . 13R. bis 18 R. "Strömfin e pr. Tonne .
.

.
. . . . . . . 13 ,, ,, 14 »«Heupr.!iz)ud....................... 40Klsp.

StrohpxxPlld «. ·2(),
FinnL Eisen, geschmledetes in Stangen pr. Bett. . . 22 Abt.
«Finnl. Eisen, gezogenen in Stangen ·pr. Bett. . .

.
. 18 ,,

Brennholz: Bi enholz pr. Faden . . «. .

.
. . 5Rbl. 20 Cop.

do. Tannenholz pr. Faden« . . . . . . 4 » 50" ,,-Steinkohlen pr. Pud . . . . . . . . . .
—- — 20 »Engl. Sternkohlentheer pr. Tonne» . . . . . 10 »

—

»sinnt Hvlxheer pr.-Tonne .......· 9 »

—«
—-

Ztegel pr. ausend . . . . . .

. .
. . . . «. . . 15;——24 RbL

Dachpfannen pr. Tausend . . . . . . -. .
·. . . .

«. 40L60 »

Kal (gelöschter) pr. Tonne» . . . . . . . . . . . . 90 Kot!
.

««

Fu: dieTliedäctibffbsrciiikiv·öktlihch:
s

"· « hDr. E. Mattiesem « Canci. A. Hasselblcstt
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Die Herren studd. pharnr Heinrichi
Masing, Carl Weidenbanm und
jur. Ernst von zur Mühlen haben
die Universität verlassen.

Dorpah den 9. August 1879.
Prorector O.—Schmidt.

Nr. 718. Secr. F. Tombergs

Nachdem 1) der Herr P rvfelsp V

Staatsrath Dr. FvkedfkchHofmatm zufolge des ztvllchetl
ihm und den alleinigen gesetzlichen
Erben des »weil. Dorpatschen Haus-
besitzers Georg Roger am 6.
Juni c. abgeschlossenen und am 15.
Juni desselben Jahres sub Nr. 110
bei diesem Rathe corroborirten Kauf-resp. CessionssEontracts das allhier

"im 2. Stadttheil sub Nr- 30t bele-
gene Wohnhaus sammt Zubehörungen
für die Summe von« 11,000 Rbl. S.
käuflischi acquirirt, nachdem ferner
L) der Dörptsche Kaufmann Mar-
tin Jürgeufon zufolge des zwi-
schen ihm und der verwittweten Frau

«D-«"r. «M-athilde Tammrmn geb.
Schünmann am 1. Juni e. ab-
geschlossenen und am 9«, Juni d. J.
sub, Nr. 105 bei diesem Rathe cor-
roborirten Kauf«- ·resp. Cessionsconsk
tracts das allhier im Z. Stadttheil
sub Nr. i? belegene Wohnhaus sammt«
Appertinentien für die Summe von
1-3,000 Rblk S. . zum Eigenthum
erworben, nachdem endlich 3) der hie-
sige Baumeister Friedrich Hübbe
zufolge des zwischen ihm und den
unmündigen Geschwistern Franz,
Robert und Rudolphi Hin·
driehfou am 31. Mai c. abge-
schlossenen und am 8. Juni d. J.
sub Nr. 104 bei diesem Rathe cor-
roborirten Kaufs und resp. Verkauf-
contraxts das allhier im"2. Stadt-
theil sub Nr. 28a belegene Wohn-
haus sammt Zubehörungen für die
Summe von 3600 Rbl. käuflich ac-
quäkt, xhaben die genannten Käufer
gegenwärtig zur Besicherung ihres
Eigenthums um den Erlaß einer sach-gecnäßen Edictalladung gebeten. Jns
solcher Veranlassung werden unter Ve-
riicksichtigung der supplicantischen An-
träge von dem Rathe der Kaiserlichen
Stadt Dorpat alle diejenigen, welche
die Zurechtbeständigkeit der oberwähnk
ten drei Kauf- und resp. Eessions-Ver-
träge anfechten, oder dingliche Rechtean den verkauften Jmmobilien, welch-e
in die Hhpothekenbücher dieser Stadt
nicht eingetragen oder in denselben
nicht als noch fortdauernd offenstehem
oder auf den inRede stehenden Jmmo-
bilien ruhende Reallasten privatrechb
lichen Charakters oder endlich Näher-
rechte geltend machen wollen, desmit-
telst aufgefordert und angewiesen,
solche Einwendungen, Anspriiche und
Rechte binnen der Frist von einem«Jahr und sechs Wochen, also späte-
stens bis zum 29. August 1880
bei diesem Rathe in gefetzlicher Weise.
anzumelden, geltend zu machen und
zu begründen. An diese Ladung
knüpft der Rath die ausdrückliche
Verwarnung, daß die anzumeldenden
Einwendungen, Ansprüche und Rechte,-
wenn deren Anmeldung in derspes
remtorisch anberaumten Frist unter-
bleiben sollte, der Präclusion unter-
liegen und sodann zu Gunsten der«
Herren Provocanten diejenigen Ver-
fügungen diesseits getroffen werden
sollen, welche ihre Begründung in
dem Nichtvorhandensein »der präelus
dirten Einwendungen, Ansprüche und
Rechte finden. Jiisbesotidere wird
der ungestörte Besitz und das« Eigen-
thum an dem allhier im 2. Stadt-
theil sub Nr. 30t belegenen Immo-
bil dem Herrn Professor Staatsraih
Dr. Friedrich Hofmann, ferner an
dem allhier im 3. Stadttheile sub
Nr. 7"belegenen Wohnhause sammt
Appertinentien dem Kaufmann Mar-
tin Jürgenson und endlich an dem
allhier im 2. Stadttheile sub Nr.
28a belegenen Jmmobil dem HerrnBaumeister Friedrich Hübbe nach
Jnhalt der bezüglichen Kauf- und
CEIsiOUZEFEVTVETgE zugesichert werden.

DZPAD Ratghaus am 18. Juli 1879.
Im amen un von we «

Rathes der Stadtgesgockptkgltef Edlen

Justizbürgermeister Kupffek
Nr. 1059. Obetsecretaire Stillmqkk
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Ein äiigekilieh vur 14"T"a"gen ge« · l « «

-
kunpskkss gpkdsnss i

111-IS W? edcsslllpit Beginnt Donnerstag den 16. August, 10 · Sonnabend· den n· August 1879 .
, o

a» kjnem schwarze» Sammetbattde H! Mvtgenz Anmeldnngen werden · · «« -
«

. 53.Vorstellung. Sonntag d. 12. Aug

befestit f» . d .·
.

stttgegengenommen den is» 14. u.-15. « - - i
·

g, tm Von er Etgenthumetiti vonll—lUhkV-)xmittags« Die Etwa»
im Locale der Polizeiverwaltnng in die geloiinen.sind, ihre Kinder nicht mehr « · - « oder: Der gläferne Pantoffei roqcls
Empfang llenotnnien werden. TM Beine? des Kidiidergartens theilnely « Anfang s THE» Abends- låerfKomödie für Groß und Kleinsptiilit

Äd d »

«

· ·

.» - -- Mel! z»U· a en,··.wer en gebeten, dieselben Fremde können durch Mit l« - Fang UFW Tanz» in 6 Bildern nachd
rechtzeitig abzncigeldem B

d » eingeführt werden? « e glleickdjigiirtåieikien Mkkclkn beårtbeitet von
Jmunerei ee eraeie «- ..V.. " .-

, ·

. . on iem . :

Bei; hund duäclz nallen Buchhåndlungreylzteu eyhpch. AUHMC Fuhr-g Mm I«:« i s. .. .

«

«e«
« s - msilsltssiiiey xumttntekiicliiia uek «« «« -»- -- -I VII. Zkskksteelitåstdsiospssk Tniisikwåik «

? » ktzsstspllcll spkhchg · den Minister. Clzarakterbild in 1 Art
».«.»·.

.. , ·» »» »» ··

me Von; ss»»g«»·ss·szent·
··

· « · von A. Lungen· Hierauf zum 1. Mal
Kihelkonnaloolidele ja iseopetusels Was» spkszcbstumlsz v»»l 2 . . . . . . . .- (ganz neu): Leichte Cavallerie Ko-

, wäljeeeUUD l des« Jalksfkzzsz i» laussssäås I---I I« mische Qperette in 2 Akten von C.«Costa. T«J. Kayp « liekknysz «, - .. - . R» . .
.. .. Musik von F. Suppd

» , · »q·jigis. » » » us » eilen unil spazieren— Am» W» 8 Uhr .
T— HIF Y··»I·«I»J·;,Z-—T» , I geseiikniåk i·ljea··l’ee’l·«l·el·t’er-f——

· VOg — ·

—-——.. i» Des-pas— e« « - 1 i· mich» hiäsdurch zur· Anzeige Zurgriikk fgiktectiasiiixllcsbtjzlåätlztp del-· ARE-he' of«s· · .Eqeeu·e
«. E « · ejzgpjjtzhjk ·«·

-

«
i « Ekk«Sk2kkeU w- esen» r"«is"sg«"si«ssäs«»Es-««- Docnmentc

»
·»

»
»·

· · ·«« · l «, using« kreisen unlietisäiilie versah— « « ; «« ,
» « Mqtkqlzcn WLTLIL Mäs- UULI »Es-Its- lieiiien unsre-sue« wichen-schalten:- Ni asche St i l

-

» i - credit gewahke N 27
g take« Haus -

- us— nnd -Itlertinn- « « · ·. .l et! . » E » e—-

» -
- s«· » Lzkkkdkkkeu wdpach»·spy»»»i»s»rac»cs · lfoliiiungs-Verauilerungi. - 111-HERR .s ! I , I . m .«

«; E· !I » · ·« Wbltgllkillitktl fund-verschiedene Je« mach« dem hoChssshktsllsPtls
J empfiehlt die Handlung«

· Kzarzkågsy xwastyngcn · - ·s ·· » papyro·s- · dempfiehltdie Handlung « .

-I-I-I-I-«I W Wäihig i« l HIIISGII - Gtssstdlläkii ««
«. «. TIERE« «·

C. i« intliellortuu Hst « l » . SS«

Wer lllntctrictit iii meiner Schnle M«FETLUchdR "·«I - rasH Wspest hab«
« EIN-«·I·

« . beginnt nni 13.Vngiin. Her· i» »»

-

· ·

Engllisohe ums·kåsskisehiäl « ««-«t7ei11tle, tckinelktroiiiiienite mit Oanipfiiraft in Mel nngetriekiene Ba u mu c t
werden ektli«lt: Tit« "hi B«« N«.- · · · · · · · ~,,-;,ss2--«-«:---z··

»

:-·.« «« i
(links). lZjgelbst -"«—"i7l;:ikäe:r aueizrlig Klin- «

· a) ben. «
der von B—lo Jahren zuuikditniiteiss ». .

. » · -

«« « « .- » »

ene «, ·»

äiklikgksiniäikidägkesuusiunue v. 10 ins . . Ils- slesuesss.z·lsslswesss. Ists-I. Stett-stets!- dectiykuiy Zaum-un, sek- » ksisfs
———...—..g——s--..5.-... Ins-bless- vlirosugsllt alte-mass« sie. Papste» ukku a» u « e »

lacliliilie iii iteiiszscliislaklieitesi und -
in neuen und eleg«nni-en"Mustel-·ii- Imolio und Eil-Liszt.:« ÄO« ««« « T »«- «: ’ j:«---:.·: «; - ..-« ) » ».

c
. - . » . . »emkf:’iehlidie-kl2uuluu-g« H

it! tlen Srmnasiasliäcliekiiwerden für
·« I M« « « " « VIIOTTEEIIHBEII«0I8·y-P1-It2·-4 «·

«
eintliässigcs Houurar»ertheilt. «Adres- ·: . i «

·

« . -
·

ssslljllltsk sA»«—l- Z. iiibderzulegern in
·

·TY « " J« ~. . « · · ··

»« » ·. .«« In iierlievalschen

ii-Zigs.-Elxp- «;...ee ·»Dis! Zins-stet-
lu einem kleinen: ZirlcelriLtts - .. «

können Kinder den ersten sz lnstitut« der unweksktatlselpzts sisfitkssssfx Tit-JOHN kam« «« sziW

Unterricht erlifalten tvon « De» Anfang« dss wlntsrssmsststs ist auf den 21. ones— « wish.
aB · »·

bei« festgesetzt. Progsitnrnm und stundeiiplan vom Unter. «

.··t?iIll11llkk. let. - zejohneten zu beziehen· « " s - " . nebst: Bedienung und Beköstigung all·

Eine gebildete Familie in welchen! · Professor T? «« gkgxgelxllevisikxaeåh paselbst Häuser« ei·
b

«
« ·«, « . » «sz « b« ·, den Näheilsles pgltsizfiki agtzge elf-wer«

P «· «s - ··»
- Tasse Nr. 9,

seustouatrtnnen E—
l— Te»

gute Aufnahme Enden— kznnen ist» · T»» ·.b .·.
«- »: «

"m
Glaser-West Bergstrasse Nr. 2 ist eine

naehzuweiscnerbötig ~ - «
. voss o· · · ·11l liclltlh »Nimm! 11. Eil-til« ««

«» Slkllkklehlå sie-T ziuallen m sein Fach
· T· - -. " s9hmzlsxkzss9.«lsk· 2·· I»- mSOWIC bestes helles « « IV? en· IGSUFNIY Derselbe setzt 7011 sechs Zimmer-n zu Vsklllielltennebst

Sllreelistunde von 4—-5 Uhr Nat-km. o T · «-·: grkibläg ZJJOIXZHEIPCUINJIJZ Klspsz und ·gågcknrellllåfe us? Etauraum für vier
»Es— = . · e E ·· · · . a. eres ei « 1·« e. 1·e o nung wird l

199118101131179 U· .»«
» · .. « Wolf Taube, .

M«

P·· ·GIISIOIJEIIPIIIIIBII » »·. « « . . . « - " · « · · d—- « «i - aus«-ess- ssssssossososo Ellen-Uhr
Enden gegen bllljges Houokak Freund- »»

(l78.) oben am But-day- Plutz il. « « . « » ·
liebe Aufnahme. Näheres im« Kauf-« « « is— ·- Von der. Verwaltung des Gutes « - Im« ASCII! Slllgkavikkell M· Mit« der

bot« Nr· H« . i . . ·-Auf«d»em· Gute , i ·

»
·

Fdsmglisderiger langer-goldener Kette, »
IF» ·.

·
·· «» · · ·· · . Lirchspicl pil- jykkdhigkmzk bekam« gemacht· daß hier ist: abhanden gekommen. Dem Wie- j

»-— · eine gut ekhakkene gpfesrdjge . · darbringe-r u. demjenigen, der Nach— .-
«» « « » » · · ) ttslskk 7 o f o » · weis über dieselbe urtheilen kann, i«werde« gesust III« z« sind - durchszumäudckssug d« amll · kcsctllllilslksllllllt Wssdsjsssz gkgsssssssss Belohnung i—·.·

, , . «» . s» » Zllcc ,

«

SZTEFHSJVZFYL Es. 111-Hälse. - Methode «· Zlurch Vergroßerutzg des , hiesigen Feb- CISE glläalikxlh es nasse Nr« Z, be!

··

-« ·· Hkgkgensjxzrespkz kzustzchzu »» znreålesknvkäleauig wirst, weil dieselbe dazu TFHBMWHFHHZwei ltllaklolieii gez; 2 esse-s«- ·M·«issii-Niip;-- tust« ekregxsssgksgsxsxk Mo: s»

sgii is«

Mit-111. Erst-»e- 2e:3.g::·:.".«5« iisid Wiiidssssiiiississ gis-- - N
s

« J . - . . .
.

,

·

-

«

c. Mattiesexys Rai-bitt. u. ztgsxßxxk Un KklktkkffcbEkkvås D« HLYHEHL
Ei« mit DACIIPSPIISU ausgeschlagik tot-· K«.rtYssel«Waf-che« Und et« als Gutsvermaltunkb ZFW Fahrt nach

net· und mitsAzsplialtlaelx gestrichene:- elserne iKarkoffebQnetfchs . wnd ei« Mrdeckte Fwlefche Verkkehmk
· · islzem ——-Alles·lii gutem, byju·ch- « - - . —.——- zu erfragenJamafche Straße 24, Haus »: » kssrekn Zustande, erftere aucklfür "

zu· einem iliigelförmigen Pianoforte aus izutem Papier in der Handlung 1- Hippolyt v. Jassxcliltvskkieiiiljtktxsxkik Guid.

wird für 5 Bube! verkauft in der Wall— « Wlkd Vclfhtsllkt Psteksburger Strasse Nr. 21. i« Antwch V« VaMV7ch- EVEN« Stab· ·
gkabelkstkzsstz Haus Beyljgjh heim oUIOWBsIIk-Nk."ll. 2
Vakskakh Mark« ··

- L Daselbst iiisird ein· sl «- « !" « lmcllckllllgslirulttllhltut-Nu.
··

»« guts-s ehe« ,·» .· ,·»

I« «« . . s - . SCSILCIICO « ·. · ·«· s « J z,- ««"—F7
»»

»» »»

« Kreise sasT«"sz—-
· Orten-i amutkuKinders I— BM h« in allen Größen holte « 72f77·«2«1765z4k3—1""""«· IHamaseheg · .. ·

werden Xh· l· Lagßer und empfehle dieselben zu HOEIZIII Z »
.

»
r u a ie , ma )

·

V 2Jszk——————
» Wachs— u. Leilektuclie » Czslkxvcspcw Nr. s« Evens-sinkst Tit Ue« PWEU

· · M» 3323 ~"H.HLAUEIIs»I-» -

»

Jukezejne - k;»k»»:;k»ii;i»l»i»;»i»i»i3;kiigiis voiisschs Zwi- Ediiard Friedrich. Mk» gztg kzzxzjzj :, ZLJ sit-I .

» OEIIIEOIIII e g, « k HHHL xAkJ s» 423525 ::25 24 E
s- ..Y«...Y-;»X9L.EE-. ·- Nkchllttllgktbskykmåin uspåe Mk? « e

.

ZEIT-L!
. ·,

ssnd VVVMkhIg M · Esset-en v. 21·· Aug. Nein. k 10.70 i. J. Mo;
, . i C. Manns-its eins. ». uns-einst. giebt; ixiiiig at) ist«. ins-sinnt. kå;jz’«k;kiZZs33Jk?i2F«-3»I82·1. A«g;-,14·24.



»Es. l85. Gonnabend, den «. (23.) August 1s79.

Illeuk iittse Zeitung« Erscheint täglich, · « «

ausgenommen Sonn- u. hohe Festtag-
Ausgabe um 7 Uhr AND,

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

l—-3 Uhr Niittagkz geöffnet.
Sprechst d. Nedaction v. 9——11 VVUIL

· Preis in Dort-at: .

jäh-ach e Rblz halbjähklich 3 Abt. S.
vierteljährlich 1»Rbl. 75 Kop., monatlich

« " 75 Kop. «« « ·

Karl) ausivårtN «

jährlich 6 RbL 50 Kvp., —halbj. 3 RU-
.50 sey» viertelj.wi2 RbL

taucht-e d» Jus-W« bis» U »UHT»VDMTUASP— Pteisfüt die füufgespssltene
Kpkpuszkilk pdkk deren Raum he! dtermalrger Jnsertion ä 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 Kop (20 Pfg.) für die Korpuszeilr.

. OAbcltmcmclllv
auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jede:
Zeit entgegengenominein

-···-·—'-'—"'«··«- —·,———-

Inhalt.
ktellctlikdj GDesorr r?act? kkhckclzbetrath « de; baltischen

Feuerwehrem Statistik der Feuerschäden Aus »dem Wewro -

sahen: Zur Vrechruht-Epidemie. Aus· Pernciur - Zu der
laudwirthjchastlichen Ausstellung Rig a: Ankunft des
Geheimrathes von Lüder s. Aus Wendem Vorbereitungen
u der ProvinciabSynode. Aus Windam Ableitung desRevis-Flusses» St. Petersburgx Rußland und Schweden.

Abzeigen für bulgarische Dienste. Abreise des Finanzministers
Aus sur eti: Rauberunwesen» NeuesTe Post. Tele ramme. Zur WartnngjderKinder in ihren ersten Lebensjahr-en. Locale s. Hd.- u. ors.-
N«g:·nillet»on. » Die jüngste Stadt Kurlands « ·
«-T·-.,-.

illoliiifkhcr Tagesbcticht
; Den 11. (23.) August 1879.

Nicht ohne Schadenfreude bemerken englische
Politiker die immmer mehr hervortretende Spannung,
welche in den Beziehungen Deuschlands zu Nuß-
land seit geraumer Zeit obwaltet. War man
während des russiseh-türkischen Krieges- entrüstet über
den moralischen Beistand, den dersdeutfche Reichs-
kanzler den Bestrebungen Rußlaiids lieh nnd der
den englischen Bemühungen so -viel Hindernisse be·-
reitete, so zeigt man sich jetzt doppelt erfrentdarübey
daß Deutschland so wenig Dank erntet für feine bis-
herige Politik. Der conservative« ,,Staiidard«, welcher
der russisch-deutschen ZeitnngspolitiksEinen· Leiter-Nikel-
widmet, meint, die russische Natioiåkiiiache jetzt eben
die alte Erfahrung, daß nicht alless Gold sei, was
glänzt, daß, wie die meisten« menschlichen Unter-
nehmungen, so auch der russische Eroberungskrieg
viele Enttäuschuiigen nach sich ziehe. Das Blatt
will nicht entscheiden in dem Streite zwischen deut-
scheu und ricssischeii officiösen Preßorgaiiem ob
Dentschland nach dem Congresse von Berlin« die
Seite der Westmächte genommen oder die Jnteressen

Rußlaiids gefördert habe. ,,Eiigläiider«, so fährt
das Blatt fort, »sind geneigt anzunehmen, daßder
Präsident des Congresses im Ganzen so viel Un-
parteilichkeit bezeigte, wie vernünftiger Weise von
einein Staatsmanne in« seiner Stellung, der durch
gewisse wohlbekannte Antece dentieii und Verpflich-
tungeci gehemmt war, erwartet« werden konnte. Nur
Diejenigen unter uns, welche einen besonderen Zweck
haben, deni großen Kanzler zu schnieicheln und ihn
giinstig zu stimmen, werden behaupten wollen, daß
er England erhebliche Dienste geleistet habe. Zu-
gleich darf indeß bezweifelt werden, s daū er absicht-

Vierzehnter Jahrgang.
Grenzen der Diöcese hinaus freudige und dankbare
Aufnahme finden« -

Gegenüber den Anfangs verbreiteten Nachrichten
jber die schlikumen Ernteanssichten in Deutschland
.st nunmehr von dem preußischen k. statistischen
Bureaufestgestellt worden, daß der Ausfall der dies-
sährigen Ernte keineswegs« ein sehr fchwacher sein
werde« Die diesjährige Weizeneriite wird der, vor-
sährigen im preußischen Staate gleichgefchätzy von
ltoggeii uudHafer wird ein höherer, von Gerste411d«K«ar«toffel«u« ein sgeriiigererErtrag erwartet, als
l878) Es ist hierbei ·noch zu berücksichtigem daß
Die Erute-Aussi»chten« im Juli n. St. aufgenommen
wurden und seitdem durch den weiteren Gang der
Witterung eine Modification zum Besseren erfahren
haben. — «

Durch die deutsche Presse ging kürzlich die auch
oon uns wiedergegebene Mittheiluug, daß sichder
Erbgroßherzog von« Baden zu Anfang September
mit der jüngsten Tochter der Königin von« England,
der« «"Princefsin Beatrice, verloben würde. Von
Carlsruhie aus wird diese Nach richt nun aus voll-
kommen Fgrüudlos bezeichnet. « Der Erbgroßherzog
von Badeisf dessen Studienzeit noch nicht vollendet
ift,«1n«acht wie der Krouprinz vonSchweden und wie«
so viele jandere Prinzen eben nur zu seiner Ausbil-
dung ieineReise drirchEngland und Schottlai1d, sowie
er im vorigen Jahre Italien bereist hat· Von« einer«
Verlobung der Princessin Beatrice soll gar nicht die
Rede gewesen sein. i

Der Rücktritt des, Grafen Andrassy beschäftigt
die politischen Kreise fortdauernd auf das Lebhaftestez
man sucht immer nach neuen Urfachen,« welche. dem·
Mitiijkter des Auswärtigen dieNothwendigkeit »auf-
erlegt « haben, gerade im gegenwärtigen Augenblick seine
Entlassung zu« nehmen. Trotz aller officiösen De-
mentis beharrt die öffentliche Meinung bei der An-
nahme, daß des Grafen Rücktritt mit der« Berufung«
des Hi; bisnets «Tsaaffe-Prazak inunmittelbarem Zu-
sammenhange steht. — Als Nachfolger Llndrassrys
wird in nnterrichteten Kreisen iieuerdings wieder
Graf S z e ch e n y i , der österreichische Botschafter
in Berlin, bezeichnet und die Angabe hat insofern die
meiste Wahrscheinlichkeit für sich, als die «Befürch-
tungen,· die sich im Auslande an den Wechsel im
auswärtigen Amte Oesterreichs bereits knüpfen, durch
die Wahl« dieser Persönlichkeit auf« das " möglichst
geringste Maß reducirt würden; Graf Szechenyi
ist,« worauf« in Wien vor Allem Gewicht gelegt wird,
in Berlin persona Igrata und würde eine Bürgschaft
dafür bieten, daß das freundschaftliche Verhältniß zu
Deutschland aufrecht erhalten bleibe. Am mißtrauisch-
steu ist man in R o m über die nene Wendung,
und es steht wohl außer Frage, daß die Erneuerung

lich den russischen Bevollmächtigten in die Hände ge-
spielt habe« . ·

Auf Grund eines Ausspruchs des Organs der»
linken nationalliberalenFraction, der · ,,Nat.Corresp.«,
verbreitete sich die Meinung, die nationalliberale
Partei werdeim bevorstehenden Wohllauts-se über-
haupt gar keinen Wahlaufrufergehen lassen: Das«
genannte Blatt hatte nämlich« bemerkt, daė es für«
die nationalliberale Partei durchaus keiner· neuen
Devise bedürfe,« sie habe unverändert· sich« ·un·issdife««
alte Fahne, die sie bisher-hochgehalten, z1«1-sch"aaren·.
»Wir haben«, schreibt dagegen« neuerdings das
Blatt, »die in der Presse mehrfach erhobene Forde-
rang, daß die nationalliberale Partei« einen Wahl-
aufruf erlasse, als vollkommen begründet» anerkannt.
Es ist auch wohl nicht zu beweise-by· Daß jener«
Forderung Genüge geschehen wird; « ·Man wird an-
nehmen dürfen, daß nurdas am Schlusse«EdersReichs-»
tagssession übermächtig hervorgetretene Erhöluiigsbæ
dürfniß die übliche Kundgebung der Parteileiticng
diesmal etwas hinausgezögert hat. -—·- Jmllebrigenx
erinnern wir daran, daė amSchlusse der letzten«
Landtagssession von der nationalliberaleii Fraction
des Abgeordnetenhauses für die« Gestaltung der dies-
maligen Wahlthätigkeit eine Iprovincielle,· spbezwp
l o c a-l e O r g a n is a ti ou beschlossen wor-
den ist. Die Annahme ist also unrichtig, als ob"es·
zur Einleitung der Wahlbewegiiiig durchaus« erst
eines« Anstoßes seitens der Eentralleitiitig bedürfte;
Es« liegen denn auch bereits zahlreiche Berichte über
an einzelnen Orten, bezw: in größeren Verbätideii ge-
thane Schritte vor« —««— Auch «dieszNat.«"-·«Z. kann ihre
Parteigeiiossen darüber vollstätidig Yberuhigen, daß
die- Partei mit« geschlossenen Reihen· und offen ent-
rollter Fahne in den Wahlkampf eintreten werde;-

Am 31. (19.) Juli war seit Ädem Tode des
Bischofs Beckmann von Osuabrück ein Jahr ver-
laufen, d. h. die zur Wiederbesetzungs des bischöf-"
lithen Stuhles gestellte Frist. Wie nun die
,,N. Hannx Z.« aus« angeblich zuverlässiger Quelle
erfährt, ist auf Grund des Gefetzes vom 20."" Mai
1874" diese Frist von dem Minister der geistlichen
Angelegenheiten bisszum 1. Januar 1880 verlängert

worden. Das genannte offisciös e Blatt be-
merkt zu dieser Mittheiluiigx »Ja dieser Entschließiing
derStaatsregierung wird man-mit Recht ein Ent-
gegenkommeu erblicken gegenüber - den kirchlicheii
Jnteressen der Diöcese Osnabrüch in welcher bisher
der kirchliche Friede erfreulicherweise erhalten ge-
blieben ist. Zugleich dürfte die Hoffnung auf
friedliche B eilegung des Conflicts
zwisch en Staat und Kirche neue Nah-
rung gewinnen und von diesem Gesichtspiiticte aus
die Entschließung der Staatsregierung auch über die

Abonnements nnd Jnserate vermitteln: in Rigm H-Lst1gewitz, Aus,
noncensBureayz in Wall: M. Rudolffs Buchhandl.; in Reval: Buchh. v. Kluge

ä- Ströhm; in St. Petersb arg: N. Mathissety Kasanscbe Brücke IN. ·

Sennyey’sClam-Martiuitz’s undselbst auch Szechetiyiis
»

die« dortigen Politiker zum qui vive anregen wxirdes
Die Schwierigkeiten der Lösung dieser Krisis« stellen «.

sich bereits deutlich heraus; es sind dabei so viele
internationale Rücksichteti maßgebend, daß die Aus-II
wahl der geeignetenPersönlichkeit sich als sehr schwierig -

darstellt i « «« Z ,
« Noch bis unmittelbar vor seinem Schluß hat das«

euglische Parlament sich mit den Orient-Angelegen«ås»
heiten beschäftigt Wenige Stunden vor dem Scshlitszåss
act trat das Unterhaus uoch zu einer« kurzen Sitzuzsg
zusammen. »Auf Anfrage Mr. Lefevrckstheiltx
Schatzkanzler mit, daß an der turkwgriechischexiGrenze»«
zwar einigeRuhestörungen stattgefunden» .u1«1-d«».d.·aßszsz.
deshalbg die Pforte ihre Truppen dsaserbsiisverrrxehxtz ,

habe, daß aber die Regierung uicht -nothwe11dig»,.er-«,;Iz
achtet habe, Vorstellungen in Konstantinopels zoder ;

Athen zu machen.—Die Mitglieder des-Cabii»1ets««ver«-«
sammelten sich nach dem Schlußact noch zu einer «

rathuug. Bald nachher verließen mehre Ministersz
London, undgegenwärtig ist« kaum ein CabiiietsniitH
mitglied noch in der Hauptstadt; « »

«»

. Am vorigen Montag den» 18. «(6.) Augustszistszin
Fraukreirh die Sefsion der « Generulrätlpse »»«e·"röffnets«,
worden« Die Verhandlungen derselben, die: in g«e«lvöhu»-««
lichen Zeiten sich nur um Localangelegeuheitendrehen, z»
werden in diesemJahre mit großer Spatiixiitig
wartet, weil man weiß, daß die »Frag«en über« dexi «
höheren Unterricht und besonders Tiber "Art.«s«,7 der» «;
Ferryscxhen Vorlage zur« Sprache gebracht werdensollen. Die Regierung istdamit einverstanden, das; »«

dem« Senat und speciell den in den Gezzieralrätheir
tagenden Senatoren eine Einsicht in sdieVStimiuuxigs
der Provinz geboten wirdp In der Frühszjdhrssessifott
sprachen sich 31 Generalräthe gegen, 1»4»·fürs·Ferry’s J
Vorlage aus, 7 gingen zur Tagesordnung « über, »5
nahmendie Vorfrage an, 28 Geueralräthe aber .vs(«er- z
hielten sich ganz stillschweigend Die clericale «Be- "
wegung wird nun zeigen können, was sie im .»Laufe»«»»««.

sdes Sommers bewirkt, ob sie Boden geiooriueiilodjejr ,
verloren hat. "Die Röpublique Franyaise fordert«dsief«
Freunde« der Aufklärung auf, der Regierung
durch eine offene Sprache zu Hilfe Izu« komineiiyxfksZ
Die erste« Aufgabe der zus ammeitgetretesiken ·· "Generals-"s

räthe hat in der Erneuerung ihrer Vorstände »u1j««d««
der Wiederwahl ihrer Präsidenten bestanden. « Das«
Resultat» dieser Wahlen ist unseren« Lesern bereits beLz
kaunt: zu den 90 Präsidenteuämter sind «""«5«7" -«R«e-«sj
publicaner und «33· Monarchisteti gewählt "word.en,"
d. i. die Republicaner haben gegen früher 2«
gewonnen( « « ««

« "

In— vorigersWoche haben die Bis-böse- Belgieus
zu Mecheln eine schwere Berathnug gehalten und
Beschliisse gefaßt, die so unglaublich klingen, daė "«die«:·"

Jcnilletotn »
Die jüngste Stadt »Knr·la;.nds. z.

- Wie wir jüngst die Entstehungsgeschichte und das
allmälige Wachsen des Fleckens Nustako bei Odenpäh
unseren Lesern vorgeführt haben, so sei es uns jetzt
gestattet, nach einer inder FeuilletowBeilage der Z.
f. St. u. Ld. gelieferten Skizze auf die G e ne s i s
der Griwe oder Semgallens hinzu-
weisen — des jüngsten Ortes von Kurland," der
zwar noch keine Stadt in administrativem Sinne,
doch aber durch seine geographische Lage auf einige
Bedeutung für die Zukunft ein Anrecht zu haben
scheint und wohl über kurz oder lang sich zu den
Städten Kurlands wird dürfen-zählen lassen, zumal
er bereits jetzt eine« ungleich größere Einwohnerzabl
aufweist, als viele unserer baltischen ,,Städte«.

" UUM 550 55« nördlicher Breite und 260 37« öst-
licher Länge gegenüber der Festung Dünabnrg an
dem kurischen Ufer der Düna stand vor siebzig Jah-
ren eine kleine Arbeiteransiedeluiig (Sloboda) des«
GutesKalkuhnen, mit dem Namen Jerusalem. "Wann

diese elenden Hütten, die etwazehuTagelöhnerfaniilieri
Obdach gaben, entstanden, läßt sieh nicht ermitteln.
Nur der Name deutet darauf, daß der Bauer mit
ausgesprochener Vorliebe für Namen aus bibliscljer
Ges:hichte, auch die benachbarten Orte Tabor und
Aegypteti mag benannt haben, und daß der diese
Orte umschließende Umkreis einem nnd demselben
Manne gehört habe. Südöstlich von Jerusalem, im
weiten Bogen von den Kalkuhnenschen Höhen um-
schlossen, dehnt sich längs dem linken Dünaufer ein
tiefes Wiesenland, welches von der Lanze, einem
Nebensluß der« Dünn, durchschnitten wird. Seit Al-
ksts heißt Wiesenniederung mit lettischem Namen
»skihwa«, was nach Bischos Dr. Ulmamks lettischem
Wörterbuch »das Dreieckland zwischen Flüssen oder

Flußmündungem Wiesenwiiikel an Flüssen oder auch
eine alte Flußst·elle«- bedeutet. Dieselbe Bezeichnung findet
mansuuter den Letteis anch für Diinaniüiide oder indem
Namen! des Grihwakriiges etwa 25 Werst von Niitau
u.s.w."TIn— dieser -,,grihwa«- an dem linkenMündungswim
kel der: Lanze— standyswies eine Kalkuhnensche Karte vom
Jahre«1808 ausiveist, Dein« Gebäude, der Grihwakrsii"g,
gegenüberder-Stadt Diinaburg, ungefähr 172 Werst
von Jerusalem «entfernt.-- ;- « « - l

Nach der sfranzösifchewJnvasions von« 1812-«kam
man zu der Ueberzeugung,« « daß Tdie Festung Dünn-
Burg« den Dünmuebergairgislnicht genügendEschütze
und beschloß, auf dem entgegengefetzteii Ufer, als Er-
weiterung der Festung und zicmspSchiitz -der durch
eine Floßbrücke vermittelten Verbindung beider Ufer,-
einen sogenannten Brückenkopf zu erbauen. Zu dem
Behufe wurde von der Regierung dasjenige Kalku«h-
nensche Landstück expropriirh auf dem Jerusalem
stand, nnd dort das imposante Festringswerk aufge-
führt, das jetzt die Kownosche Chausse·e, die Eisen-·
bahnbrücke beherrschtx Den Einwohnern von Jeru-
salem aber gestattete Kalkuhnety daß sie sich in der
,,grihwa«, in der Nähe des Grihwakruges, anbauten.
JmJahre 1818 sollen 8Familien so aus Jerusalem«
in die« GrihxvcpNiederung übergesiedelt sein. Jm
Jahre 1821 wendet sich das· Jlluxtsche Hanptn1anns-«
gericht in einem Exposä d«."d. 28. Februar sub Nr.
593 ,,an Eine Knrländische Gouvernementsregierung
Russischer Expedition« wegen Einrichtiing eines
Wochenmarktes in dem zu Kalkuhnen gehörigen Flecken,
aber in einem mittelst Antwortschreiben d. d. 30. Juni
1824 sub Nr. 3778 zugeschickten Kaiserlichen Befehl
wird noch berichtet, daß ,,das Städtchen gegenüber
Dünaburg nur aus 20 Häusern bestehe. Vornehmå
lich scheinen die Fleckenbewohney die in eineinsSchireis
ben von 1833 Slobodenbewohner genannt werden,
durchFArbeit in der Festung oder in Kalknhnenihren
Untes :lt gefunden zu haben, aber wohl wird auch

der Handel bald Vielfache« Beschäftigung geboten
haben, da die Besitzerin von Kalkuhnen in ·einer
Eingabe an den» General-Gouverneur" der Ostseepro-
vinzen sd.»d. 1833 schreibt, «seit mehren Jahren
hätten sich theils hart am» Dünaufer, sztheils an desr
Grihwa,unter dem Namen von« Sloboden, »Aiisiedse-
langen, größtentheils von Hebräern etablirt.« Beson-
ders « ·rege aber zeigte sich der Handel im Frühling,
wo nicht allein Flösse und"Böte, sondern auch«St"rii-sen das Düna-Ufer belebten. s " «

Da gab es allerhand Schacher und Zwischen?
handel. Die Gutsbesitzer aus« der Nachbarschaft ver-
sorgten sich mit moskauschem Mehl, Seife," Licht,
Eisen und Nägeln, Kleinhändler füllten ihre Baden
und Baulustige fanden Gelegenheit, vondeu Floß-
leuten zu äußerst wohlfeilen Preisen Balken zu kaufen.
Und die Floß- und Struserirussen zogen das kurische
Ufer dem anderen« zur Rast vor. weil sie dort« weni-
ger polizeilichen Willkürlichkeiten ausgesetzt waren(
So florirten denn KneipeirEund Fremdenherbergem
aber auch mancher Schlupfwiäikel für Diebe und
Hehler fand sichin den mit Lubben gedeckten niedrigen
Häuschety und dem Reisendeu bot die Kaljktchiieusche
Slobode jedenfalls noch weniger« Sicherheit, als
Comfort.· Die Spur in der Umgegeudgestohleuer
Pferde mündete und verschwand gewöhnlich dort;

iWohl wurde der Flecken im Jahre 1831«1cnter"Dii»11a-"
burgische Polizei-Autorität gestellt, weil er gleichsam
eine Vorstadt von Dünaburg ausmachtez aber« bessere
Ordnung und größere Sicherheit trat erst ein, als
der Ort 1859 eigene Polizeiverwaltung erhielt und

vollständig, unter die kurländische Obrigkeit kam.
-Stetig hatte die« Einwohnerzahl zugenommen und in
"der ersten Hälfte der fünfziger Jahre schätzt sie der

damalige Besitzer Hamilkar Baron« Foelckersahm be-
reits auf 1000. Die im vorigen Jahrzehnt obrig-sz
keitlich augeordnete fiscalische-Zählung« weistiszspieivts

Verdoppelung der Zahl auf, sund so nimmt« das

Wachsthum der Bevölkerung, in ungewöhnlich« schtiely
lem Tempo zu, das von der Statistiksiir europäisckjszeY
Verhältnisse in der Städtebevölkerukig beoba"chtet"e«««jsz
Progressionsgesetz « von Verdoppelung i1«1"25"Jah««re,1is«"-«
weit« hinter«"sich·lassend. « « »

· ·Jn der« Nacht vom 2l. zum 22. Juli· Jdes vorigeiiY
HJahres (1«878) fand unter Leitung« d«es«0äui1.«()«åi7»«.»«
«p0«1. Hserwcjmi v« o n B r ack e l« eine statistsisfclzespZähässzh
lung der· Einwohnerschaft sta-tt imdergab "cil"sssT«o:tal-I7suniine die « Zahl von 5,049 Individuen sz"·c1«1«1«7Woh«·rcs-»« ;
Bevölkerung «des Ortes. Ohne den bhwissetisäjastlishss
und detaillirt festgestellten Resultaten der Zählung, Höfe-««H. von Brackel es in seiner« demnächst in Drnck er«"-"«
scheinenden Monographie geben wird, vorzugreifen)
seien hier doch einige Detailziffern aus dem "Erge«b»nisäIx
raugeführt i i« e »

: Obige Gesammtzahl zerlegte sich nach de"niG"e-·"«
schrechr iu 2452 niäxiukiche und 2597Evzeib1ichejJiidigl"
viduen. Von denen waren 2681 ledig, 1950hv«ere«he-
licht, 210 "ve"rw"ittwet, 13 geschiedenJ Nach derCPUZJ

session gesondert ergaben sicht Evangelischzlutherisches
«273, Evangelischgreforniirte 1, Griechischkorthodoxesz
246, Nömisch-kathro1ischef1024, cAttgtäxibeige« («S«k«aro- «
wenn) 867, Hebräer 26387 —- Sprachlich gliederte
sich« die « Bevölkerung « in: 2,785 deutsch Redeiidesz
wozu auchdie jüdifclxdeutsch Redenden gezählt sind,
1281 russisch Redende, 75 lettisch und 852 lit"tl)a11"iscl)««««

und« polnisch Redende« « · b « ««

Aus dem obligatorischen Jahresbericht ansszdas««
Hauptmannsgericht vom April 1878 ergeben "sic"h«;
ferner nochfolgende Daten: «« «« «

Im« emphyteutsischeiiBesitz der Bejvohkter "(de«br·"«":·"
jährliche Grundzins beträgt 4 Kop pro« D-Fäden·)«

befanden sich 542 Hausplätze auf 115,000 D-Faden
Bvdevflächez die HofsaHäuser undAnstaltest nahtnetr

« 1500 D-Faden Flächenrauni ’ ein, so das; das g"e-·
sammte Areal des Fleckens 116,500 UHFadenszbetrugP
wobei« die Straßen, Gassen und größeren Plätze



,,Gazette«, welche darüber angeblich verbürgte Mit-
tgheilungen macht,» dafür aufkommen mag. ,,Allen
Lehrern »und Zöglingen der Normalschulen soll die«
Abfolution rerweigert werden( Der in den weltlichen
Schulen ertheilte Religionsunterricht ist als schisspi
matisch anzusehen; alle Lehrer, die ihnen «·ertheilen,"
verfallen der Excommunication Allen Ele-
mentarschullehrerm auch denen, die sich des Reli-
«gidnsuiit"e"r·richts« enthalten, " ist die Absolutkdn" "z1i "b·e··r·«-
weigerin Alle Kinder, welche die weltlicheti Elemen-
tarfehiileii besuchemkönnety da sie» ohne·-»Unterschei-
dung gehandelt « habetnprovisorisch zur ersten Commus
nion zugelassen werden. Diese Beschlüsse sind den
«Dec·aneii« nnd Pfarrern und von diesen in· der» nächk
steii « Predigt « de« »« »Gliirikigieir i uri«tziiihje"i«1eji;«?
,,E·c·h»·c; du Parlament« werde"»1i"·d·iefesBeschlüsse· sbereitsf
ausführlich erörtert; die",,FIaudre Libjereie« undseszdie
»J·ir"ds. Bel"g·e« tranen der ganz·en··jM·e«ld«ung nirhtrisse-is. esse« Vssiiiigiijiisgesodei 21rki1;e".»ii,gi«i«i"ii:se2i jwiississssi

Da· dnrch·'· den-« letzten ««Kr·ieg« « Sekliien ·,«fast· szccll sein««
Krieosmsstitiet verloren hat iiiip-,die.Armee«xcksci3-
mit« neuen Geweljken «« utstd «
werden·m"·1·iß,· wird das Kriegsnkiniskerinrnfvön·’der·

Skupschtinasz die » nöthige··Sumnie« zur Be;
schaffiing der· neuszenjWaffenwerlangenp Auf Grund·
des bewilligteii jährlichen"Kriegs»fonds, im Betrage-von ·30,0(·)"0 D«1tc·aten,·fürAnschaffung neuer Waffen
Weide« schon. jetzt dem« « des! II! Belgsedk"etsweske«iidev
Gewehrfabriescinten »Mau»s Verhandlungen,
daklkk STHHTHJI·· .1.-.Tck,k)."V«I-kchsz10«·—15-·Q9V Gkfkehkk IKIHHEIJJten«·«k·k3ic»ne·.·· Tage begeben« sieh, 7
St«ab«·s»offiscsziere«··na··ch Brlxck an derLeithasz unis den«·
III-THE« MTTJHVEHTE Vekzttwvhkssns DkEssIbGH WETTZEITTFdank( auch JBerlity « St. »·Petesrs«biirg und Pkiriss
besiieljenji um· in ihr Farh einseh·l«ä"gige" Studien·»zu·
machen· »

,
»

»

Koisstgsitt Eis-ists schiiist nein« gegsiwiii-gdi.e,
ofiriiinelisckfen TLPnijelegenheiteu ersnsthäfteiY in» szdiissz
Au»ge"»zii »f·«assen». So« soll der· Milijz·c·ommandaiit·,···
Genera! V»i«tal·i·s»·, welcher sich ziemlich unfähig er;
Wiesen,abberuseiyspuiid Strecker Pasch·a, ein· früherer·preußischenArtillerieoffieier , welcher « ·aü·ch« während·des · Krieges» » niehrfach genannt wurde, zu seinem Nach? «»

folget ersehen« sein; General. Vitalis hatte ,kürzl·i·ch"
auliißliehs , der» Philipssjopel svorgekommenenJUnruhen
einen· Iagesbefehl an »die« Msilizen erlassen, « welchen
die Piitiiiqjojezzkeigpiiimeikijäeure , jedoch; , eiiriifeifehsziu »dieTasrlseszssteckten Hundden Truppen"· «·nic·ht"· ·m·i·t«the«il«t»en·."läßtssich nicht verkennen, «» daė » es von« Seiteri
Ss1:·»r»ecke·r··s Pasrhsass großer« Energie bedürfen· wird,seiiierseiksssz den Aufgaben« dieser Sieriuiig gewachserie
zirjzseiir —— As« 14. (2.) d. Mtsx sen, wie rrech
Wien telegraphirt wird, der türkifche ·Miriisterpräsi-
dent dein rufsischsen»Botschast·er"erklärt haben, daßsderSeite« der reichsfeiirkdriekiens Heilige-g desi,Ge«ere1-
Gounerneurs von Qstrumelien ein· Ende machen
tisüfsex Aarifi Pafcha stellt « eineisirjcularnote der«
Pforte« im die Verxiuer Siguatermiichte sie( Aussicht,
isnwelchem Actenstücke die· Crsetzung Aleko P«as»cl;as»

einen anderen »Bean·iten«kategorisch«·(??)" Vgeforkg
dert werden soll. Ferner« istj die« Asrxneez welche
her gegen die« Jnsurgenten in Mäcådoiiien operirtseY
inLFolge des Erlösche·ns· de«r"·Jti·sur··r·ectionf aufgelöst«
worden und« sind zweitausendMann dcivon nach·

mitgerechnet sind. Factisih bebaut waren 382 Hausz
pl"ätz«e. Vor fechs Jahren hatte einespifenersberunst
einen großen Theil eines Baubezirkes, deren es sechs
giesst, »vollständig zerstört. · Doch »aber haben «sich··ini·
letzten Jahre »von den 160szleeren Bauplätzen nteh«re·
mit zum Theibsauberen Häusern bedeckt« Zu·"di·es·etts
gehörtnamentlich das hübsche· Wohnhaus des Baron·
Kkopmanii und die von einer a1cs·l·ändisehen«Fi·r1n"a
angelegte noch ·«im Bau begriffene Fabrik· Zwei
weitere jFabrikanlägene liegenTim Projeck».tzh«r"». Be-
sonders hervorragend hist das stattlicheGebätidee dejcsj
kurländischeii Lande·sfch«ule," · däs im Jahre« 1872 von«
St. Excellenz dem Hofme"i"ste·"r!D«1f. August von Oetä
tingen erbaut und vorigeJrEJaHreder kuriändisiheiis
Ritter«- und Landschaft geschenkt wurde. Durch— ge-
fällige Bauart zieht auch das neue Hotel und das
Spritzenhaus mit seinemWachtthurm die Aufmerksam-«
keit auf sich. · ·

Außer der Landesschule erfreut sich der Ort einer
6-classigen höheren Töchterschule, die von Oettingen
für seine Rechnung eingerichtet hat nnd erhalten läßt.
Die hehre-siehe Vewohuerschaft unterrichtet« ihre Kinder
in fünf Schulen (Synag"ogen), die zugleich zngot-
tesdienstlichen Zwecken benutzt werden. Die deutschen
Lutkzsraster finde« in. der) Stdn«e«kIE»s14.Ts7gse 11akksiti-
denden Fföhrtnlgoitesdiensksen · der« " einiges?
niesen« « rfatzsisir eine ;Kirche,»·sd"ieszAkfgsäiibigen sei:
ihren verschiedenen · Denominiåtioneii ,«,kjåb«e·«t·x’,
hzuser, eher die große rssmisch-krth«o«kifseipe«cssxxrxzfhik-zeig:
schaft her «»hi»s jetzt urehrrieht dieihrrieessidäi ziim
Bau eines Gvtteshäuses erhäjten ««könn"e«n. —4"Durch
Frl. Alma von Fölckersahm - sind zu Anfang« dieses
Jahres in einemvom Besitzer von Kalknhnen zur
Disposition gestellten Locale Arbeitscurse nacheClaussoiiåKaasfscher Methode eröffnet worden, die einer« regen
Betheiligung nnd eines guten Forkganges sich erfreuen.

DE! FIEckCU HTU Sitte Apotheke, drei Badestnben,-
ein· Hoteh achtundzrvanzig Schänken· und ein Größ-
lager für Spirituosen, ein Schelaehthäus, einen
Fleischscharren und ·ein· Fpritzenhaus der freiwilligen«
Feuerwehtz —- ferner einenPolizeivorsteher uzit zwei«
Gehilfen, einen Pplizskatzh einen freipraktisirenden

Novibazar und. der Rest Jan di e o st r U m e lis chse
G r e n z« e idirigirt Norden. Ob die Pforte über-

» haupt in Jder-Lage ist, den Mächteri gegenüber den
«· ,,kat«esgor"is«cheit7« Ton anszzuschlagem mit welchem der
· Telegravh sieausstattetz wird man in Konstantinopel

— atn beurtheiletiszf »Die Mächte dürften die
türkische Kritik »Aleko Pascha’s zunächst nach dem
Gutachten der ostrumelischen Commission modificiren

" und""tvenig" Neigiing"bezei·g"e"n," durspchbetwbuige neue Ge-
waltacte der Pforte die kaum hergestellte Ruhe des
OrientFwieder compromittiren zu lassem

· Die griechische Grenzregulirung scheint in Fluß
gerathen zu sein: der Sultan hat die. Commisfäre

« ernannt und, welcher. Sinnesart dieselben auch immer
«seii1 sei-Hexen, so · ists idcimiti »do"«ch die «Mön·«g1»ichkeit « ge-

schckffeII»-i daė diese Stxesitfrccgei isttdlich"ssubs·b" der We«
». gescägfjt· und,·dc"x«t·nits» noch tutierledigteu

desZPsesrlsirier V«e«f·t"r"ages·. erfüllt werde.
DIE-s: PföktvksspikdszHsichszxzU detjJF,f.I«-«1.V-.-Jfi.k«.,-UUU ETUWAIspnichk I zixsffpelkweidktsdieü Ä ZUådstbäIndiIkffövisz bestitstmbsu««seine An"spr·ü·che« redubciten,·wensznszes bsieht, «·da·«ė·Europa inseinesm Friedensbed ürf-nißblutwenigiNetg·nng"sverfpürt, die Differenz wegen
des« Besitzes«·szvo"n Janina zu«·seiuem« blutigen Con-
fliete aufswachsexiszu lassen. Um« diese Stadt und

ishr Gebiets sowie umden Gan von» Prevesa dreht
sich aber? bekanntlich die· hellenktürkische Cizntroverse"«beinah"e«·eiiiz·ig· susnd allein; , über« das» Mehr oderF· Weiiiger" einiger« Quadtatmbebilefn« im thifessscilischen Ge-

·bir·g»hätte man sich»·schon· längst· verständigtz wäre·
! nicht» iduiktzzjdie kheuexjiischeii Drnsprücchei für· die Pfdkteszdiss s gvijschisbdbs Ftsgk lgnliei"chzezitj"g" b eitel) List« ssilsaxsssik"·scsch"e«"·g"eivorden·s«" Dass "Cab«ine"t von« Athen stützstsichs« aufs« die "Be"schlüsse""··«· des ·»·"Verli«·uejr«. Congressesz die

weigekt sich",". diese Gaue abzutreten und
schügt"däb·"ei·" die Stimmung der« Albanesen vor.
Letztere haben« sich, «· von· Konstantinopel " ans unter-
stütztz zu· energisjchem Widerstansdeszotgatkisirt undscheinen entschlossen, a1tch·"«mi·t"bewaffneter Hand einem
Versuche sder JBesitzergreifung von Seite Griechen-

iaxiw Widersinns: leiste» zu« wollen, ·

n

·· Inland.
»· Michal, «»1I«.«An"gust.· Eine frohe Stunde verdau-

ken wir, wie somanehes andere Gute sunsern fre i-·w il i gen» Feuetw e h r e n und vor· Allem
einem·"·-tap"fefrne«t·i«Xufsischen Lieutenantjs Das Vergnügen
welches unjbssszder Letztere bereitet, könnten wir nochungetrübtersgenießen,jvennuns ein ärztlithes Zeug-
niß" über den Gesundheitsznstand desselben vorlä·ge.
« .,,Rußland ist in Gefahr, Rußlaud hat
sich «.·zu·rüsten g"egen»seine« eigenen Reichsgenossem
wohlorganisirter Hochverrath rüttelt an den Grenz-
vestendes ganzen Baues? «— so tö·ut es uns aus
einer von der russ St. Pet. willig veröffentlichteu
DünaburgerCorrespotideuz des. Lieutetnants B. un-

·hE1«-.Ik«3b«l:l·,."671k-gGiZEU-i UND Wpnkst F? ZU ·sUche1I- Diesesfurschtbarbe Gefahr«? Nicht· »in dem .·F·l·ammenscheine
der. »ens Städte, bnicht in· · den »Beste-D·uustkreisenauch nicht in» trgends welehen geheimen Klo.a-
Jken der· St. Petersburger Gesellschaft,E» im. Schoße.-dejebsn ltisthen Fse u e rwe h·;r«e.·n ksehlumzmert das ·
Gift des· ··Hoch·verrathes, sie, diese Söldner Bismarck’s,

»Arz"t« und neun· Naschtivächtey eine sreiwillige Feuer-i weht« mit· 61« activen Mitgliedern, ein örtliches
Baucomitö und eine Steuerverwaltungs »für den seit

»« zwei »J·ahren eingerichteten hebräischen Gemeinde-Oklad.
—· Wiesz sich ·« »aus , demspsdaridelsverschlage ergiebt,

»hab«e»n iniJahre 1878Handels- respz Gewerbe-Scheine
I gelö·st: J4 Fkaufleuteszweiter Gilde, ·7s(5»Kle»inhä11dler,

9 .S.chs1s1«l)"macher,"5 Schiieiderss Schmiede, 2·Seiler,
· 1 U«k)»r«njache«r,«1 ·Ge«r«be«r, I« Drechsler, 1 Tischler,
j1BäTckdi-

»
, ««

s» Ffügpxi wir· »zu" allden obengenannten Zahlen
verljältnißmäßigeri Zuwachs H, des ·» verflossenen

sJahres hinzu, so haben wir dieGrundlinien. für das
Bild, dasder Ort heute-bietet, der von einergüber
zwei Werst langen «Haup·tstraße, vier anderen Längen-
straßen und drei Mal so, viel Quergassen durch-
schnitten wird. Der ältere kleinere Theil desselben mit
«1936Ei1»iwohne:rn liegt unterhalb,-d·er neuere größere
mit 3113Einwohnerty nachsder vorjährigen Zählung,
oberhalb « der, Lauzemündung Ein beträchtlicher Theil
der Einwohnerschaft, der russische,» findet seinen Er-
werb im Gemüsebau auf den alljährlich«·überschwemm-

ten« etwa 300» Lofstellen fass-enden· Gemüsegärteiy
- welche den Ort umgeben, Jedoch macht» der reine
»,.Handel wohl den Hauptzweig der Beschäftiguugenaus. Militär- und Bahn-Lieferanten setzen viele
Hände in Bewegung und Pferdehändler aus südrus-

« sischen Zuchtstättem die fast stets mit frischer Waare
« am Orte anzutreffen sind, locken aus weiter Umge-

-gend Käufer herbei, » . . -

» Jch weiß "nicht, welches überall die obwaltenden
Gesetze sind, nach denen sich die Menschheitsknäuehz» die Städte bilden, —- hier aber- scheint wohl das

« mercantile Jnteressedas «Agens» zu sein, welches die
« Menschenmenge in der GrihwæNiederung zusammen-

drängt, bietet doch auch hier die Lage so Vieles,was dem Handelsmanne den Ort empfiehlt: den
wenigstens bei Hochwasser weithin schiffbaren Dünn-

»stro·m und dann die Eisenbahn, die hier nach« fünf
Richtungen hin »(Riga, St. PetersbUkg, Witebsb
Warscham Libau) den Verkehr beguem«vermittelt.

, Uin so maßgebender scheinen aber diese Verkehrs-

wühlen zum offenen» Kampf wider Rnßland, und ge-
gen sie hat das Reich "·alle Kräfte aufzubieten!

Ein erschütterndes Bild! — der Leser mag sichans den "; nachfolgenden· Pinselstrichen des-Linne-
junants B. nach Belieben dasselbe ergänzen. ,,Die

Deutschenk —- so schreibt derLieutenant und so
druckt die ,russ. St. Pet. Z. wörtlich — ,,umstricken be-

» reits se»it»»la11ger· Zeit unserebaltischen Provinzen
und Städte. Wenn auch irgend ein Russe in

rgend einer Sache diese Feinheit und Weitsichtigkeit
der Deutschen bemerkte, welche sich in dem hiesigen
Gebiet. in einigen Erscheinungen abspiegeln, so kam
es doch Niemand in den Sinn, daß sie ausdiesem
Faden» eines Spinngewebes einen dicken— Strick zu
drehen versuchen würden, um« uns mit demselben
zutmbindensz »Nein«,»sagt: der Russe in seinersekssssssinfelHs »Da? »Es-MI- isxisi sgsschehenw —.- disk:
man jedochdiesz Sache näher-·. betrachtet, so erhellt

»

als Resultat unzweifelhaft, daßszdas umstricken— der·
Städte in« unseren! baltischen Gebiete mit jedem· Jahremehr Fortschritte nicht, daßepepi Strick. himmeirt dicke:
und dicker und die-Sache der Deutschen immer fester«
undfester wird. . . Nachdem, was wir vor Kurzem
mit eigenen Augen gesehen haben, zweifeln wir

keinen Augenblick mehr daran, daß die freiwillige,
deutsche Feuerwehr der hiesigen Städte factisch
bereits existirende Cadres deutscher
JTruppentheile sind,·welche den Zweck haben»
In« diesem Gebiete eines schönen Tages beim ersten
Alarman unser-er westlichen Grenze, wenn» wir mit uns e-
renNachbaren in Collision gerathen, in Artion zu treten.

«Wi»r waren Zeuge,spwie solch’ einesz Fenerwehr am.25.·
. Juli in der Stadt Dünaburg (welche nicht einmalzum baltischen Gebiete gehört) auf einem Pzlatzevor Tausenden von Znschauern in ihren deutschen

Exercitien sich übte. Nur hatte dieses Exercitiiim
nichts mit den Uebungen der Feuerwehr gemein
(welche Uebungen passend nndnatürlich-wären), sondernes war ein rein militärisches Exercitium, nur ohne«
Waffen. Als wir an diesem Tage das«Lager verließen
und den Weg zur Stadt einschlugen, bemerkten wir
ganz zufällig · auf dem Platze eine Menschen-
menge und» sogar: Equipagem Die natürszliche
Neugier zog auch uns: dahin. Als« wir auf den«·
Platz kamen nnd uns derMengei näherten, hörten
wir zu unserer· Verwunderung Hornmusih s welche.-
einen rein militärischeu Marsch spielte. - Darauf
unterschieden wir auch deutlich Commandoworta
Jn dem von den Znschauern gebildeten Kreise führte die
Feuerwehy welche Herein» aus; Deutschen bestand, ver-
schiedene militärische Evolutionen, reinmilitärischeiy
deutschen Charakters aus. In allen Details blickte
die wahre deutsche Disciplin durch, nur wurde
die Uebung, wie bereits bemerkt, ohne Waffen— ausge-
führt, weil es vorläufig noch nicht an der Zeit ist,
weil es den Deutschen unbequetn ist, in Waffen zu
erscheinen, zumal di e se W affe U w arhkf chei U liech «
irgendwo ins einemArsenal aufbewahrt
werden oder sich, nych in Preußen« befinden,
von wo aus sie. rechtzeitikz zugeführt szwerden können,
da die Eisenbahnen sich. jain· deutschspetrHänden befin-
den. Wir. hörten, daß ähnliche deutsche Feuerweh-
ren auch in den Städten Liv- und Kurlands nnd
sogar des Gouvernements Witebsk existirenkk . . .

erleichterungen ihren Einfluß geltend zu machen, als
die höchst mißlich niedrige Lage des Ortes, mit fast
jährlichen Ueberschwem-mungen, keineswegs es vermocht
hat, retardirendsp auf den Bevölkerungszuwachs zu
wirken. Die monarchische Huld des Kaisers Nikolaus
hat der Stadt Dünaburg einen. schützendeit Damm
gegen die Frühlingssluthen -geschetikt. Dem Flecken«
anJHLaUzeBach ist ·» noch keinerlei Unterstützungk oder
Förderung von. außen zu· Theil geworden, ja abge-
prallt vom Dünaburgschen Dammscheinen die Wogen
nur umso schlimmer auf das kurländische Ufer sich
zu ergießen. Nichtsdestoweniger gedeiht derOrt und
Wächstss Im vorvergangenen-- Frühling, wo das
Wasser-W Fuß 8 Zoll über das Normalniveau der
Düna gestiegenwatz registrirte er mehr als 30,00()
Rubel Wasserschaden nur bei den ärmsten Be-
wohnern und trug ihn, ohne eine Klage zu ver-
lautbaren. Das giebt Gewähr für die Zukunft des
Ortes.

Höchst seltsam aber ist es, daß ein Ort mit mehr
als 5000 Einwohner noch keinen Namen hat. Ja,
er hat noch keinen Namen. Vor lauter Wachsthum
und Handel scheint er nie Muße gehabt zu haben,
sich einen Namen zu geben. Bei der ersten Nieder-
lassung der Ansiedler von Jerusalem haben sie den
Ortsnamen nicht mit herübergebracht und heißen
lange noch immer nur die Kalkuhnschen Sloboden.
So Iceunensich die Einwohner noch in einer Petition
an den Gouverneur vom 17. November 1841 ,,Kal-
kuhnensche Slobode«. Auch in einem Privatbrief
des Kalkuhnenschen Verwalters an den Besitzer vom
17. November 1841 figurirt die Bezeichnung ,,Slo-
bode« in der Grihwa. Allmäglig wird dann die
,,Slobode« weggelassen und man spricht von den
Häusern, Einwohnernza in der Grihwa und schreibt
dann abwechselnd Grihwa, Griwa, Griewe, Griwe,
Grieve, Griwkm Aber immer wird der Bezeichnung
der bestimmte Artikel vorgesetztz »weil das Sprachge-
fühl, zunächst wohl im Zusammenhang mit der Kennt-
niß lettischer Sprache, sagt, daß es .kein nomen
praxi-into. » So wohnt man denn »in der Griwe«,
geht »in die Grihweik Aber auch der russische Fuhr-

Was den Lieutenant — »Gemeinek kam; e,
freilich nicht fein« — betrifft, so könnte man sich zur.Kühlung der tropischen Phantasiehitze desselben nur zuleicht gedrungen fühlen, ihn unseren Feuerwehrekxzum Löfchen zu empfehlen. — Die Sache hat ab»

. auch ihre sehr ernste Seite. Daß ein großes Residenz-blatt die Stirn hat, mit unerhörtes: Frechheit solchschamlose Verleumdungen vollen Ernstes anszustreueu
und dazu noch wider ein Jnstitu«t·, das wie kein—-
anderes in uneigennützigster Weise dem Gemeinwohle
dient und das wahrlich ganz Rußland zur Nach-
ahmUng auffordern sollte-— muß Verachtung er-
wecken und wirst einen schwer zu tilgenden Makel i

- auf die gesammte russische Presse, deren Glied ja
- auchdie russ. St. Pet. Z. ist. Mit welchen Augen

wird man im Auslande auf diese Mißgeburt ver-
sblendeter Parteileidenschaft blicken? Und« an den
Ernst dieser Verleumdung dürfen wir leider nicht

· zweifeln, da die russ. St. Pet. Z. in einem zweiten,
von einem ihrer ständigen Mitarbeiter verfaßteu

Artikel das nämliche Thema in der nämlichen
Tonäktt".variirt. ·

. o Wir«wagen.es, uns-für dieses Mal der Hoffnung«
hinzugebenzsT die« iibrige rnssische Presse werde diese.
schmählicheiiss Jnsinuationeu energisch zurückweifenz
wirsphabeii ferner in diesem Anlaß noch eine weitere
Erwartung auszusprechem Jn unseren Städten

leben» mit« uns-T zahlreiche Männer« russischer Natio-
nalität, bei denen über das wahre Wesen und« den
Zweck unserer» »freiwilligen Feuerwehren nicht der
geringste Zweifel bestehen kann, die, wenn auch in
geringer Zahl, sich selbst zu diesenJnstitUten als
Mitglieder zählen. Sollte nun wirlich keiner von
diesen? Männern den Muth haben und die Verpflich-
tung in sich fühlen, als Russe ins einem russischen
Blatte die ganze Lächerlichkeit der oben vorgebrachten
Jnfinzuationen aufzudeckew Es spwäre dieses unseres
Erachtens keine zu weit gehende Erwartung.

«) its«
·———"·—

.—— Die» soeben. im »Reg.-Auz.« veröffentlichte
Statistik der, Feuers chäden innerhalb
des rusfischen Reiches im Laufe des verflossenen Juli-szMonats gewährt in Bezug auf Liv l an d aber-
mals ein sehr betrübeudes Ergebnißi trotz der: inunserer Provinz, » so zahlreich, wie sonst» nirgendwo
im Reiche .bestehenden Feuerwehren . und der An-
siedlung derzLandbevölkernng in Einzelhösen nnd
nicht in· Dörfern, hat Livland -im Juli-Nimmt die
Summa »von 213,,195 Rbl., also durchschnittlich
6877» Rbl. täglich,.durch das Feuer eingebüßt. Hin-
sichtlich der Höhe des durch's Feuers angerichteten
Schadens folgt daher in der Reihe der russischen
Gouvernements Livland bereits an achter Stelle.
Von den 34 in Icnserer Provinz stattgehabten ,Brän-
den ist keiner auf Brandstiftung zurückzuführen, wohl
aber rühren 29 aus ,,unbekannteki« Gründen her,
2 Schadeufeuer sind durch Blitz, Z, durch unvor-
.sichtig-·keit·herbeigeführt worden. Aus E st la n d
sind 6. Brände mit 8115 RbL Verlust, aus K u r -

la n d"14 mit 13,365 RbL Verlust zu —verzeichtien.
Der innerhalb des ganzen Reiches nach den ofsiciellen
Ausweisen angerichtete Schaden beläuft sich bei
2,833 Bränden auf 6,002,338 Rbl.

Zins der Werkoschrn Gegend erfahren wir, daß

mann fährt nicht »Ja: Ppmznfh sondern »Es. Ihr-Das«
Es ist eben ,,Grihwa« eine Gattungsbezeichnung,
nicht ein Orts-Name. ·

Der größere, rechts von der Lanze belegene Theil
des Fleckens," von welchem in einer Supplik an die

kurländische Gouvernements-Wegierung vom 4. F·ebr.
1833««Punct 4 gesagt wird, 3 ,,seit wenigen? Jahren
hätten Ansiedler Etablissements an derszGriwa »ange-
legt, die jenseits des LautzeikBaches an die. Kalkuh-
uenskhe Slobode grenztemkf — »diese·rzTheil,» der
fast dreimal; sozgroß ist, als der ältere, ist »von» der
Kalkuhnenschen Gutsverwaltung Setngallen genannt
worden und» dieser Name figurirt auch in den
Correspondenzen mit der Gouvernements-Obrigkeit.
Das temporäre Baucomitö ist »für Griwe und Sem-
gallen« bestätigt worden. Aber wie es bei zwei so
völlig in einander fließenden, unter einer Verwaltung
stehenden, ja einen Flecken bildenden Ortschaften nicht
anders denkbar ist, hat im Publikum nicht allein eine
Verwechselung beider Namen häufig beobachtet wer-
den können, sondern hie nnd da wird auch pars pro
toto genannt» und dabei in neuerer Zeit namentlich
dem wohlklingenderenSemgallen der Vorzug gegeben.
Der historische Begrisfjdieser geographischen Bezeich-
nung ist ja sblos eine wissenschaftliche Remeniscenz
nnd so tritt denn der Name keinem lebenden Begriff
verwirrend zu nahe. Vor »der Griwe.« hat· er wegen
seines Charakters als nomen proprium offenbar den
Vorzug und bedarf nicht der lästigen Artikel-De-
clination. Der bessere Wohllaut aber hat an das
Ohr des Publikum nicht Vergeblich apellirt Zu
wünschen wäre, daß Zvou competenter Seite diesem
Umstande Beachtung gcschcllkt Und dcm Nclmckc Sem-
gakxen fük de« ganzen Flecken · in der Grihwa volle
officielle Anerkennung resp. Bestätigung « ertheilt würde.
Damit würde dem Wirrwarr der BezeichUUngeUH ein
Epde gemacht werden. .

Soviel zur Entstehungsgeschichte Semgalleus in
der grihwa, des jüngsten Ortes in Kurland.

JE- 1839 Ykttsxdrptsrhe zeikuti»«"g.s« 1879.



die daselbst aufgetretene B r e ch r Uh V IMMEV

größere Dimensionen: annniiiiiiit und verhfekend UUkEV
der Landbevölkeriiiig um sich greift« D« furchtbar«
Epidemie wnthet ohne Rücksicht qui» Ylltss Und Ek-
schiechtz einzelne Dörfey numevtllch Fu! »R(1Upfsche11
Kikchspiseh solleki bereits wie ausgestorben daliegen,
allenkhakben rmzcht skch der« Mangel -»au Arbeitskraften
fühlbar. Auf de« Neupescheu Kstchhvf solle« kurz-
Hch gegen fünfzig Stirge an e in em Tage heraus-
geleitet worden fein« « » -» · »

« I» wzppxu rustet man »sich, wie »der Rig. Z.
U» A» geschrieben wird« eifrig zurAufnahme der evaii-
gekjschen Geistlirlykert Lrvlaiids, die »der Geueralsnpes
rinkfgzdent zur diesjahrigeii tP ro v i n c ia ls y iio d e
zpzkhni geladen ·hat. « Ein großee Theil« der Pasto-

reii ist eingeladen worden, bei Universitätsfreundeii
»der bei sonstiger; Bekannten die» Synodnlzeit überzu wohnen; für die. übrigen Synodalen sind— in Pri-
vathäiisern reichlich - Miethwohuungen zugesagt,- iii
denen die Prediger zu 2 bis 4"«Personen bequem« bei-
sammen wohnen werden. « Auch die kirchliche Kunst
will den Synodalen und der Gemeinde, erhebeuden
Genuß bieten. Am Abende des Eröffuuugstages
der «Synode, also des« 16.· August, wird die Coucert-
säugeriu, FränleiiiAlexandrine v. Brunn aus Pe-
tersburg ein Kirchen-Coucert geben; am 17. · und
18. August werden auswärtige, vom Ortspastor er-
betene Prediger Abendgottesdienste halten: am 19.
August als am sogenannten Synodal-Sonntage, wird
ain· Morgen in der Kirche zuerst das. deutsche. und
dann das lettische Bibelfest gefeiert werden, worauf
am Nachmittage die Feier des Wendenscheii Kreis-
missionsfestes an einem schönen Platze außerhalb der
Stadt, diesmal zugleichzlettisch und deutsch, stattsin-
den soll. Am Abende des 19. August soll hier» ein
zweites Kirchenconcert stattfinden, welches von drei
Gesang-Vereinen (Wendeii, Walk und Lemsal)"iiud
einem Orgelspieler ausgeführt werden wird. Der
Ertrag dieses zweiten Kirchenconcertes soll als Bei-
trag ziir beabsichtigten Errichtung einesMonuuientes
auf demGrabe des einst uin den Kirchengesaug der«
Wendeiischeii Geineiiideso verdienten, 1869 verstor-
benen, Elementarlehrers uiid Cantors Friedwald ver-
wandt.werdeii.

·

sz » « «

Zu Zllttuuu wird, wie gemeldet, in diesen Tagen
d. i. aiii 11., 12. und 13. August, die zweite land-
uirthschaftliche Ausstellung abgehalten. Wie
die Pern. Z. hört, haben drei Firmen aus Riga
allein so viele Maschineii und Geräthe angemeldet,
daß sie ca. 5000 Quadrat-Fuß Raum beanspruchen.
Außerdem sind Aiinieldiingen aus Reval und St.
Petersbtirg · eingelaufeiu Mben den verschiedenen
Ackergerätheii uiid Maschinen der neuesten Zeit
dürften nameutlich die Sparheerde oder Küchen aus
Reval die Aufmerksamkeit des« Publikums auf sich
lenken. An Thieren wird die Ausstelluiig einige
Prachtexemplare vorweisenz auchjtehtz zu hoffen, daß
das Landgestüt zii Torgel sichix an; dieser Ausstelluug
im Interesse der Pferdeziicht betheiligen werde.

Jn Uigii—ist·- am 7; -d.- Mts der Rig.» Z. zufolge,
der Director des— sTelegrapheu-Departeiireiits, Ge-
heimrath E.-v·.szL-·r"1ders, welcher« soeben an· der
internatioualeiiTelegriipheiiconfe«reii"z· in« Loiiidon theil-genommen hat, eingetrbffeir «

Maul, 9. August. Mit dein heutigen Morgen-
znge ist nach der Reiz. Z. Exjjcellenzj GeheimrathG alk i n - Wr a s k h, der frühere Gousvkerneur von
Estland, und· gegenwärtig» Präsidenstsz der. Central-
Gefängnißverwaltiing in« ssanitlicher Fuuctioir . hier-
selbst eingetroffen. . - «« «

Für Winden bringt die Tilsy die· interessanteNotiz, »daß das Vorsteheramt der Tilsiter Kaufmann-fchaft dein deutschen R,eich,s.k.cxtizler- die2Mittheilui·i"g
habe zugehen lassen, daßsåRußlasnd- die· Absicht habe,
den Memelstrom a bzul enken und»seine
Gewässer · der Windau .zl.1z·ii’führeii·."f Zugleich sind
die nächsten Handelsplätze,·· Meinel u. s. w., von
diesem· Schreiben· der TilsiterssKanfmaiiusichaft an den»
Reichskanzler »in Kenntniß gesetzt worden. Es soll
das alte Project imterKaiser Nicolsauss, den Memel-
strom durch einen Eanal mit der Windau zu ver-
binden. und die. ueiie Wasserstraße für GetreidezFkachsz Hanf-, Lumpen-» und Knochensendiingen
uutzbar zu niacheii, augenblicklich in Rußland diirch
eine Commission eiiier iieuen Prüfung unterzogen
werden.

St. Pttetghursp 9. August. Zum Erweise der
zwischen Russland und Schwed en ob-
WAUEIIVEII vfkeUUdlchsftlicheii Beziehungen bringt die
neueste Nummer der »Llig. gen. Rasse« folgende.
kurz« NVHZT kiSchwedelt hat seit langen Zeiten·Uichk AUfgehött, Rußland gegenüber die allerherzlich-"stEU Gefühle zuni Ausdruck. zii bringen. Es hat mituns nicht allein die freundfchaftlichsteii officiellezi Be·-
ziehuiigen unterhalten, sondern hat überhaupt keine
Gelegenheit —- iiiochte es sich um die Anwesenheit
tussischer Sihiffe in schwedischen Häfeii oder um
die Ankunft unserer Eoiniiiissionen und Gelehrten
handeln ——— verabsäunitz um uns seine Achtung und
Freundschaft« zubringen. Die nänilichen Gefühle
beseelen auch die russisthe Regierung« « und Nation
ssgenüber Schweden. Aus diesem Grunde wird es
UUs keineswegs wundern, wenn diese glückliche Har-
mWie zwischen den«-beiden— Regierungen und Ländern§
de« beredeten Ausdruck· in einein officiellen Ereignißfinde« sollte, welches wir bekannt zu geben beruht·
Uscht ermächtigt sind. s i

— Mittelst Allerhöchsten Ukases an den·Kri·egs-

minister vom S. «d.3»-Mts. hat »Se«.I-Maj. der Kaiser
geruht ein besonderes auf c der linken-» Brustseite
zu tragendes D e n i; e i ch e n» zuszstjften für die-
jenigen Personen, wesliheg bei· «jjEi'xifilh·r"ungi« der «Eipil-
verwaltung in Vulgarieiirsedieiit haben. « "

—- Der Finauzminister·, Generaksldjutaiitk v o n
G re i gh , hat seine bereits erwähnte Reise am 7».
d. Mts mit dem Curierzitges « der Nikolasibahn an-
getreten 1nid;ixsird, wie der ,,Golos« erfährt, vor-
aussichtlich erst um die Mitte des nächsteii Monats
in die Residenz· zurückkehren. · » · . · s

In Osnkgeti treibt, wie dem ,,Kawkas« aus Kutais
geschrieben wird« in der letzten Zeit eine Räuber-
b an de ihr Udwesen und flößt in» weitem Um-
kreise den Eiuwohuern Furcht und Schrecken ein.
So ist nnlätigst von» dieser?-Räuberbgiidezdcis Kloster
Dshumate dem? der Bischdf "G.abriel·J"·Tuskijc-Fiv« T vor-·
steht, überfalleii worden und sind die, Möncheszauf
das Furchtbarste , »gemißhaudelt worden-»·- —«— Einer
Nachricht zufolge ,««· die übrigens.sz1icszn;h·, der Be·-
Ekstggltgg dbsdagßspselltetv ;ieb·»Rås-1HS!D»Pxm.-2Bisch«2fei e än e a ge ni en a··.en. ·

Die erste physische Erziehung des Kindes; I.

Auf der anthropologischen AusstellnngiuMoscau
befindet— sich, wie Professor Dr. L. Stied a auf der
Mai-Sitzung der gelehrten estnischen Gesellschaft
berichtete, auch eine Abtheilung von« Gegenständen,
welche die physische Erziehung der Kinderwähreiid der
ersten Lebensjahre betreffen. Es waren hierzu, wie
bereits mitgetheilt, Beiträge ans verschiedenen Ge-
genden desrussischen Reiches ieingelaufens Die hie-
sigen Provinzen ivarestisjedochtnicht vertreten, d. i.-gyer die Esten und Letten fehlten die beziiglfitchegegenstända Herr-Dr. Pokrowski Vor an
der betreffenden Abtheilung, übergab in, der Folge
dem« Herrn Professor Stieda ein Programm mit der
Bitte, die Beantwortung der daringestellten Fragen
durch Jemand, welcher die Sitten nnd Gebräiiche der»
Esten kenne zu veranlaßexxi Das Ehrenmitglied derGesellschaftxDin Kreu tzwfa l"dt, hat nun eine Be-
antwortung jener Fragen geliefert und Professor
Stieda übergab der Gesellschaft sowohl das von ihm
in das Deutscheübertragene Programm, wie auch«
die darauf eingegangene Antwort Dr. Kreuzwaldt’s,
welche« hier nachfolgem - · «

P r o g r a m m - «

für Mittheiltiiigeii ülxer erste physische. Erziehung·
er in er. " ·

1. Pflege der Haut« W aschen Wird das
neugeborene Kind unmittelbar nach der Geburt ge-
waschen gebadet oder nicht? Wenn es gebadet odergewaschiti wird, geschieht dies bald nachder Geburt·
oder nach Verlauf einiger Tage oder sogar Wochen?
Findet das2Bad in warmem oder kaltem WasserstattssWerdenirgend welche"«"Lösi·iiigeu,"« Aufgüsse, Wkischuii-«
geu"«u.Tdgl-; angetvandt?iWerd«en· die· ålteugeboreiietx
vielleicht in« Schnee oder« in« Salz· sseingehülltss-«otdei?
jyamit jabgseriebzen«?· J zsoll szdias Verhalten derHaut»
ijntser dem« sEinfliisse Yjener verschiedenen« : Mittel» be-
schskebest.w,esr.d.ejt. . « » J i c

2. . Di e K l e i d u n g , alsRegulator der«
Itatürlicheiiz K»örperiyärme, hat einen vg.r·«oßeiszi.H-«E·ii«1fliißJ"
Of; DE; THE-Ich? Issisfdki Kzststsxkwgeslxsssgs ges-Fege-ni mu « owie au e Yau »Hei» i»»wi ens-werthk

,

niächt maudeuÅKindern schon frühesten
Lebensalter besondere Kleider? Von welchem Zeit-
puncte ab? Läßt; - sich sein. sthaisächslicher Einfluß; ädxer
Kleidung auf den Organismus, speciell auf die Haut,
bemerken? »—

«»

- """x3-; ; Qui-sel n. od er W—«i n d el n.
Existirt eiitisdlches Verfahren oder» nicht? Jn wel-
cher Weise? Jst-kein Einfluß. jenes Versahrenspaufe
dersjsntxstehxktxgnxyv Perkrgimssixsixgest des Hauses-»der;
Wirbelsäule (Skoliose), -der Beine u. s. w. zux he-
snerken? bEcT sokilenzsgieSAssssgrgtek. oder die Vokrich-
ungen sze rie en werfen, welche Verkrümmungeii
des ganzen Körpers; oder einzelne Theile hervor-
bringen.

4. Existirt der Gebrauch, die: Glieder der Neu-
geboreiien zu ,,r i ch t e n « ? ·(Russ. ponnimsies —

H. Wie g en und· B ettst el l en» Giebtzes derartige« Vorrichtungen oder nichts? Wie.«sindj-
die W e g e n beschaffen? Form. und Gesdalt der«-
Tlziege Efkrippf gassteisiyllKot? szgxigeniattlezfT Log» IF; — w. . o. en te iegeii eon»·er «

beschrieben oder ein Exemplar derselben nach Moskau
geschickt werden. — Was dient zur Ausfüllung der
Wiegen? (Moos, vermodertes Holz, Stroh, Thier-
felle, Windeln-u« s. w.) Werden« nicht etwa gleich·-
keitig am Kopfe oder· an anderen Körpertheileti
drückeude Binden« angelegt, um diesen Theilen eine
bestiinmte Form zu geben? Werden die Wiegen ge-
schankelt oder nicht? Wie geschieht dies? Werden
nicht vielleicht die Wiegen an die Hörner oder auf
Die Rücken von Thieren befestigt? ·

s. N a r«u n g; sie« ist unzweifelhaft »«Tlitxtldseät Fu; dieoKrcjiaftcefiitigckelultig des Orga-
u on riu u . Hi; ieer ezie ungi wi -

US z« erfahren: Erhalten die Neugeboreiiek backid
Usch der Geburt: die Brust der "«Mnt«ter3s odersznichtGiebt mandeu Kindern in der ersten Zeit statt der
ÆMefGUckze itgkjid welche Susrrioigatez?XGeschmolzene
Butter SEND-Talg- Schafsfett, Zuekerwasser,· Saft von»
Ferriebenens Vkokurübeiy gekautes ««Vrstslsn. s.
WORK- ds h« Wie lange Zeit nach der Geburt reicht
fuan den Kindern die Mutterbrust? Wann giebt

man andere Nahrung? Wann entwöhnt man sie der
NZUtterbrUstB - - «

7. D »·i»«e- e r st e n Asn f ä ng e des Sitzjens,
desszsskriechjeznszsszj und des Gehens U".s. w. ’Wanu-
und "i"n»" welcher« "Weise uutuxrichtetman die Kinder,
darin? « » « «

Facatcn
Wie wir hören, sind hieselbst in letzter Zeit mehr-

fache Erk rankungen an der Ruhr (nicht
Brechruhr) beobachtet worden. Es liegt darin —

namentlich im Hinblick auf die in der Werroschen
Gegend herrschende Brechruhr-Epidemie — eine ernste
Mahnung für unsere Einwohnerschaft, sorgsamen
denn je, auf ihre Lebensweise zu achten, damit die
gefährliche Krankheit nicht weiter um sich greife und
schließlich in eine. Epidemie ausarte Auch von"Sei-"
tensunsexer Stadkverwaltung beziehungsweise der
Sanitätscommissiois ist dieser Erscheinung die · volle
Aufmerksamkeit zugewandt worden und ist— bereits
der Erlaß verschiedener sanitärer Verordnungen, wie«

. insBetreff der Vereinigung der Abort·e, der strengen
Eontrole des Obstverkaufes, u. dgl. m. in Aussicht
genommen worden. Wir begnügen uns « vorab mit
diesen Hinweifen, da wir voranssichtlich demnächst·
genaue Mittheilnngen in. dieser Lliigelegetiheit zu»
veröffentlichen in der Lage sein werden. ·

Jn unserem Leserkreises istmehrfachsz der Wunsch
darnach laut geworden, daß; unseres— Theaterdirection
darum ersucht würde, die zuBeginn der Saisotts
in Angriff ·genommene, inzwischen jedoch fallenger

· lassene Ausführung-eines E y elu s c l a s s i sehe r
V or st e l l u n g e n wieder» aufzunehmen; »Unsere«
Theaterdirection«, heißt es in einer uns hierauf-
hin zugegangenen Zuschrify »könnte um so mehr
auf ein Entgegenkommen von Seiten unseres Publi-
cnm dabei rechnen, als sie besonders- des Dankesunserer lertiendexs Jugend » sowohl; als auch» der
Lehrendeiy die "·n"1"it« dem Beginn des Semestersjsju
gemeinsamer Arbeit wieder· in unsere Stadt zurück-

kehren, im iVoraus gewiß sein.»·darf.sz« Wizr»·e»rinnerxx«
Jdabei an die· Erfolge, die unsere Direetio1jz" im. Ver-·

gangeiien "Winte·r»; Reval mit —» wir glauben» —

fast, denselben, Kräften bei demi dortigenPublitum
dUTch AUfTÜHTUIIS is -c.IafsifIc,k)IEx"-STO.VT??1·EI»I«THIS. « sphtse
Zwischeninnsik zu7«verzeich·ne«ti- ha"t·".»"«»«.s «; «

· Sommer-Theater. "
»

Die Erwartungen, welche Herr Lortzing in Betrefs
Shakespeares » S o m m« e r na cht s t-"r a« u tust«
hegte, hatten sich« gestern glänzend erfüllt. Das·
Haus» war, wieszman zu sagen pflegt, ,,b·re»ch.end vollis
das Publicum in froher, animirter Stimmung. · Ob»
diese Stimmung« bei allen Anwesenden bis· zum
Schlnsse der Vorstellung andauerte, glauben wir
allerdings; nicht Tuubedingtlpezjahenk zu können; wir

» möchtemnurunsererfeits hervorheben, daßs diesgestrige
Ausführung; ssichs dadurch evokjthseixyjkxsts von- jvckiikjhizhegi
rigeixsi B esu efsisz «--Vorst«ell»if1ig·eti« ««n11·ters«i»lsied", »» als
de? Vellefifkantsz sixshtxlich ·be»s·«z·tsreh«t·geweseuzwar,.s« aueh
dem « Publxisclttxu s " eiziizen genußreichetrs Abend: zuigbieten
Iltkd in· dieser Beziehung den Regisseur und den Di-

»rigenten· für sich zu gewinnen gewußt hatte. Der
Erfolgdes gestrigexi Abends ist daher. unstreitig der
mühevolleiy selbstloser: Arbeit der Regiev — Herrn
H a g« e n und des Dirigente-n, Herrn Wil -,

h e I m y , zuzuschreiben. Mit geringen Mitteln ein·
Zaubermärcheii in .Scene zu seItzen,--mit einem unvoll-
ständzig besetzten Orchester die schwierige Musik Men-
delssohn-B-a«r·tholdy’s dem Publicuni ansprechend zu
Gehör zu bringen, sind Verdienste, die wohl auf

kAnerlsennuiigAnspruch erheben. s
Unter denDichtungen Shakespeareks sinds-es be-

sonders vier: »Der Sturm« -«--- »Ehmbaliue«
»Das Wintermärchen« und ·,,Ein···Sommernach·t»s-
traun1«, die füglich als Märchen bezeichnet« werden
können. Nicht der verständige Wille oder die Lei-
denschaft bestimmt hier die Handlungen der Wien-schen,

sondern überirdifche Mächte, Elfen und Geister trei-
P.e.11·sh.r Wesen, greifen neckend, bald förderndxbald
zerstörend in die Begebenheiten ein. Am feinsten in
seine-m Bau, am tiefsinnigsten in der Symbolik seiner
GeskalteiiJ »der Stnrm«, am phantastischsten in
des! ansoriginellsten in der Idee«»Ein
SommernachtstraumÆ Ein poetischer Sinn, ein·
unbefangenes Gewühl» werden stets von« diesem·
letzteren Schauspiel, dem ein Mendelssohn-Bartholdy—-
feineWeihe gegeben, Jmächtigiergrifsetrund gefesselt
werden. War auch die Schaar der Elfen, aus der:
nur Oberon, der Elfenkönig, Frl. P ö g n -e r, vor«-
theilhaft hervorragte, nicht gerade« dazu geeignet, den·
Eindruck zu hinterlassen, daß sie vöm Blüthendnfsteund dem Thau der Blumen nähte, daß dieschwellende Knospe, das fvomWinde bewegte-Blatt·
jhr Lager bilde,» bestrickte anch ihr Gesang nicht.
zauberhaft das Ohr —— die Phantasie ergänzte auf«den Schwingeix der Musik diespPTrosäs der WiMichkesitls
und hemmte nicht die Winkxuiizz der Dichtung atssf

»das Herz. Gut einstudirtzund von— »-»ko11·»x·zi,scher7·W«ir-
kung war die Komödie dersHirndwerkkerxiAtheuss Herrs
H a g e n brachte seine Rolle als Z eitel, · der

vielem Humor zur, Geltung. HerrB i«n· g-
-««de"·-r"-so11ft"ditrch CloWJn-Späßcheii" das Publikum er-
müdet, hatte dieses Mal seine Rolle ernster aufgefaßt-»-
Um zu zeigen, daß er als Darsteller des Mondes

mit den Fortschritten der Astronomie bewandert .sei,
hatte er seine Nase mit· eiiieiii Höcker versehen. ·

·recht disponirt schien uns Herr .Rob.-
Kgö ·h Tier· als Theseus zu sein» Er machte auf-uns «
»den; Eindruck eines von Regieriingssorgeii iibermüdeten
Regeiiteii, iiicht den eines Verlobten, der seine Hoch- «

zeit begeht Gerecht wurden siihreiis RolleiiHerr .s

Lortzingkx und Herr Engelshardt und die Damen «
Feuerstake, Rodenberg und«sSchtnk. —e.

Hiikchtichk nach-innen; -
«. Universitäts-Kirche. -
11. Sonntag nach Trinitatis: Hauptgottesdienst um ·11 Uhr. -Predigem örsch e·lmann.

sUrsiickslxcz Illjo It« ; i » :

St. Pkterslsiirgj IOJ Augustk · »Se. Kaisxflzdoheits
der Großsiirst Thronfolger geruhte gestern · auf des-ais»

Yacht »Zarewna«.«-,; begleitet» svonsz den-» Schiffen ».

s,,Sslawjanka« uiidsz»Marewo«-«, nach sSzchwedeii und ·s
Dänemark abziireise·i·i. sz J « « « - - « »! -
rwsvisU(2-)1A1IgUst— · Ds!II..Veii1ehkIIssi.·.·-such·

findet die preußische Wahlmäiiiierivahliaiii 3,0. ·Sept.
und die preußische Abgeordneteiiwahlani 74 Octöber
Statt. Der Tag,j4ai«i"ivel·chein- der» Landtag· zusammen
tritt, sistnoch nicht· definitiv bestimmt z« es heißt,
»23. Lgrtober werde dasilir·· aiiberauint werden. ·

cis-raisi- 21. cis-J zzsixxgxistk Fixxxstseiskwckxxxist
heute Mittag hier Oeingetrosseiiw -·

vom, 19- (7.».)-A1Ig74sts Wirtin?Lilie»Deiiishtsixinsp:
Civitavecchia den sehr bedenklich erkrankten «·.zalt«e.izsz.
General-·;Garibaldi. « Die: zletzteii Nachriichten
Garibaldks Gesnndheitsziistaiidsslaiiten v— nicht . giiiistixss— · Die »,,Jtalie«i » erklärt sich ermächtigtzk die Jijriisnalz

,n··achricht, daß dexIDJiinisterpräsideiit Cairoli szsiih»z···z·uiii «

Zweck, einer Besprechuiig mit dem Reichskanzler
Fürsten Bismarck nach Deutschlaiid besgebe, »als«un- ·
begriiiidet zu bezeichnen. · «? .

, Bissen, U. (9r.)·August. Ein köiiiglichessnDeeret
beriift zu den Fahnen 8000 Mann, die izuin zweiten
Ansgebotz der Territorialwache gehören. Der Kzzllg

seine-Reise nach Westeiiropa »ver·tagt. T
der Jnt ern· l egr a,p2h e—;1,-s-A-g-C?-11»t;Y-k« ·.:

· e Sie«- ZllrtetsviitgFreitag; SIOJAUgUstiT Von sachmiinnk ;-

scherjSeitesivirdi initgetheilts daß ssbetiUdeliiizasx und. Pan .? s
- golorvos ! ECStatiEoIieii der- - finnläikidsischen -«-Eisenbahn)- s»
große· und reiehe«?Erz,lager»- entdeckt iivorden«--seien-.is.kz
Dieser? Entdeckung-wird seine große»Bedeutung-Zuge« i:

fchriebeir · -
«« «· « ·— fj

· Wie: sse r sta d d es, m. I «
· « "Soiinabend,·-4«·. August Vormittags d 4I9’-·Fuß. - .

Sonnabendk·11.2ls·1g14st- · » T—- ?4,6t » ·

· sei-dris- iiIs·Y3sIts-is-DIsIs!1xI!i1is!7:;.·-;.:
- »Wa- -8- August; Die Witterung w» Znxdeinlcizteixsssiksiisgek Z·

wiederum. heiter. glucls·»in·.·jKur,laiid und ,Lithauen haben nieigije».»sgsöjieTcisge nianchsdurch anhalten-des ·R·ege«iiwett·er«v«er·iitsa «t·e ·ersäuiiiitisisse an den. .«E»rnteaxibeiten· nachholeii lassen. Noch
cimiiiereibetviibend lautenikdasgågen die«Nachrich·ten aus dem Jn- ,-n»ern.dess-,Ryiches, wo der egen »«so viel» Schaden angerichtet-··
hgydaß in zpielenzsjouvernements dieäseoggieuerxitezkanns·ciu die »Es; der» xvdxlgishxtgen-sschssdt» DienPtstse fttidx EIN«-·bederitend"ge-stiegen, umal an unseren Bezugsmarkteii ansehni ·
liche Einkäusse für OesderreichUtigaiiris gemacht werden solleni iEss «·-

«ist;deinngch;.vorauszusetzen, daß die Getreidepreise auch«,-an. uns; »ser m; Yjgrkse einen· ;Aufs·c»htk·ii»ung, nehmen werden, Ungeachtetdessen warendie Unisätze n« unsererspBörse nur unbedeutend.
Ungedörrter . 120pfiindigex gRpsgig en. -xvurd«e- z» 989 Kop. pro
Pud gemacht, wozu Kzlzinigkeiten noch zzu haben sind» zwährendJnchciber »grö·szerer Partieen auf 90 Kop. halten, überhaupt zu— ··rü haltend sind. Die Voxräthe voiizsasesr ssxzitzsjuss lczeozzgejix ·
ringzs Kleine PostengedörrterWaare kciuien«zu·80«Kdpk""p"rd· ·

ssPud szumiAbschluß. Dielsierzeingetroffenen wenigeneszxobeii -
srischetrHafers haben zwar ein-gutesiAnsehen', sdos rvareecssdiekZEIT von leichteinissiewizztzsz·Gestern»ipur,de«eine» cxriiefrischeixsp

· relergafers von Durchs nittsqualitat auf SepteinbersLieserungzu 80 op. pro Pud gcinachtz . · · «
· Si. Yeierebursp s.·AuTziist.-"D«ie iheutigexsBsjirse untetschied

ksich von den vorherge aiigenen durch einen wesentlich·.»fk-,·sxexe»uGrundton, der siglzmgeute ausnahmsweise· benierkbar»·"iii·«ai;ste·.«"»Wenn uch schücht "--rio·ch, nahte sich vielen Werthen grö ereKaiiskusisiznd da auch gleichzeitig die Eignersp z« riickhaltender
vsutd haben wir hier undwasnichtsl iinwesentlliche Avaiicen

P. « neu· ·· · «« · » Jus, ,- z «"Di3kk:'.4,ltaihricht«en,Ffipelchzezvoir der .Pish.iii-k)i,owjgoroderx.
neuerdings einlaussenzs sffndsstsehrrbefriedigend-Kind« -auch-dieTE" ji«-g-
berichte aus dem Innern« des Reiclzes gestalten sich wesentlichZinstiger ·s(?), als i dies-die! « ersten« T achiTichtenU erwarten -·«·l·ießen. ««

«leichåeitig muk auch· hervorgehoben werden, spidaßszz diszc ·. Gesal r; ·«-
einer inssußer öhung von Seiten der Staatsbank vorlciUEZg«»-.
beseitigt-SEND! scheintxsds I« . » " xi

Die öre lie÷sich. denn auch vondeiianhaltend slaueiispNotirungetpder Berliner« Börse nicht beeinflussen und hiet die» ,
Wechselcourse mehr-weniger aufs dem gestrigen Niveau. s· «« «!

Aus dem Effectenmarkte waren heute besonders die lan e. .;
Zeit vernachlässigt gewesenen Ceiitralbankactien bevorzugt, welche«nunmehr das· nachznhdlen scheinen", was sie bei der letzten Bad»
lutenhaaisse versäusxgizkhabenz diegljctien wurden heute-zu .;«128.··-·-;
bis 123 aus dem arkte genommen und· waren zum Schluß;
nicht unter 125 erhiilstlich.· Desgleiichen stiegeäiklievaler Wand«
delsbankactien bis 47,50, ohne viel Viaterial »auf »den Markt.

ex! lecken· »· .

FULL« UP-hkf.Å-L-Ts « E» kkkxxäkksäkkchks »

« l Stil «i»»«;«.««-. VII. Lfugitstktwxpsfpk . · · .
Wechsels-»wirts- »H-ssai-va, . . .

·.
. :.;s«. ». »Hei-txt I« «·2.5 .HTTPEHIe.H-«Z

s «« « · « X· - s· · o· ««

Paris, . . . «, «, ....-,»F54« . —- .«Cc1-t,»«·i senken. «.-Si« i A lei l. i U; »
«

s. · di«PTZYIFYAFieiIYF g. Emiisipikk «. WITH-Bis;- 2322 Erd.
öxisnsertsitibnen . .- ·

« - —. Be» 95z. edit«
JZH - «— »F i· - «

· :Vk--; -RmmWnaburgerEYFYVEAFIIEU ·· Bis« -—·» Gid-
· g: ybinskeifE Only-Reiten. ·1(·)«1«Br·.«,- MADE· ’ Gib»s ·r.·»,».·k« Russ- Bvden-(;Ireditd-.— HUJF sBnssssssllss EGLILII

s- Berliner Dorfe, . .
»,

d 22 ·(IMAugUst»18-79sp(a F: z;
Wschitzlsvurhxaus Sezksätsd «! L · »— OF· U:

, Z» », d» . . . . . . . . 212 n. 10 Nein» »
is . ..·c1. .

. . . 2isos inne-Nessus« s-
Pgks·z-Cke1;iv-a. cfuxz Fsrszxxj . 212 so. 45 esse-zis-

« T Miso, I0.sz2»cugust·j879. " ·
Fig«- Kwni Heiissekksivezis . -«-.s--.« . . . . -—·

Tendenz sürFlachs . . . . . .

.—.-».-..«.» ·

ieTTTTiFIiFNEIJkTkZTHEEEiikEHEkTiJHTT--«·««"·"

Dr. E. Niattieseit canil A. Hasseibiatd

YOU« Yskptsdje Zeitung.M 185 1879.



Von de: Ceufur gestattet. Don-at, den U. August 1s79. Druck und Verlag von C. Mattiesem

Bei« Ddrpisckpe Zeitung.M 185 1879

Dis M! de» Fsisiusmiiiiißs Nr— S? llor atcr Handwerker-Verein. ««

zog-san. n«zz·-k»isz»ip n« Z» » ·—-«-4 «· »
ote . u Nord. Sommer- Theater.

Ja ren aus i ei einen sneuges - 10118 S? El! - llglls - -j -T- 53·VoksteUung· S ,

borenen Knaben aufgenommen, dessen s « c s IV. T—-
.

1879« Auf Allfeiiigeiinsxiuclixsxeik
Mutter njcht z» ermitteln« Um» » » ·» Erlaube— mir die ergebenc Mittheilungsz dass mein Loch! sowie te» Und ketzken Mal; Aschenbrödel
sen» ist. ·

.

« Aueh Nicht-Mitglieder habe« Zutritt. Iklllutstl rennt-its: sind und bitte um freundlichen Besuch. . Eber D»edt·· glikfeizie Pantoffelz Bau;

»Da des— Kaki« sog; »Es« s s s «. sinnen-wies. N— II t o t- votu Tags. «« eixinkxhxä gib. nspå niisnkkfzg »Es:i ren jetzt : eingetretenen drü en et! i——j—————
"

»· » · · ·- ··
··-- kejchnamjgen Mär », z, b s, ,

Ferhsicätnisseii die Erziehungb de·schKna- Yatmes Und kaltes Fcnh GörnenAMusikchvon eårtixgiiiatitil C«

ZU Mk fällt, it) eVIAU e I iIUk sin unsererAnstalt beginnt am Montag, S ejsen z» Ia axite « d T · Ufsmg 7 Uhr· -

Dis ROiO nebst ihres« Pflegekiiide den 13. Auguft,-iim 8 Uhr. Die Prü- «« s «
»

- ·.

C
»» szzuoze er agesze1t. 18.;-4. VorsteliuiigzMontfss ds13i Aug·

dck Mlldthätlgkelc des gcchklekl Pllblls sung der Ueuaufzukkehmenden Schüler I a Z· -j den9äMstegsstukEöåxasxxildgsnoT F?
OUM hiemit zu empfehlen-

R
findet gleichfalls am is. August, DSISOIM Z« de« DOSUODSE DEUISSE PDEESU oon A. sangen. Hiekans zum 1 Mel!

Polizeimeister oft. Ngchmittggs 3 Uhr im Schxkllocgsz · g· «
·· z; ·· ·· ·· ··

(ganz neu): :Leichte CavaltericÅ Ko—
Allen Interessenten »die Mittheilunxn unten, statt. miichs Opergtte in 2 Acten von C. Costa. idass laut; Bescglußl d. Azisstgllungs-i3m- Don-at, den 6D.·August. Cch d s », « »F· MUlik Våtlinefxå Susåpesib 8 uhm ion eim ata oge ü er ie zur us- irector T« roe er. »die-z;- . s· xllsisiksks US «· I«-

stellung am 25., 26. u. 27. Aug. d. J» -"·—————«—«-—————elaungenzumUnterricht»Im, « a s s I] a f ·t s «· v s I« I s g I II g· D er Befuch Viele! Theater-
in Dokpat geiangenden Feneeidscip und m . s « WWWW » ssssj Verstellung» Ist auch Nicht«
Rettungsgegensiände geschäftliche »Un- «« kllsslscllcll ·spka(3h·0« zu» H· ·t d· b A · d · h « sei« Mitgliedern des Handwerker-
noncen jeder Art einen Anhang bilden . Jisllmeich uqnis5·sz;s· Hqkssp » ·

iercni hie erge enste . nze1ge,
«

ass ic meine »O«- Berezns gestatietz doch dür- ·
sollen. Dieselben werden zum .Sei.b.st- · gegen. sprcchstunclc von l—2 in « iisilsgss IDCICCU GBSCIIMTTO Aus Eis? Iklkkckkkskkcklsss ssspzslh i« Vxsielbeii Utcht die R äu m-
kostenpreife berechnet und sindbiszum J» szszsuysses im samt» des« « IIHJIIIZFEiFTsI um· ÄLCXTUUICIHSTUISSC I« das Haus del« Ha« lichketten d« Haupt-Gebäu- ·;
20. Aug. beimUnterzeichneten aufzugeben. Her» wohne»

’ — « Fiikiis sakqqisi v. Ijgggkjpskgkghgkg Ecke des— Kühn- + —- aksp aUch Uichk die V« is Im Namen d. AusftellungsiCommission « « « J« strasse 1 d B l· H t
9

8 xissslid txttlda —- zum AUfe n th a lt be - if. d. 1iI. Bau. Feuers-schma- , . « «« NO) Of »Ein-C es EIN! ei!- 3 Zss V0lll « August? .- nutzen und haben sogleich nach
— ex Uxkterkicht in meiner Anstalt

c« M VCHCSC habe» jszzzsszf - Schlußdes Theaters auchsdeg

»Die TDWESVSOIICÄ GEOSTUCISPOIJIZST D beginnt den 14. Aug. Da lich Hi Indem ich für das mir bisher in so reich— ..U«— . .hxigxåixgegierdurch die nachstsilsn H! - fisir Kinder, die den» ersten Unter- islilsxlis lichem lVlaasse geschenkte Wohlwollen bestens danke, Wilh· IN« — — — — —

. Uchk bEVUVfEU- EMS besptidete H. bitte ich mir dasselbe auch fernerhin bewahren zu wollen J· I
. · Classe eriiffne und»ein neuer »Cui:fus «be- As« «· ·

« .«,··.Lf·up u - , åkgnyükhoeilicnenAAkitsaigger kfkixgkoßeteåsahllp «» D. EØFOIOYEIU l« . r , -u a»me· n en. nme- possziijiii ··
i «« »

« s
im Brmittelungskalle anher einznseik Dungennehme lch tagllch von 9—« Uhr L··········" E l« HAVE« kkabeken how! m der« —T··—7—77"7——T
sie-- sIs d« i« UDE »Die« ««- sss see e ««- llie lle l il t"kKeim· lohnt-m, lzlihlicl llisihesiy lllihlcel ch aufnäzlnsjkn CMIÜVIIIIICU kam! Lli DE YGSSG E , FME I. ·'

- Cis«- MIII Lii Miss- JII Am! Milch— z « « »wir-ZEIT werde« ich noch kiir einige Zeit alle schulaktiliel und - s, «

sen-i lacoh Pakt: luhleom Puscp · ' " - — »«
- sgiiiiissi I« Hglnnt CHU m« d· Mis-

p,«;f, VI» ä;m· s»«gsz··m«»»: · Fomsc Jjschctz geh· Zcksmuik isssi verschiedene anilckc Waaren zum Verkauf Italien. szsHEHFJ spkeszhstunden ,2··2 Uhr»
änn s asinn aist Wahhi Jana " Nigaiche Sie. Nr. 9, Haus Fre . He· T—- --=-;s :-:-.-.—.-

-sz hknikäs seen-no, Yiassta FGkiinoiichen ·"H—-—·L— MFZJLILIYYH, ZJLHIEJZYL
Kawash ein· 8. August 1879. . , - — t s .

· «·

—

· OF« 19
n....2.»2.n... «»

«

· A« Er« . Sitte speisen i PLEASE-MADE kein-is: Hex-If
. Gemeindeschrlx l.. llusilc m e« nfangsgrunden kam-I em ersah· « -

.

· OF en« Fiscllszs Zimmer wünschen) strasseunddes rossenMarktes
im— reitet Lehrer m den Vormittagsstunden Weide« ZU Jede! Tageszeit Vsssiifvlgt konnex; sxnh meine« sxeknskzz Nr· 4· g

.

-

Ä" N« z E l G E Zertheilem Offerten sub L. R. ln C. Bkeiikskks Nr· I: bei Daselbst ist; auch ein clavlek zu ver- äexxskklkslzkgssgkwklxsxssükgn. . , ·
«·

· ·
«.

- Vuchilks U— Zkg3-·E32P· me« . II. Jllkgclls in——?—«eE9n«ht--—«
- dem Graf Mannteuffekschen Hause.

-«’·’0"
———————————————————.——.

s esuc . ei s .

«

»
Meine, Schwester Esliszhgszh hat die ltllin Phjlologieksläidirender Wiinsclil «. , t

I!
u « Drei-bekunden: T bis K;

Absicht; von nächsten; ssmestek z» III! St MAISISSU S IUSUUSOU · möblirte Studenten-Wohnungen in der s b d» h g f TO« s, «
Gesangdunterricht sin Dorpat zu er— « PPOQJCUJF · WSVSW Nr· 17.- — u· o

:-’——

kh9j19»· Daraus— kzkizszkjkende Damen· Ursznhsznesp szokferkäspsub litt» Es? « Zu vermissen-zu. das auch zu k0chen·vei·stelit, «
·«

«
« T?

werden ersucht, sich in meiner jetzi- bitte niedeislegen zu wollen in C. Mai-· Nähere Auskunft be!
ZCU WOIIUUUE cnalis Metzkys Ecke t——————-——————iesen·sBuchdr«.un——s——————d Ztgs«·l·«·xped’ · aneinen stilllebenden Herrn: Hund— · " III· IICDPIVCY « «

Hier-J Alex-ander- ikzd åotczzslensixrasiscä stgllgg.v9km1j;t0Iqggs.ZgI-9ag· pcnstkasse Nr. 5. Zu vermiethen -in er ei von —- r ägic - - " « »· · ··

Causser Sonntag) anzumeldeix .
stelle!- SUCUCUY - « S - spyspsfHspT

» » ··

Diener, Hauswachteig Schmiede, Gärt- - «; von 2 u. 3 Zimmerm Botanifche Straße .

a« c» , h I I· k e
·

Heinrich Holz-Mr, i » Hex, Kutscher. · · . s mit Garten uzd"He.i;an-F, gleich lztn of Nr. 26. ETZISZZIOIFHJVDZOFLIZFLIF Ascesi-Hi· - - - · i . « «k » ·

«

« www »

»

, sa z -

»·

lliisilcilireciok aii ilei Universität.
K Gcsllglldc Isfkktltkll . ZIEZHIIIZIZF Ezøze Wohnung? sischeu und den Hiiiskachekn wird er—-

c» Foksmann aus lieu-l wiisil höflichst öCh"m9"-. «« ermkks e« .
««

. . W» z—3 Zimmer» «« szsuchk TIERE« Darauf RSHEOVTVEUEIO beliebet!

YFUCM Rom-»« zwischen 9·-m lllenstiiiiiiiikliistiiut Jlxpkcss . Famlhen ...w0hnungen omzrten unter o S nimmt Z Max; Ihre Hdiåcssäduntexsdhz P. in C. Mal:-
q

·

· ·· s« h · g »

··- · · " « . ,

· · « iesens uc r. un l: .-E di«sclilqsssktiifensllicUPTUISUTIJZIZCZI Optik-I· Leid» M« hoc-II —— niederzul xpe no«

sucht; Stellung in einer gehn— Ist-s U G— .- -- EIN) 1111 ers «
· «

««

- ØYCCFFMJ Siiksjki does» Kamme, zok Hiike der non-s- -"»·»-,»« ,«»,,».msp»,,» sjm Haus» Hi? FamjsjHkwMmlla Eil! Himmel«
- ·« .

··
frau oder auch zur selbständigen Dei— G· oruschkin am Fasse» Maskklx « »

g mit Beheizung ist zu Vckmlslhen in ders 4 tung eines kleineren Hausstandes. Nähere» i» de; Bands» « zu Verm-einen Jacobskstrasse Nr. 16, Alexander-St« Nr· 15, im Hof·
»

· szklierauf Reflectirendie belieben ihre s..l.tats·xlkche« »Im neuerbauten Birkenausschen Hause,
kann freundliche Aufnahme— nachge- Adressen unter M. P. in O. Matt-ie- s · hinter de d k -

'

«
·

·
·

m Han wer er Verein, sind eine
wissen werden

· ·

sens Buchdr. und Ztgs.-Exped. nie— und a gkoße
iii let« salicis, sichs— iiiiil liimoiiiiileiiJinbrili derznlegein . . .

—

· . NO· M· · » -
· o

»» jqhznnszz wag» ·T·«

·—"«"
««

»—·—-
—- VMIISL »Juki-i! UIZJOF IOIIO lktflo vontxsimmerniftzii veisiniethcn Zuers

züks«,·.·sk,ass» s» stehn-i kllichacl Ponsagim wohuhaft im fragen in der Handlung von
-·1————.——————-— · · « « Thgehzusg ,,Kiew«. Zneizkxx UUD Miiblikte Zimmer zu vermiethcenStclleirllcrmittclungsshUrian. ins« sin- noknn Hosen« so. n.- 2, Zum Vsissus stehe« daselbst 2 Spinns-
. .

,
eine Treppe hoch. Einem resp. Pub1icum mache ich die ergebene Auzeige, dass vom 2 Schklmke UUV I Visffek Schkililksc cn suchen« . s ——-·1—"T Montag den 13 d. Mir« ab EIUS DOUOVIIIIS ·

Goägdernantem Bonnen, Bierbrauen B II o d ·

« 0 n10 mi G— b E d. W l! g«s Gefncht werden: .-
aus der« Fabrik Von— ; « . s '

—

von« 3-—-4 Zimmern ist zu verwies-thenBuchhelltey Witthinneit · , » TO - XVI. AND« TIERE« Wallgisabeusslxrasse Nr.·3, am Dom.
mDienstmmkankkJnititut DIE.VVVHZN wird verkauft in allen Baden: 10 ed. in meinen beiden Pabriken wie auch in den Baden, in denen mein " «

Herren· s HJLIFMPOMPOOPH5««D«ULIOIV Brod· zum Verkauf steht. s u
« Hochachtungsvoll eine Familie-Wohnung von 6 Zimmer-i

I« - s - «
«« mit« Veranda ·und Balcoix Ferner

iii vorzi·ig1icher Güte und grösster ,
»

· Gs U« zimmel In« hie« ohne Küche

Auswahl, llntckheinlclcicleigssuchen, Z · · « w»————— LIMITED-TIERE«
VIMCII«I·ISMIII, Willen, einfach u. I « · e « l Einer stilllebenden Dame, oder einem
siegen-it, leincnc Taschcntiicheis ins »

»» m K» Pf« · siiuiebenden aitiichen HeeknJann in
allen Nummern , elegante u. ein- kaum Im! « fiir jedes Gefälle und Yvåsiåermenge mit Garantie bis; 8075 Nutzelkect in ver— eitle! aUfiäUVigEU Familie ein

«fache This-Sardinien llalhleine in l TIERE? de! SI).«30ia· a kik W« c· 9"9"« o« i« Erbat« will. .

»He« ’«s«-"i"«""- ssMsi ososoi3selbekg« heiiisiiksesinsisxngsszigiss«.f:...s:s:;:::. .
m« IN» UWT

u« kralizösjschen.c.achemik ern« Maschinen Kkatzgn zu preisen,
g Zbsagsben WCFUZII Sqtelnstkaßc Ver.

ptiehlt zu ausserst billigen Preisen . « geb-Feldes Bier kllasclgsiiliitizjäslziäts Sei; 2239195391997 geh.- GY»S- um; am» SiZLWunfch auch Bekosttgung n.
E» lggwensjgklh Zikaden-zwei« . Besen, Eis-exists. lfceiklsizkciipfkicvzsilcsy «

Wann illa-t-
·

- e e esc a c «·
«

«

·

Magazin CIC Hoslkwi EZZTIIJLØYHYHHBY s
für llllzsklgignbedienunxm ålepaiyalttiliizksxlasisk lltlllellltisålxcllvligllkskiäxäflkkegltk BGUGHZY

LWMWHWØ · schmieden, Seht-Zangen, schkaiihcnschlåssch ils-cis— u. salicis-Säuen liefern . JIjamgzksakckekohea · Jeden-seen . », HEXE« s« TUTTI-M- n;——ivk.178n.Jovis-DIE
QFTÆAUJJ B w · b

Zu, grosse ungfernstr. S, hin-tei- dem Ratlihanse Des Lebens Hnvekskzgd llllls wphmllth
DIE« A« ssssdss is« Er« " - · «« W- «« —isiT"8-i"«’ Ei W« M
der nennst« Mode, zgzzkgkkigk w» Eis-»so«- s»«sss- Ein« Ende» Bose— We muth mit Iintzuclicn ist mehr als

S· Floh-a» »Von heute ab empfehle die lang er- ( s «· . Gold u. 'l’ugenil—E1JIi1-—·»-st—-Zick-
stationsberg Haus stolzeiiwnldlz wunichten umcZailrscllccl im RiUSVleU «

««

im neuen gross-in Hause, out· dein Hofe. gcbccmlltäil Und dutch Maschinen gepteßtcn O 0 — a Zllk Nah« nspch
ÄUOII Enden· daselbst; Pcnslos . wird eine verdeckte Kalefche vergeben;

jkaknahmss - verkauft der vorgerückten saison halber Zensscfzrzasexn JSaFsEhe Straße U' Haus

d Zugleich nehme Bestellungen auf Liefe- « · «

··"·Will! kkf edekll man. z. Wann»- n man. Sah« R« zu seht billige« gesessen ··-
...»«.

oioiett nnd koth bei engeren-Handlung und im Holz-Comp- - · I· FFIZZOZZOXDSIIDEUM- ehem- StUd-. .
·· w« an» z o! obrieres, behufs Jmmatnculatcong. schone, D»-p«k,o.3.en.g.1s7o.

·

,·· 333337gszszkz;gisizz»zszsiizsziid-
DE« Phstssssspi Sohn— s «. B« Ymblitts OIOIIIIIOIOIOIIIOIIIIOIIIOIOIIUO s. Anna» innsikon « « «



USE l86. Montag; "den13. "(«25.) TAugust 1879.

kleue Dörpische Zeitung»Es« - ".«" "-" JUUO J
»ix«kixjszciucztqktkch,»,zx,» ,

xudgejc·oiscmet»r« .S»onnk»1»t·.» hohewi Fesktagewi
spspdlissgabe upu Hi« Uhr Abbe. "

Die« Expeditiokk ifsFoy » «? «å;";»x" «Mdc»ge,ssjs
bis 7 Uhr Abends, kitisgeiiomiiceik von

«« « 1-·—3«9cth1·"Mittags, geöffnet— "

SHre«chst«H«d. Äesactkonsz v. 9-««I I» VIII«
:»,".-J Hi: « - "s «

» « «. Preis in Dort-at: . .
jäkjxtichYc Nu; halbjähkiicty 3 klebt. S.
viektetjährtichj RhL 75 Kop., monatlich

» »75 Kop.» Y
»Noch answijrw

jähklich s Acht. 50 Kop., halbx 3 Nu.
« 50 Kpp., vierte1j. 2 Nu. S.

HH—«T7 «·«f « z --
»

scsieshste du· Ittfttjltk Pbiö«"l1-.·Uhk«VUk-mitfag«ö. Preis »für die füufgespalteue

Kpspuzzkik sog« des-II YOU» he! dtsssxtstsger.sxciekt»kou, i«- ,-·«sF--p. Durch diggzost
j « zspgeyescpe Jtxjergktz qutpcckztkn s; Kop. M) PfgJ für die Koc«pud«zcile. : Y

xmf diätsssieue Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
Heit e gegeuigeuounnetst . -

- s— s« Inhalt. « . —- «

Hi; ssiisisfch ».

zntaktdsz Dorpatx Die Vcrdazytkguag der« tun» Stz
Bei. Z? Persdncii-9iaeyr«kch«ten. Prvseijor Ochoensiies f. Esurns
igaueu up» Leiusgsicnzx Vecipxgugsg Dei« iiasskktskus Ouijcrhisevee
uer. »Aus Ltdaiqj Qosrzinuuccanoiw-sLk)cnini1]ipri. »Ur, »Pe-
t er siv ur g : Hut—EBeaufskchtiguitg Oder sblitniverJatsgudiuercdenkCipeckuu »von« cienerz »gem- .2ce·-- user» es »Es-KLEMM»Aiiiuujt qou13ai-i1c·1)er»pkkicieresp xgjeusurszpiakzregelcrz Aus
OdessaCDas Urtheil 1mIpoiiickchr1t"Procekz. i. « s« « - -

Yteutesstes P tritt; Te-iegra·tnsittsve..- Die« Warnung: »der
HERR; »Es« DER· EIN! pVXVCIIHLSPVFSI kUn Dr« » FNW P( »Es«KERFE«-Zla r. « » «

"«««z«e«riittetort. «U«e«ber ltedetsetzungeiiå « i E «« 7 « «

«« j».--" " · Its; i-;-".· s
- i speist-fahrt·-Tagcøvrcichr. — « -v »« « «: A «»»D«7»ec1«"13.»(25«sz) August 1s«79«.(

z »Die Bezicehuugeccxszwiicheisedit-Staub.und Esset-w)-
tsiur deichustsgsjsu efoxtgeistzt die geiasiwste Preises Ats
neuestes, in dieser Angelegenheit zuJäLage gefordertes
Material ist ejitsz its« .--«Dek.»-P1I·st«,«:,«, dem Organ des

Fükiieu -Bisc1i»ar4k, .- veyzöifqiiuiihteiy augenscheinlich
inspmriek Axt-M, . ,weszicher, »in-c. seist tielegraphischs der
»Hier-en Zeit« »ia'iberuiitteitexx» Auszug Hans« » demseiveci
augirdiz .--jyefii·ge Aus-its«- -:»- gegen-r - den«— Iliitvichstauziey
Furstecp Gvctichakoiryc enxhaitk »Die« i-Psvii«««. » erblickt
den eigeutiichen Grund-». »der:- Uuzufxiedeuheit Rußiarids
mit »der deutsch-eng» Poiitik in. Ade-is» Grollguud der
Nrbenhtchtevfhsrftx des Füsse« Gprtsihakowx deiu deut-
scheri Ruichiskaiqzierz gesenkt-er.-. ;sz2lvgejeyeii- von. dieieu
periöuiichetr Angriffen, heißt rsunapokterspsiu den: Ar-
tikehåitrages Ipentschssticdkriitht dieikSciyuid daran, daß
iRußiaudxiauf mein»Berlmer iCoiigreß snicht xgriåßere
Resultateerrungeir habe. »» J« Deutjchlaiidjeye man
mit einem - drückendens »Gefii,hlez » wie -Riißiaud. jeiue
Uazufriedeuheit fiuit demspBerlicier Ttactatii a« Deutsrh-
iaudausiajseq —- Qer Artikel Ischließt cnit der Ver-
sicherung, daß die-Freundschaft zcoisidheii Rußiaud uud
Deutschland uuerschütterlich sei. . 2 - ;

» Ueber die Sietiuug der deutfchen freikonservati-
meuäszartei zu deuzWaylfrageir bringt die »Wochen-
sCorrefpdndenM dieferbParteis eiixii Artikel, der sich
ehr Inißciiutyig darii er aus pri t, daß unter den

Aiatiouailiberaieii des rechteu Flügels ,,Eictmuth«iguug

Vi erz eszhn tAeFr tsztszhszrtg III! g.

iind Piaugel an Znsaunneikhaslt« zu herrschseii scheinex
Die Freiconservativen fühlen« sich offenbar etwas ver·-
eiiizelt nnd »ein die Wand«gedriickt«« im Schoosze der
»iceuen NiajoritäM und beginnen zu« fürchten, das; die«
älliittelpaisteieic «—— zu denen sich bisher weiiigstens
auch die«Freiconseroativen rechneten —- nicht die er-
forderliche Machts behalten würden, um gegenüber
deiriAcidriiigeiisder Extreknetk (d«. h. derfsjlceucoiiserdis
vntiven nebst Centruniundder Fortschrittspartei nebst»
den entschieden Liberalen) DSIIH Staatssishifsiii riuhigeiiis
Find»stetigecz1»Fortgange» zu erhalteisJ »Und doch hat;
gerade— die, » freieoiiservative «« Partei, sReichstiige das«
ihrigespdagii »beigetragesy Eisen» E«xts»r«,e«1«1i«ei,1 Obeijrpasser zu
oerschafseii und die« geinäßi«g«t··e1j,Elemente« der iiationalisi
lihexaleinPartei »»ii·i·««»di»e" Opo«ositi»«o·ii« zu dr«ii«ii»geii. «—-

Jedeufasls suchen jetzt dieFreiconserbatioeii- einen
exigeren Anschluß an die geniäßigteiiNationalliberalen
herbeizuführen, wasjgesonders aus· einecnvon der«
,,Post« veröffentlichtejii Artikel, das« bevorstehende«
Crscheinexi »des spfreixoirseroativeis Wahlprograiziines
giikijindig»t,-hervorleuchtetz Ebenso vollständig, tyieiu
desi"«Eiseti«bah«i.r-sragse,, ist, die iiebereiijstininiuiig z«svische·u«
d«e«·r» sxeicoixseroativetrnnd der, natioualliberaleci Partei
bezüglich derzkiychliehezn uniYS ch»ul«f«r age u( « FOR:
aller« Kraft«-,-;· schreibt»u.·2»l. dies »Post« «in»»den1 er-
wähnten »Artikel, ,,rp·ii»rdes eazcixh die sreicossiservxative
Piartebeiiier Persuxnpfixzxg zdess Schuliv-ksens, » dessen
Förderung sie von» jeher als eine ihrer erstensAsizfk
gaben, .«b.et,rc«ichzet» hat«, eiitgegeiitreteiizk nichis aber
scheiut sie» vorerst« zuzder Annahnie bere»ch'cigezi»i, daß
der Ahggngi Falkkzspsp i.chsssepk«.disjst- gersd,6»kI!. DE?
Reihen« der ».fzreicoiiseryativeix Partei« empfunden Wird,
zu, einex wesentlicheir Rückbildung auf jseuecnszGebiete
oder· «» einer» n1inde·r». eiiergischezrForderung spdes
uixkekrjshtswescskäJiihiesx werde-Ä' .

..«Jm.·zU.e,brigeu ists-»das«- Niißtraueit vder liberaler:
Parteien hizzjichtxixh«der»Fortführung des Cnltnirk
Luxus-fes; ». «zum «,Miixdestexi »kein ganz

»·
,u»nbegxii»ndeije»s.

Zusp2derHKkLTi1i2IEx YjihxsizesipesusuliussdiuiseskssM)U
Pirttkaminer sind noch andere Momente«hinzugetreten,
welche auf« ein Verlassen der bisherigen Bixhn hin-
deuten.,z Kurz-lieh. erstist der zucn Unterstaatssecretär
»in: Cultusministerium eriiannte früszhere»Oberoerkoal-
tungsgerichtsrath v.o n Goksz lerdurch seinens Vor-
gäuger,, Dr. Sodom, in sein neues Ilint eingefiihrt

now-den. DieErnenuunzg eines so ausgesprochen rou-
servatioen Bean1ten, wie Herr von Goßle«r, zum Un-
terstaatssecretär und Director iiu Cultitsiitiiiisteriiruy

Abounemeiitsszund ".J11«f·ekat"esztjecii:ii7tteln: it; Rigcu H. Langewixzj Akt—-
noncen-Bu"reäu; in Wall: M. Rudolffs Büchhandhz «i·n RevalzVuchlx v. Kluge

F« Ströhmz in St. Pkkcxshukgpskz Vk«.tyisjeu, KajanicheBæücke « U.

festhalten. Jn der Art, wie jetzt die Statthalter be-
setzt sind, ist- ein siiheres Zeichen zu erblicken, daß die
Absicht, von dein bisherigen Systeme nicht abznweicheiy ·
aufrichtig gemeint sei. —- Aiich bezüglich der -a-u s-
w ä rt igen"·P«olitik befestigt sich die— Bkeinung
daß, wie auch innner diieFrage der Nachfolgeszrschaft
des Grafen Andrasssy gelöst— werden möge, die Con-;
tinuität »der bissherigenisPolitik gesichert sei. Es gilt
dieses ganz besonders— Tboit der Occupatioii Nozwissl
ba z a r s, bezsiiglich deren EBeabsichtigUIIgz sich nicht
nurspdiirchaiisa nichts« geändert« hat, sondern nach bor-
liegendeirBerichteii anzniiehiiieii ist, daß die Realiå
strittig dieseswPlanes nun— nichtTmehr lange« auf sich
warten lassenwerdiywelnirgleich sin Folge des— Brandes
von Serajeivo «« die bezitglicheiiBerathiiicgeiisder Com-
niissiontiitsStockuiigi geratheii"«si-itd.s- Nach-den vor-
liegendeit Berichtettszaus Ftoirstaiitiiiopel xwesrdeii auch
tiirkischerseits in Noivibazari die tiöthigens niilitärischen
Maßiiahnicii « getroffenltszuiid Trnppeitx vor-geschoben,-
waserivarteii läßt, daßnmter all-en Umständen gegen
etwaige von albanesischer Seitenusgeheirde Störun-
gen vorgesorgt sein werde( «« « - · T —-

"Ueber" den eigentlichen« Zweck der- Evoluiion
des britischen Panzergeschiwaderst vor sden Durba-
nelleu herrscht noihs iniinereiii inysteriöses Dunkel.
Nach den neuesten Nachrichten liegt dasselbe-bei der
Jnsel "L«"e1«nnos.· Dabei bleibt «es,«»wi«e der Konstantino-
peler Cosrrespojident der ·N«at.·sZ. bemerkt, auffallend,
daß zwischen dein i«n Rede« stehenden Geschwader
und der britisiheii Botschaft· ein«« sehr lebhafter Ver:
kehr mittels ·d«er"··beideii" Stationsdampfer ,,Bittern«i
und ,,Faivii««initerhalteitl wird· T Dieselben « sind im—-

fort-dauernden Gehen« und Koisznnieii zwischeir«Therapia,
der SbninierZResideiiz Sir Ausstisn·Laytard«’s, nnd dem
Ärchipelagus begriffenc i « · « « «

Die« d"iesjähr·igeic" Comniunak und Provinziaks
wahten in Italien haben· beinahe acleuthalben eine
beträchtliche» Anzahl von C le r i c·a len in die
Gemeinde-· tritt( Provinzialsräthe gebracht und? das
bisherige« Verhältniß der« Liberalen Tsund Radicalen
in denselben» gründlich verändert. Zu« beinerken ist,
daß Its« diesmat niisht ausschließlich die Cousorteria
war, welche die iclericaleii" Candidaten usnterst-iitzte,
sondern daß an vielen Orten anch die Radicalen den
"Clericale"·i1 zum Siege verhalfeiu Die politische Be-
deutungdieser Thatsache ist wohl keine andere als
diese, daß Liberale und Radicale den Eintritt der
Cleriealen iirdasösfentliche Leben wünschen und sich

gewissermaßen also zum Stellvertreter desvCultu·s-
iniiiisters, schreibt u. A. die »Köl"n. Ztg.«, wird nun
nicht verfehlen, die in vielen liberalen« Kreisen herr-
scheiideii"Besorgiiiffe, die bisher noch iiicht für be»-
griindet gehalten werden« koiinteiiys zn bestärken die
Besorgirisse »« niiiiitich·,s« es— werde «"an"f kirchlichem nnd
ersziehliitheliis Gebiete eine Rückwärts-Bewegung«versuchti
iberldeixs i Es"iv"i"rd" darinn iinrnerhiii «« gut «fe"i·n,««- und
Brniiihk kann: · - «h·e"rvorge«ho«beii« - ««zii sp weroeiyszj « »die
liberalen Wähler«siil) «ihr·e Criiididatensaianientlich in«
Bezug« auf ihre« Ansiihteif Silber«dieseiWGegeiistand«
gisfiianl aiiseheins sHier liegt der« Punctjutii irvelicheiik
alle liberalen Eleineiite rvie ein Mann ziisaninienk
skeheli lvolleiil ulid niiisseiiz gerade dieser ilöjegelistaiifpsjz
fällt voll in· dieszijjlsefngiiisse dessLandtagesU »

Qsstevrreicljspbefiiiöet sieh mitten in eineiiisz
riiiiigsproeess e, "d"esse»ii ; rgebiiisse "iiaeh kanni eiiiejr Seite-
hin initiSicherheitisichz doransbestiniinen lassen; "Wir"
führei1«"iin" Naihstehendeiiieinige« Thaitsacheiii an, «v«o«ic·
denenians sich wenigstens gewisse Vercnnthuiigieiihin-
sichtlich der Zukunft« ergeben. Zniiäch"st» ist am« ·«1·9.:
(7.) d. TUTTI. die Beeidigiiiizjder«lieneiiiCabiiietsiiiitss
Finder, Dr. zlzrazaxk," Baron «Korb-Weiden«heiiii "·ini«d«
Graf Falkenhahiy «Se"iteiis«des Kaisers, der desållioirsgens inachsWieiizurückgekehrt«trat, erfolgt. — "·Graf
A n syj siäoii ivelche«·ii"«iiiiiii « aimahiii , das; «. ier
gleiihfiillzsszzndiesen! Tage iii Wienleiiitreffeii iverde",«
i·st·«iioehv·ii«iiht fangeläiigtjviiiid ist die« Ezitfcheidiiiiig
iiber seine Lliaijhfolgersihaft bis "«zii"r»Stn«iide«"n«ieh"t er;
folgt. s— Von den abgetreteiieii cisleithaiiischeic Mi-
nistern ist Baron Pretiåszzinnz Statthalter von Triest
undder ehemalige Jnftiziniiiister « Dr. »Glaser, « ivie

szdie ·,,Wieiier ,Zeitniig« "nie«ld«"er,»ziiin· «Geiieralfprociira-
tor««ei«iiiaiiiit"worden. Die Eriieniiniig desFreiherrnvon· Pretis ssnni Statthalter von Triefr lsatsziiiiphre

Veriiiiderciiigeli in der Beseilziiiig der Stasztthak
tervosteiiJznr Folge gehabt, ·die jedoch von «keiner
ioeiterreicheiideii Bedeutung find( Dieselben sindHilfe« insofernszvoii "«J«nte;re·sse, als «s»ie· zeigen, daß. die
wiihtigeisi Staithalterposteii mit« Persönlichteiteii »

be-
setzr ioeroeii,»«ivelehe, ivie B.1roci·P«retis,· der bisheri-
gen Regierung selbst nndder zkiegierungspartei ange-

·l)«"o"rte«ii. szWiiren wirklich so innfasseicde Veränderiiiigeii
geplanhivie sie der neuen Regierungs ziigennithet
werden, so wiiroe dieselbe» schwerlieh die wichtigen
Statthalterposteii in die sjpände solcher Mliiiner ge-
legt haben, die so strenge, ioie die eriv"i«ihiiteii, an den
von der friiheren Regierung »vertrseteisier Psriisirciprieii

s eltrnillsetans -
-"i..s: -.s-:-. «: .s «« .—-«-"-»,, «.

«» — «» kueber liebe-Mannen. - «

«.

««- 3ss7-Voktrags·des-Akademikus F. Wis-e·dem«ann, - .
gehzmzdsSitznng d. zGelehrltenz estnischen Gesellsehgft vom 6.»Mai.

« - Wennes alsxdte höchste .Ausgabe,.,eiiier» »Ur-ber-
setzung «— aufgestellt« wird» da× sie fiirxitlöglichst sgetreue
Wiedergabe des Jnhalts diejenige-Form· .-fiii·de,« svelche

,;dem-Laien»eineiz-. äynlicheixtsiuidxruekx gewährt, wie das
Original-dein sder fremden Sprache :Kuiidigen» oder
demzndessesi Muttersprachek sie. ist» so wird damit im
Worin-ei p.wohl,-Jeder. einverstanden sein, aber in
isderszA.rt,- wie »dieses-« Ziel-s- zusp se r re i eh e u
xkseip sindidiekelnsichteii ..verschiedei»i« Die» Uebersetzuxik
»gut«-nähern· sich sztr diesem Zwecke. mehr» oder» weniger
,z:vei.Extreni·en, entweder ksich eng dein, Wortsinn
sanzuschließenksund jedes Wort ».d.es: ,»O»rizginals
.-wiederzugeben, oder o hznxe -»lleso»i,1»de,re» Beriicksieht·i- «
sgtcngder Ausdrucksform; nur. den Gedanken in .der
derzweiten Surachenzelälcfigsteil Form. Eine das

rechteslleaßxiiisder Verbindung dieser, beiden» Rich-
UIUSTU haltende Uebersetziing würde also ihre Auf-gabe ambesten lösen« » ·«

Beidekkkichtuxtgeii haben gewiß ihre Berechtigun-
--SOU- UND« III-NOT) dem Zwe ek der Uebersetzung wird
Die eilte Oder die andere vorzuzieheii sein. Werden

dem Liclgtsisteli Tcxke einer wenig »o»de«r ggr Uicht
bekannt gewesenerSprache gebracht, aus. welchen er
»diese Sprache» letfxlelts Und- Dke NköglichkeiL erlangen
will, sie »in ein graminatisches System zu bringen,so wird ihcn eineYsolche Uebersetzung natürlich »die
Beste sein,s,d·urch welche er, die Bedeutung jedes
einzelnen Wortes, und jederLtiortsornx erfährt ——» die

«. sclavischste wöriliihe Uebersetzulig,,tpird,. ihsndie will-
,.s.ko-,izitn·eiiste«sein» Wer· dagegen reine Uehersetzung des
.-Homer oder Dantqzurtspaiid rinnt-it, thiit das nicht
»Um diexsprnche desOriginals daraus» zu lernen,
sl-wozue.. es. ja anderweitig Hilfsmittel genug, giebt,
.»socidern«.er.will sich einen. Kuustgenuß » perschaffeiyz
siuud»die- Uebersetzung muß daher ein.Kui«ist1perk»sein,,

wie das Original selbst. Zum Schaffen keines Kunst-«
Werkes ist aber wieder Freiheit nöthig, der Ueber-
setzer kann sich uncnöglich daran binden, jedes Wort
des Originals wieder zu geben. Für den Ansdruck

desselben Gedankens kzist in der-einen -«Sprache,dies,e,
in- des, andern jene Fern; die zangenzesseliere und, ge-,
fälliger-e. sJex n; e he; xderzllebersetzer»au«h« von,
Akt; s-.d r trckxs f.- o r «;

» des« Originals; beizube-
halten; versteht «,ohn·e dein Geiste der, eigenen Sprache,
Gewalt anzuthiisii,« desto inehr niag zdie Uebersetzuiig
izui ,Staiide sein,- deiiselbezrEindruck, zu Wirthen, spie
.das.,Qriginal, aber dieskwlirdespdurch eine; bloß,
wo.rt«gefreue«Uebersetziiiig oft amzweiiigsteii erreicht
merdeii..«»z»-
. »Sollte es aber überhaupt 1nöglich.sein, durch-eine
Ueberfetziixig zgaiiz denselbeisEiudriick hervorzubxilxgety
wiedurch das» Original? .-,.-»Jch glaube diese Frage
jniuß .,-verneint» werden, »und. das ist nicht etwa nur
die Schuld des Uebersetzersy sondern es, liegt in »der
Naturder Spraehe Die; Wörter der einen ,·-decke»i1

sich irilcnlich irichti,dollkoiriineii« ruit denen» der ,aiiderit.
Eine; ungeheuer großerzTheilz dersWbrter spird . isu
einer. übertragenen. Bedeutung ,«ge»«brau»cht, »aber die
verschiedenen Sprachen, gebrauxchzesliizicht die itänilicheli
2Vbrter. in derselben »,metaphorisxcheii Fersen» ,Daher
kom·int,es, daß in zwei Sprachen Wbrtey welche
dieselben »Han,dluiigeitg oder, Gegenstände -bezeichi»ieii,
für den-Beistand wohl als» gleichbedeutend gelten,
auf das Gefühl aber durch die» abweiihende
metaphorifche Verwendung einenJuehr oder, weniger
verschiedenen Eindruck niacheir. Ein Wort wirkt
ferner auf sden Hörer .oder Leser nicht . bloß durch
das, was es an sich bedeutet, sondern: auch durch
seine Bildung-und.Abstamuiung, durch seine ganze
Verwandtschaft» So kommt. es, daß. —- wie .Wilh.
v. Humboldt esfehrz treffeudxaiisgedrückt hat ——, in
der mecifchlicheii Sprache zwei Reihen mit einander
parallel gehen; die« eine » an den.-Versta.rid gerichtete
von Begriffen, die andere das Geuuith afsicireicde
von - Gefühlen. Der Gedanke; läßt-sieh kin
der anderenSprache. wohl-wiedergeben, aber »das
ihn --begleitecide ;G-efü-h»l»ssehr.- oft» it...i.ch«t. kWie

der« vollständige Eindruck eines Liedes etwa uicht
2erreicht wird durch Deelainatiotr des Textes allein,
zfvnderttidurch die Verbindung dieses initzxdeni »musi-

kalischen Accompagiienieiitz »so beruht der der Rede
xasuch auf der Zusammeuwirkniisg der Begriffsweise
mit dem Gefühlsaccoiiipagnemend Damit kann und

fpll ixatitrlichs niihtsgesagt sein, daė twisr bei jedem
irrt-eh« seiuessz Gesühlswerthes duns »« ewu ūt

werden dinüßteiisz »für den Verstand »ist·»dieses »j«adgüher-
hanpt itichtjdw IDie Wirkung ans »da,s«s·«G«e-
iniitl«)-.ist»hier,, xwie in der »M-.1sik, eine unmittelbare,
nicht durch« »ein» vorhergehenoes Begreisen erst ber-
mittelte.» Sollten »wir hei jedetnzslsortenoihdaii alles
»Das denken, Iris-s, nxach zdein ··obe»i1 Gesagten nochdaran hängt, .· so würde gewiß in» deinKossse eine
große« Confnsion e,112tst·eh»e,1ts. Es verhält sich »Damit
etwa-spie initzxxdeiit Vkixtnrregister der Vögehwo in
einem jeden Ton die» Terz nnd Quinte ganz leise
gnitklingL »Wenn wir diese Jnterbalte ebenso deut-
liehhörtety wie den Grnndtoiy so würde durch den
Gebranchdoii »-L,lccord·en soseinfaeher Töne die· ent-
setzlichste Dishnrnioiiieentstehen, während jetzt, wo
ipirtins der niitklziiigeiideik »Jnte:rpall·e nicht deut-
iiih »hewußt werden, dgdtireh nur eine andere
Färbung nnd größere Fülle zdesTones beipirkt wird.

, Der Uebelstnnd,» daß das Wort,- welchses eine
Sprache für das, einer anderen bietet, s« diesen; nicht
ganz entspricht, ist zfiir die Uebersetzuiig iiicht«·übe«r-

-ull gleich nachtheiligs,..desto»weniger, je weniger bei
»dem, was übersetzt werden soll, zninGeiniithe ge-
sprochen wird. Bei einein wissenschaftlichen Werke,
das sichausschließiich an den Verstnnd richtet, wird

»er»sich wohl kaum beinerlich. machen, dagegen gar
sehr bei einein ·poetischen.· Die Uebersetzicttg eines
niathetnatisehen Werkes aus dein· "Deutsche11 ins
Französisrhe wird stinkt-lesen können, ohne daė das

» Gefühl perletzt würde, während die einer Poesieoft
ganz« nnleidlich ist. Damit hängt anch derGebraiich

»pon Freindivörteric ·z»i»isa1n1ne1»1. Entweder will man
speinen Begriff Init einer gewissen Nüanriruiig aus-
drücken, fiir welche die Mntteissprache nnr eine Imehr
oder.·weniger· weitiitusige Uinschreivbung bietet, oder
man gebranchtszdas Freindwort ansNaehliissigkeit oder
übler Angetvttshjiheit. Durch beide »Veratilassciiigeti
haben» sich» in allen Sprachen ,»allmijhlig sunzählige

zFrecndwörter eingebürgert. Die durch« das Bedürf-
niß xaufgedrängteiik können, als i »eine Bereicherung

»· der
..Spt»ache angesehen werden, dieeiitbehrlichen kasztinz tnan
bei d« Behcxtsdlutsgs W1iieg1ichaftiicher. Gsgktxltäpdei
.der auch in der gemeinen Rede des alltäglichen

Lebens wohl gelten"·l"assen, in der Poesie sind « sie
aber, weil sie gegen Ton und Färbung. des Ganzen
wie ein Sehnmtzsleckeilerscheinen, mit Recht verpö"lit,«
es seidenn", daß man· absichtlich dainit der»·Ein-»
drnck desszsKonnis ich en macheli wollte. Jch will
hier nur sein« Paar im gemeinen Leben oft genug ge-»
hörte "·"Wörter als«Beispiel« anführen· Für lmser
,,sich veszrguiigeiiw hat das Französische ,,s’amuser«; .
aber was bedeutet»«·das««llnl1eigentlich? Es« heißt
seine«r"»Bildn»ug«« iiirsfch Hsicljziiln since-ro;- machen«,
undist «also«,·wie"«"Jc-li1al1di gesagt hat, eigentlich das«
Vergnügen der Flachköpfe Wir mögen es· daher,
ins« » Deutsche übertragen, · »all«enfallss wohl ge-
brauchen, "wo von einem angenehmen Todtschlagen
der Zeit« die Rede ist, nicht aber von etwas wirklich

··S»chöuen1 oder Erhabenenr. Wir können uns wohl ·

"·»an·1iisireii« in lustiger Gesellsohash aus dem Balle,
alleiner Posse im Theater, aber nicht· an der Schöu- -

heil« der Natur, aneineni schönenGedicht. —- Für «-

»inuherlvandeln« kann ein Franzose nur· sagen »Sie «

proxnenerNf und auch im Deutschen wird oft
,,p«r"oineliirt« anstatt »geivaudelt«.· Aber ,,se promenertt .
ist eigentlich« »sich vorführe« es« spielte also hier i«
das Wandeln noch das Eitle und Selbstgesällige des
Franzosen hinein, das« dem deutschen Worte fremd
ist. Wenn wir daher lesen ,,am Nachmittag prome-
nirt die ganze Badegesellschaft am Meeresstrande«,

»so können wir das ohne Anstoß hinnehmen, aber»wenn Zder Dichter. der Adelaide anstatt ·,,einsam -
wandelt dein Freund im Friihlingsgarteu« gesagt
hätte ,,einsain promenirt ei« FVEUUD skm Frühlings-
garten«, so wäregewiß der bekannte eine Schritt
vom Pathetischeli zum Lächerlichen glücklich zurückge-
legt geioeseu«, so« wie ein Maler des Alterthums mit «
einem einzigen Piuselstrich aus einem weinenden—
Kinde ein lächendes nmchte oder umgekehrt. ·· " ,

»

Soll— nun eine gute Uebersetzung denselben Ein- -
drueks machen, wie das Original, so ist das n i«
allenfalls niöglich beidem, welcher das Original
kennt, aber nachdem Gesagten unmöglich bei dem,
welcher es nicht kennt» Der Letzte kann von der -
Uebersetzniig nur den Eiudruck, wie vou einem selbst-
siälidigen Kunstwerk haben, ertann Mängel und Vor-
zügedesselbeir erkennen in Beziehung aus Ausdruck nnd



mit ihnen leichter als unter sich zu verständigen
hoffen. Die Regierung hat sich aufs gewisseuhafteste
jeder directen oder iudirecten Einmischung in die
Wahlen enthalten, so daß diese iu dar? Fhat als
Ausdruck der öffeutlicheii Meinung des LAUBJCZ LIESC-
sehcu werden können. Angesichts d«erj·-«·j1«1ngs·isz»en
politischen Wandlnngeii kann« die« Witlskigkeitåsxeiner

solchen Thatsache nicht unterschätzt Herden. Die
Bildung eines clericalen Centrum· in der italienischen
Abgeordnetenkaiiinier scheint UJUUiUehV blos vom Be-
lieben der Elericaleic selbst abznhäiigein , -

« In Spanien beginnt. inau neuerdings den m a-
roccanischsen Angelegenheiten große Auf-
Inerksaiiikeit zuzuwenden. Die Verhältnisse in diesem

letztereii Lande sind allerdings derartig, daß der Sul-
tan anfder Reise von cMarocco nach Fetz beinahe
in dieHäiide der rebellischen Stänune gefallen wäre

nnd nur mit Hülfe der initgeführteiy von einem jun-
gen französischen Offieieer besehligteii Artillerie »und
der im Gibraltar ausgebildeten» eingeborelleit Truppen
gelang es ihm, sich, dn.r»chz1·1schlag·eii.» DerPariser
,,Globe«"hat sogar davon gehört, daß unter dein
Einflnsse sehr inächtiger religiöser» Körperschafteii im
Geheimen ein neuer Kaiserin Fetz gewählt worden·
sei, der alsbald proclamirt swerdeii -·soll·e. Jn ·Ma-
drid nziacht man für die politische SitznationMaroc-cos den eitglischeii«»-.)Jliiiister3daselbstzSir Drnmmoiid
Hat, verantwortlich und ,.bez·eichiiet diesen als den·
eigentlichen Precnieriiieistexr von Maroccm iwelcher

beschließt, d·irigirt, controllirt nnd die Actionen sei-
ner Eollegeiy namentlich ·des·spa.nis·cheii, sdaralysirts

Diesepssspqxxissche Mnkistettesideikt soa jpebeu ablau-
fen ivordeic sei,·w·eil er· die jüngste ins· Werk ge-
setzteVerstärkniig der militärischeii Stellung Spa-
nienssz abgeratheii hat. ·— · .·

··

Iniliumånieu sieht man die Ankunft des Gene-
raliuspectors der österreichischen Armee, Feldmarschalls
E rz h e rz o g Albre chtanf Sshloß Sin"aja, der
Socnnterresideiiz des Fürsten Carl, als ein politisches
Ereigniß ersten Ranges an.·s In gut unterrichtete«
regierungsfrenndlichen skreiseii behauptet, inau, daß
die Entrevue zwischen dem ; kaiserlichen Priuzeii und
rnhinreicheiiHeersührer nnd-dem Fürsten· von Ru-
mänien einen politischen Character habe, dessen h.aupt- .
sächlilhesMerkinal in der» gründlichen Besestigung
jener guten Beziehungen bestehensoll, welche bereits
seit gerauiner Zeit zwischen Wien und Bnkarest vor-
herrschenx Diese Ansicht wird aber nicht· nur in
gouvernemeiitalen Kreisen, sondern auch an Orten
laut, von wo aus der Regierung sn Allein und · um
jeden Preis Opposition gemacht wird. Aeußerst·leb-
haft ist in allen politischen Kreisen der Austanscsls
der Jsdeen über diesen Besuch, welchen inan allgemein
als ein höchst freudiges und für Rnmäuien günsti-
ges Ereigniß kennzeichnet. "·

Welche Auffassung in der griechifchdiircischeu
Grenzangelegenheit in Athen selbst besteht, erweist
ein der ,,Pol. Eorresp.« kürzlich von dort zugesandtes
Schreiben, worin· es- heißt: ,,Jii den nächsten Tagen
sollen endlich die griechisch-türkisch« Verhandlungen
in stonstaiitiiiopel beginnen. Wenn es aber ange-

zeigt erscheint, dabei von vornherein jeden Vorivand
zu Miszhelligkeiteii zuxbesejtigeiyso befleiszigt sich die
Pforte- des geraden Gegentheils, indem sie eine Un-
masse ven Stuf-nett, Basehiboziiks Kriegsmaterialk
anszalleejii Pjusiikteii « der zbeiderseitigeii Grenze « anhäuft(
»Griechenland wird, iusolaiige die Mächte anfderf
Ansfiihruiig des— 13. Protocolles des Berliner Ver-s
trages bestehen, keinen Krieg« erklären. —- Die türki-J
scheii Rüstuugeii können daher nur mittelbar deu-
Mächteii gelten, da nach dem v orauss icht-
lichenScheitern derKoziistaiitiiiopoler
Ve r h a u dl u n g e n die Mächte sGriecheiilaiidsz auf-
fordern dürften, die betreffenden Theile der beiden
Grenzproviiizeii zu besehen. Da in solchem Falle
die griechischen Trnppeii nur als Mandatare der
SMächte einschreiteii würden, so würde sich der tiirkische
Ksriegsapparat eigentlich gegen letztere kehren«

Die türkische Hauptstadt wird alsbald den neuen
Viceköiiig bot! Egypteii in ihren Mauern sehen,

welcher nach Konstantiuopel konuueii will, uni sich in
feiner ueiieii Eigenschaft vorznst"elleii. Palast und
Sichisfe werden bereits für. ihn vorbereitet, doch soll
der Khedibe aufWiiiisch des Sultans den Besuch
bis zum Rainazaiifest verschoben· haben.

Der Einst von Aftlhuiiistaii Jacub Khaii hat
schon Gelegenheit gehabt, seiueVertragstreiise gegen
die Eiigläiiderszii do«c·iuneiitireii. Er hat, wie wir
in Ergäuzciiig unseres neulich· hierüber gebrachten
Telegranimes nach eiHlischeii Blättern zu berichten
in der Lage si·iid,·voir General Kaufmann, dein rus-
sischeii Geueralgoiiveriieur in Turlkestaii,« drei Briefe
erhalten, welche er sofort dein britischen Resideuteii,
Major ·CTiv-.igiiari·, zur Einsicht vor"legte. Zwei« die«-
ser Briese aus dein »Mit-z datireiid, enthalten des
Generals Gliicksvüiische zur Thronbesteigiiiig des
Einirs«, der dritte, tin Mai geschrieben, zeigt des Ge-
ueralsbevorsteheiide Abreise nach St. Pxetersbiirkzan. Jacnb Kahn fragte Caoagiiari sziiiii Rith übe r
die zu ertheileiide Antwort iuid dankte gemäß der
Anweisung des Residenteii dein General von Kaufmann
iii höflicher Weise, indem er ihn zugleich ersiichte, in.
Zukunft alle Mittheiluiigeii aii ihn (den Ernte) durch
die iiidische Regierung gelangeiizu lassen. « « E

c , «? iilici u d. c e
Iorpiih 13.»J·iini.« Wenn wir bei Besprechuug

des jüngsten schuiählicheii V e r d ·ä cht i g u u g s-
P r od u c t es der r us St. Pet. Z. der
Hoffuiiug Rauui gaben, auch von Seiteii russischer
Blätter würde die gegen unsere freiivillige Feuerivehr
geschleuderte Hochverrathkkfeliiklcrge die gebiihrende
Abfertigiiiig erfahren, so haben wir uns erfreulicher
Weise in dieser Hosfuungcuicht getäuscht: wiederum
ist es die ,,Moliva«, welche mit beißender Jronie
auch diese Ausgeburt blinder Verleuiiidiiiigsinauie
kennzeichnet, ,,«Jrgeiids einein Patrioteii von der russ.
,,St. Pet. Z.sz« —- so beginnt das Blatt seinen auch
von der deutschen St.«Pet.Z. iviedergegebeueiiA rtikel
—— ,,hat Gott gegeben, einen neuen Verrath zu ent-
decken. In Diinaburg besteht eine freiwillige Feuer-

Wehr, welche am 25. Juli ihre gewöhnliche praktische
Uebung abhielt« -Mit delrWorteci des Lieuteciaiit

dieses von nun an« inisterblichetr Entdeckers,
hieraus die. ,,Mo;lwa« Jdas staatsgefähxlichze

Titjeiiielt der Felteiwehr auf ofenesii N2HkHIatzZ«-«1ind«
fügt dann hinzu:"--,,Jeder"-3Andekk hätte an Sfellsjådeszs
Lientenant Bspgedalhtt nun, es giebt also;««?:«:allckj«
uns Städte, deren Bewohner nicht gleichgiltig
bleiben gegen die eigene Gefahr, nicht mit der Hand
nach ihrem ärcnlichen Besitzthctni schlagen und, Falls
sie das Fetcernngliick erreicht, nicht ganz nndsgar ab-
brennen wollen: siLietiteitajit7 B. sah Yaber die Sache
anders an. Die freiwilligen Fenerwehrety nrihelit er
nach Maßgabe seiner«geistigen«Fähigkeiteii,«« sind eine
deutsche Jntrigue, sind. ein· Spinngeivebe, mit welchen:
die Oeutseheir uns inehr nnd niehrunistrickeii wollen«,
aus welehecn sie einen Strick zn drehen hoffen, um
uns mit demselben zu binden. Freilich, « caltcnlirt er
weiter, fanden die Uebnngeti der freiwilligen Fenerlvehr
ohne Waffen statt, aber die Waffen bewahren sie
aller Wahrscheinlichkeit n"ach im Arsenal
auf, oder sie werden rechtzeitig vermittelst der Eisen-
bahnen, die ja« bekanntlich alle in deutschen Händen
sind, ansPreußesi angeführtwerdelr. —«—— Jede ver-«
ständige Redactioty die eine tsolche csorrespoiidenz er«-
h«ielt, hätte sie« ohne Zweifel in« den Ofen geworfen.
Aber die Redactioiispatrioteci der russ St; Pety
finden eine andere Verbindung für sie und stellen sie«
ohne Weiteres init einein gelvissenPrograninic der
livläiioischeri Reforinpartei zusammen. (Die ,,Molwa««
recnrirt hierbei« auf den von uns am Sonnabend
nur angedeuteten zweiten Artikel der rnsf. St.«-Pet.
Z. über diesen Gegenstand; ·a’uf »das Programm« der
livläscdischeii Reformpartei? Tit-erben« sltvir ·« dem-
nächst « eingehender« zuriickitolninein «Asnnerk.ssder
RedJ ellso, LTurtheilt die klsugej Zjcsedartioih werdet!
einerseits beim Exercitiuiii « der-E fsreiivilligen-«Feuer-
wehr in Oiinaburg deutsche Coilimandeworte gebranszcht
unddiesjjicssik spielt« einen« Emllitärischetr Ncasrsiiyz
andererseits äussert« die livläiidisehe iliefosrntpartei
ihren Wnnsch, die«alitononreSonderart als-unver-
äusßerlichesi Gut zu hüten nnd danaeh zn -strebens,
daė die einem Stande zu lojuissteii sdessigactzeii Lan-
des verliehenen Privilegien, wie das »Recht« der
Selbstverivaltnng,-— der Gesetzesiiiistiat-ive, das. Wahl-
kecht,« kiiiiftighisi sämsnllichenStändeii sgeineitisasii zu-
stehen sollen «—- ist das snoch nicht— Verrath,si ist« das
kein hinter-listiges Vorhaben? Der— Leser denkt viel-
leicht-in seiner .8«;ie«rzeirseitkfalt, das; Ortseinwohiker,
die für denSrhlctz ihrer Habe gegen? das« Feuer for«-
gen oder an die Befestigung ihrer bürgerlichen« und
politischen Rechle denken,- aus eigener Initiative han-
del11,«eirien1«galiz" natiirlicheti zund- geseklicheii Anc-
triebe folgen? Welche Verirrung! Das ist ihnen
Alles von Anßensher aufgegeben; das bonum-daher,
das; Fürst Bismiirck die Eisnignirg spDeutsrhlands
voll-enden will. Nach der orientalischen Frage erhebt
sich die deutsche Frage, - und darum wird« »der dicke
Strick geflochteiy smit dem die Deutschesc suns Alle
binden wollen, nicht ein-mal- die Redactioir der russ.
St. Pest: ausgenommetyksosEdaßälcieistatid da- sein

wird, um zum Schutz unserer Freiheit«: gingt-Ti-
moßWorawaYStab zu bilden. —- Mii spkchem Um,
sinn der kriegerische"The"il«Oiinseier Jour-«nalisti»k«7-;tagts»"lich die Lesernnd Wunder: sich gachhek

««««-"isro»s»eh, DIE-deutschen Zeitungeri mit gebührender

AiiichtissÆinHfdiizti Ste«lliissz1igh»lieh-fiel«« l ".-j«·-—»—.«"; oii-·"J-·Z1istäi1diger Seite »tv"irhd uns« xni«t»getheilt,
das; unsere Notiz über den an Professor Dr. M, von
Engelhardt ergangenen« Ruf als "Hau·ptpasto«r
uach Hamburg insofern nicht ganz der Sache ein-
spricht, als nur einigePersonenxdies bei-« der-Wahl
Eines Hauptpastokss vers-St. Michaerissnikcher mitzuk-
wirken haben, an Professor Eligelhardt die« "A«nfrage
gerichtet haben, ob sie ihn- iittVorschlagxsbringen und —
auf die Llunahnie der ev. Wahl seinerseits rechnen· ;

könnten. Professor; Erigelhaydx hin ersucht, h
bei der bebst-stehenden Abs-OF seiner Per- «
son abzusehen. , :

»
« i

—- Mehre interessante Personal-Nachrichten gehen
der Z. f. St. u. Ld. zu. So ist der Oberst im ·
Generalstabq 82llexatcderj:--5s?«i.y1mler, zuletzt Chef
der Dislocatiolistruppeti für den Wilnaer Ptilitäw
bezirk, eine in Riga wohlbekannte und geschätzte Per-
söiil«isih«k"e»it, am s. selnguft von» Riga n a ch".«äkj"u·zlga-
rie n a-bgerei-st,-· um daselbst« den-Posten eines« Ge-
hilfen Jdes lszKriegsistijtkstcrs « .e(i1.1«zunehs·"«".sjsi- ETJIUULHT
asller Reserve theiltesferirer das-Blatt: mit, daß-unserLaiidsu1alin, LJ··ber-J"cigeiiieiir"P» v«o n ö tt «e·," »der sriihinlichstbekacintesErbauer-der Rigaaxuctiumer Ei- z
seicbahn, gleichfalls indem neuconstitiiirteii Fürsten-
thum B u l g ar i e u deinuächft eine. hohe .Ste»lle«««er- H
halten soll, indem er sum Mmister der Eisenbahnen
und Wege ernannt sein soll. —— Eicdlias hat der Be-
triebsdirectorkdek Riga»-F»Oili»naburger· Eise-Hahn, Stadt- »
verordneter Beet? er von der Rigazrzarizhner Sub-s Con1-tiissioii" zur Ersorschuccgdes Ecsecibahnwesens
die s ehre-we«Aciffoedesriiiiig - erhalten -.h·at-, 3 vie ··-Cbiirciiis- «

sion cmf der imssMosiat September- ksortzufeheiideiü
Jnspeetioiiöreisezrrbegleiten-»O? . —- - - «

«— Zlcach slasngeucskgdeideti-ist,« wie« der Rig.
mitgetheilt srv-iro,i-de«r --Professsor Oder rnechautscheu
Teehnologie am? baltisclzecr,Psolytechnikiim, pro-Mar-
tin— S ihoens liess; arn-vorigen-iVJZd-ntag, »den-s, »

(48.)-- August in Besrliniverstoebeisn DiesBestattuilg
des Dahingegangenen hat«-bereits: tun-vorigen: Don-
uerstagi isnBerlinistiailztgesnirdessni«s«- s -s-s«---« i « ·

· ——- Allp ZU VHMLIZH holt-Dick- Siik U.-Ld. IUX «—

folge der-Landrath-G".- ivolni .-»Stry.-k-Woidonia« sdie
Geschäfte » der Residsircciigs im«Livländischeii Landraths-
Collegium iibernoinmen « - !

» « ——- »Die Bibl. Gouv.-Z.i-veröffe;rrstlieht das.--Patent
inialsetreff der nenen Regeln- über das— .H--asl-.tesn
von Le.ihca·sseri, kvoeiiber·ivir: s. bereits aus-
führlich nach dem. ,,Reg.»-,elnz.«« berichtet— haben. -

— Zufolgeeiuecnrlllerhorhest bestätigten Reises-H«
raths-Glitachteii haben s dsie F a m i l ize n a l l e r
U n t—e rjn il izttä- r H ,-- »welche-tin Kriege init der
Türkei umsLebeu getocnineir«.si.rids,. dar-werter auch
derjenigen,- weleheks während »Das. Krieges einer Krank-
heit erlegen zsind,- sAnreehtsauf V e-rs-.o-rsg«»ui-nig
durch den Staat« - - s. s» ·« . i

Sprache,aberdas VerhältnißzumEindruck des Originals
rnuß ein incommeiisurables bleiben. Der des Origi-
nals« "Kundige kann aber seinen» Eiudrck · wie von
dein spOriginal selbst« —- freilich nicht ganz voll-
konuneii —- von der Uebersetzung auch nicht unniittel-
und durch sieselbst empfangen, sondern · nur durch
eine sJdeenassociatioic, indem durch die Uebersetzling
das vorher bekannteOriginal ihm wieder lebendig
vor die Seele tritt» Es verhält ; sich damit ganz
ähnlich, wieszniit dem Arrangement einer Symphonie
für das Clavier, was jaauch eine Uebersetzung ist, aus
eiiierMicsikgatticng in die anderesAlle musikalischen Ge-
danken nnd deren Verarbeiticiig, alle« Melodien und Har-
monien der Symphonie können auf dem Clavier wieder
gegeben werden; man kcinnkdie Musik schön findest,
aber dem, welcher die Symphonie nicht kennt, bleibt
das Gehörte eine Elavier-Eompositioii, welche den
Eindruck der Symphonie nie erreichen kann, weil
dort die Töne durch die verschiedenen Jnstrunieiite
einecszklatigfarbe erhalten, welche sie in der Sprache
des C l a v i e r s n i ch t haben. Wer aber die
Symphonie kennt, der kann durch die »Erinneruiig
daran dein Clavier-Arrangeinent zu Hilfe konimen,
ersehen, was diesen: fehlt, und dnrch diese Niitthä-
tigkeiteineic ähnlichen Eindruck davon empfangeinwie
von der Symphonie selbst.
« Um den Bestrebungen der Gesellschast etwas mehr
gerecht zu werden, erlanbe ich mir zum Schluß nun
noch einige Worte über estuisclse Uebersetzicicgeii hinzu-
zufügen. Es sind bei Wettern iiberwiegeskd Ueber-
setzungen ans dem Deutschen, einige auch ans dem
Russischeiy nnd es giebt darunter, wie in allen
Sprachen, gute und sihlechtex neben« durchaus Ver-
fehlten auch wieder sehr Gelungenes Es kann nieine
Absicht natürlich nicht sein, die zu der einen oder
AUVMEII Kategorie gehörigen aufzuzählen oder gar zu
kritisireth wenn ich sie auch —i freilich zu anderem
Zwecke —« wohl alle gelesen habe. Es mag dies
dem vor einigen Jahren ins Leben getretenen estni-
scheu Literateiivereiti überlassen bleiben, welcher seit
Ewig« Zeit Mlch Wikkkkch schon an den Erscheinungen
der estnischetk Literatur Kritik übt

,
und es wäre

nur zu w1inschen, da÷ diese in noch grüudlichekez
ausgiebigerer und strengerer Weise· geschähe» » Jch
will hier nur kurz andeuten, wie sich die Ueber-Wun-

gen in der estnischeir Literatur zn den oben bespro-
chenen zwei Uebersetznngsrichiniigekt stellen. SLBir
finden sie beide vertreten, nnd es liegt inder Natur
der Umstände, das; sich im Großen und Gattzeic nach
diesen beidenzliichtlcngett hin« anch sdas Bessere und
Schlechtere scheidet. sDie talentvollereii und der
Sprache des« Originals vollkoknirien mächtigen Ueber-
setzer haben Hiibsches, ja Schönes geliefert, das man
mit Genus; liest nnd dem mankskcuistwerth nicht ab-
sprechen kann, theilsmehr in freier Nachbildictig und
nur den S i n n des Originals in einer» dem Geiste
der eigenen Sprache gelänfigerett Weise wieder gebend,
theils atrch unt« Glück zugleich «F o r m und A u s -

d r u ck s w e i se des-Originals. -Die w esn i g e r
talentvollen, der Sprache des Originals n i eh t recht

mächtigen, mehr handwerksmäszig als« kiucstleriscls ar-
beitenden Uebersetzer haben den beqnemereii Weg
eingeschlageiy nicht demSiiine nach, den sie offenbar
nicht immer tserstandenhabem sondern mit Hilfe des
»Lexikons ganz wörtlich "zn iibersetzeiy unbekümmert
darum, ob sie V e r st ä n d lich e s « oder U n-
v e r st äe n d l i eh e s lieferten, ob mit· dein buch-
stäblich iibersetzten inetaphorischen Llusdrtcck nun auch
im· Estnischen dasselbe bezeichnet wird,
wie im D e u t s ch en. Mauches Derartige ist
auch schon von dein estnischen Literatenvereisk desavouirt
und verurtheilt worden, frsilich wohl mehr wegen
des Inhalts, als wegen der Sprache. Einige Bei-
spiele von solchen Uebersetznngeiy deren Sinn wohl
den rneisten festniflhetiLesersi unverständlich sein mag,
wenn sie nicht das Deutsche verstehen nnsd durch die
sclavische estuische Uebersetzitng auf das Original ge-
leitet werden, mögen folgende sein. Die Nat-neu der
Verfasser nnd die Titel der Bücher lasse ichnaifcrlich
fort, da es mir hier nicht darauf ankommt, Kritik
zu iiben, was dein estnischenLiteratenverein überlassen
bleibe, sondern nnr Belege znm Gesagten zn- liefern.
Ta nägi Jan, ei: Juba. köik männi peal seizis —

ruttu wöttis in ennast jälle k okkn ja übles —- iiks
janskoncl kaszakäid töukas tiirgi wäe -— sallcacle
peale ——» taheti pakemat tiwa Karsi kinclluze käl-
jest är a. löigata —- wene kesikwägi wöis ja
50000 mest köwa 0lIa, ja ligi 200 zart« tülcki ligi
kaacja -— iga kujutud raiiwake - on se wiz —

tnpidi alaacklikalt Yes-Iowa, arme Ekni iseiae sega

sisse läks —- mdeldud lirlnas olid kaks köli —-

kuninglikucl kohiiikmsistjad on minesizuzes —-—

maha cködud istus da« Ywodi ät·n-pea1e«—-we1
pkassis te« eins« römnstawa smstetega sssskui teil
»julgn·s on bäda - ohstu wälja nagt-da — tot-ins
anclis wäljii-, et te« tema tütre poig on - —- nemnii
wiskazid « waenlazed äle hunn i ku »— taiüttes
nenne Volewilcus «— into-ne ei pen- mitte s ein-ja
küljesckcslkuma —- prauads riputieiizisdkæznnalsij
tema kaela —— temal ei solnud selle asjas ges mißt; e
äle kohus —-— niidssnid stated-site -—«swnlmistuzed
trehwanucl «—- ma 01911 ennast kam-ign- sar n—-
saclawsaks teinud —«ta sai salsznslitzese seisse
pühitetud —- ta läks oma e plagt« wäljsa
wimneta --— Ezskonimt sogar vor, daß offenbar
falsch Gelesenes übersetzt wird, ohne daszder SThreiber
sich des Widersinnigen bewußt geworden - zn sein
scheinh z. B. mina lenclan sie— übe« teize male«-
sis tnli nore tsari piti—jza- ki11dse« wohnte-get,
kelle peal sristz kron ja meinte! Itjliwad nüd steie
peate omaesnashasbpenl vlema « u.-" dgl. —- Anch sinit
einer« Widersinnigen Construttiow welche sogar« Nach-
ahmung gefunden hat, ist durch-gedaikken-lose-Ueber-
setzung die eszstnische Sprachesbereiihert worden-,ssnäni-
lich: sseal se kordi tejst modi eisvois 0l1a, psis lab-

kume paremstejne beim-St. —- Ess ist mir ssogar
vorgekommen, « daß sich in einer Uebersetzking eine Stelle
durchaiis nichtverstiind und Gelegenheit fand, den
Uebersetzer selbst darüber zu interpellireir Er besah
den Satz von— vorn und von hinten, und— erktiirte
endlichx daß erihiit auch uicht verstehe undverioies
inich wegen des unbegreiflicheii Wortes auf mein
eigenes Wörterbuch, dem er es entnommen habe; wahr-
seheinlich hatte er ebenfalls« falsch gelesen. » s·

Mit dem Angesicht-ten soll natürlich nicht« Tadel
oder Geringschätzniig gegen» die estinische Literatur
überhaupt ausgespro shesi sein, über deren bessere Er-
scheinung ich« mich eben so aufrichtig· freue, wie die
Esten selbst. Solche--Böcke nnd Böckchen mag man
wohl-einem noch so jnngencszchriftthuini um so eher
hin gehen lassen, da Es— auch in der Literatur viel
älterer Schrifb undlsultnrsprachen an« dergleichen:
nicht-fehlt, wenn z. B. der französische Uebersetzer

des: Wilhelm Tell in der sStelle -,,das-steh's ich-wieder
»Es-f dem Meinigen« Evas-Meinigen« für den Nimm

eines Bergejsiii der Schweiz nickt-sit, oder wenn ein«
großer deutscher Dichter das Yfratizösische ,,uae««botte
de. fein« mit »ein Htiejei pyckzdskeixs in SHiLIexJH
Walleiistein ——— Stelle und Wortlaut sino mir nicht »

recht ermnerlichuHex-erlangt?Jemand für die v«- «
sprocheiieBelohciniig einer. geforderten Leistung eine «?
Biirgschaftzssrind sdieAiitwort daraus-»das ist iblllig« « ""
giebtkseiiisrnssischerkUebersetzer mit »ein-gewann«
wieder! seinsAsiderer übersetztkdas deutiche -,,Düncel«i ·
niit »rein-kam« (Dunkel)." - - . . .- - »

" -« Es kennt-vielleicht— mancher: »der Anwesenden« die
folgende vonsBörciesspcin Eise-isten; Schriften« seozählte
Atti-todte; Er» wollte in sPeris in:einer zzeltnngteine
Entgegnung auf« sein sReferats-e-Tr"scheiuelc- lassenuund
darin unter Andereiwsageiiz ,-,hier hat sich ein kleiner «

statistischer- Jlkrthusns eingeschleicheni«-« ; »Um uliestsjsliistoß ·
"szu vermeiden; "«d·en — inausi an i seinem: Französisch-en

»nehmen« könnte, batereinige Frenndesszusannnenssund
las-ihnen feinen Artikel vor· i——ssisllleswkiten:-eitiig,
daß; s »und est-eur- stintistiqnM nicht --fpanzoktschksei. ««

«Ersmachte« iljireiisdutch Ucnschrelbungen begaeisliclz -
was er« mit dieser Phrase «n·ieinte, und ibat ihm zu ».

rathe11,«wie er das denn-wohl! am »Besten stanzöfisch ,

sagen sollte. Die· Herren-dachten»-hin---uiidsihe-r,s soe-
trachteten die Sache von allensSeitenisund kamen T
endlich zkcspdecn sunerwartetekrsResultatz»daß- min das «·

«,,ikn FranzösischeipgsakrfrischtssageaicköniceQ Nun «

sbitte ich, ruft sVsk-;es«a««us, swus iist das» fu- eme
«Sprache, in der meins-Einiges g a r, n i eht sagen
rann! —— sEs ist-aber dir-bei nichts zu» slcschssu die

ISache ist ganz richtig,« -undsin· diese-n Fslllse befindet :

sichstiichtsblos die» französische Spmchy fvtsdecic alle
anderen mit ihr. 7 « «

DieVilligkeit würde nun s fwklich wohl— erfordern,
»daß de» Veifpi—eieik- voi- vetfchltevcktebersstzssssgsu
auch Beispiele vongnten nnd gelungenen sentgegen .

gestellt werden, assleisr da skch dies nicht mitseinzeliifes i
Phrafen this-n läßt, sondern Haar« instit ganzen Stücken

spdkkT dpch uknfangreichereii Fragmentew womit ich die H«

Geduld« der Ascweseisden nicht länger »in Anspruch ««

nehmen will,- so begnsäge ich mich· statt-dessen mit de!
Hinweisung auf das2iiierkecinende, das ich oben schon z,
ausgesprochene-ehe. «— r! i s - s«

«« Ess- .
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Institut! dem örtlichen Blatte zufolge am 8.
d·

» zszexskzfzrazugeiiiksofsizckegckC ozm in f Iro n»Es« vrsitze eines Delegirten des Munstfklklsn
d» Wegecommuniratisonen eingetroffen, um dIe bis
hat» vorgenommenen Abänderungen und VJVVEssE
iüngenszdzz srausksjgkn Zustandes des« Bahnkorpers,
H» Schiekjexxgeleise ex· izn beprufen, welcher« seiner
Zeit bei de: letzten Anwesenheitdes Mnnsters der
Wegeepmmuqicqtiolieii diesen veranlaßte, seine Unzu-
giedenhkit auszuspkechMs e · ez( Si. Petersburg, 11. August. Zufolge Vorstellung
des Minjsteks der Volksaufklärurig uber dies zeit-
Ejjezkjgekgspjhebnng der Ordnung für L e it u n g
Zu» Peqnfsichtiguiig der Univer-
« »z- St u d i r e»u d e n hat das Minister-

Comitö in Vorschlag gebracht, als zeitweilige Maß-
regel bis zur Bestätigimg eines neuen allgeuieiiieii
Sktqxuts »der Kaiserlich Rnssischen Universitätem
I) dein· Minister der Volksaufkläiuiig die Abfassung
einer Instruktion anheim zu« geben, ohne sich durch
das jetztspbestehende allgemeine Statut der Kaiserlich
Rnssischen Universitäten beeiigen zu lassen, — einer
Jnstructsiom für die»Uni·versitäts-Ji1spection, unter
Hinzufüguiigvon Regeln »iiber« »die Betdilligung der
verschiedenen Vergünstigungem Unterstützuligeii und
Stipendien, und diese Jnstruetionspauf sallen Univer-
sikäteg jxkzkxgfx treten. zu— lassen, die nach dem oben
erwähnten allgecneinenszxStatut verwaltet werden. —-

kzspen Curatorezijzdenikehsrbezirtez anheim zu geben,
in Fällen, wo sie zselbst oder» der örtliche General-
CHOR-Ostern. Ists. IsskolkksstshxssfskApsieskistätsssnspssp
Its-zu« als thxexsBestimniuiigs nicht -.e»ntspreche1id befinden
sollten» deikePersonalstatus sder Jnspectionk im Ein-
wesmehtnenojmit »dem« örtlichen- General-Gouvernzeur
Abzisäsiidermiwobeiüberdie Bestätigung des Jnspee
toks"»»"(o«"o»"er"zszssgroreotpgxxzs) denn FlZZszinister der Volksauf-
HEXE« Inneren-Pilze einerseits-seist, « wähkeuzzgf ne die
Gehilfen des Jnspettors aus eigener Machtiivliksonk

menheit bestätigen, FJszDeinCliratoreli der Lehrbe-
Zu Zehen-EssdeåkkPsrstdzialstatcis der Uni-

veisitäts-Jnspection· zussverstärkein .sz.nachs- Maßgabe des
Bedürfnisses und der Möglichkeitssz durch Ernennung
einer· größeren, als kign Etat vorgesehenen Zahl von
Gehislfen-.s;deseJns-soeetnrsss, xfsalls sich Solches als noth-
inendigcerweiseli sollte« »»wo«l3eisz· die hierfür nöthigen

Ylu"s«gab«En· den spZE«ieÜe"n«""F«oiid··s der Universitäten zu
entnehmen sind« —— Seine Majestät der K a i s e r
hat den Vorschlag des Ministewcsomitös « unterm
Z. August Allerhöchst zu bestätigen geruht. »

—- Am vergangenen Yiittwoch ist die b ul g a-
risch e D e p utatio n aus St. Petersburg
«cibgeresist. Auf dem NikolakBahiihofe hatten sich,
wie die ,,Neue Zeit«· berichtet, mehre hochgestellte

Perföiixichteiten eingefunden, ihr das Geleit zu
Felsens· Champagner tvurde gereicht. Bischos Cleiue11«s·
von Tirnowv brachte« mit 'vjor"" Rührung zitternder

»Sti«n1»me»i«n»wohl» gesetzteu Abschiedsworten diejenigen
Gefühle-zum Ausdruck, »von welchen ·die Repräsen-
tanten des Bulgarenvolkes beseelt,seien, die, von den
Gnadenbezeugurigcn des Zaren-Befreiers reich be-
glüekt7,-3Tvon- SiNPetersburg --sich zu trennen hätten,
und schloė mit «den Worten: «-—,-,Der· Befreier der
Völker! der große »Nimm des »Kaisers" Alexander ,1«l.,
er wird niiunterntehx in Bnlgarieu ersterben, wie er
tu» Rußlanp nicht stirbtkf Laute und sich immer
wiederholende«,,Hurrah« und » ,,Zivi-o« « erschalltenx
Unter ihnen nahm« man-von der sabreiseiideti Dep u-
tatiou Abschied. Der Metropoiit Anthinios weinte
Æssjegnete die— Verse-anweisen. ««

» « T
»’ IT—- ·Eine Parti esb uzl gxa risch er Oszf f i-
cier eszverschiedeiizcer Wszffsexigattuiigen ist jüngstin
St. Petersburg eingetroffen, um, nach? der »Russ,

WahYH in höhere r»ussische« N?ilitär-Lchranstaltenoiiifö etsnJEs sindEnochsjirnsgesikeutej Mehtedoic
ihnenjiaber sind? sshonsmit dem Georgskreuz decorirt.
"Wiie «"sie·""«erzählen,· - istderTMaUgseI an gebildeten und
fachkundigen Osficiereii in der bulgarsischen Drushina
sehr fühlbar. Die verantwortlicheii Posten, die mit
detjzsscsnmmxtndv eslsesTruppentheils verknüpft
sind; bekleiden daher zumeist auch russische Officierq
deren gegen 200 in« bulgarischen Diensten stehen.
Inder» bnlgarisehen»Akmee« ist die russische Termine-
logse«».-.T»s7es«E-Goiimicnd·rs eingeführt worden«. « «

. «« -Qk xViittelst Verfügung·sdessMinistersk des Jnuernvom 8.« d; Mts.s- ist der Zeitung -,, Ruf sis ch e
W a h r h e i t« anläßlich des erstenArtikels in der
Rubrik »Aus den Zeitungen und Journaleu« in
ihre: Nk.93 um: in» Anbetracht der schädlichen Rich-
TUUSDEV Zsitlkug überhaupt? in der Person ihresHEMESSEVEFZ und RedacteursJ Seconde-Lientenant
a."-D. Dmitrij Eins, die erste Ve rsw a r n u n g
ertheilt worden. «

F— Ists-Fu. dem« »Reifevden P rshe w alsky
Ringen« die? ,,Nowvsti«, nach einem über Pekiiig
eingetrofsenen Telegrammcn die erfreuliche Iiachrichy
dnß ein Drittel« des Weges· zum Hiinalacha bereits
zurückgelegt ist; diesReise geht bislaug ungehindert

«vnrwärt«s," alle Mitglieder der Expeditioii sind gesund»
Es» Zu»- Oick gehen dem ,,Golos« detaillirtere Mit:
theilungeu über das telegraphisch schon kurz gemeldete
Urtheil des Odessaer Militär-Bezirksgerichts in dem

siingst verhandelten politischen Proceß zu.
Sämmtliche 28 Angeklagte siud der Zugehörigkeitzu
einer gesetzwidrigen Gesellschaft schuldig befunden
Und zum Verlust aller Standesrechte verurtheilt wor-
den. Außerdemsind verurtheilt worden: die Kleinäiiuirgeriii Gukowskajch 15 Jahre alt, zur Anfiedelung

»in den weniger entfernten Gegenden Sibiriensz

6 Personen zur Zwangsarbeit in den Bergwerken
auf 10"Jahre; 8 Personen zu Zwangsarbeiten in
denBergwerken auf 15 Jahre; Niarie Kutitonskaja,
22 Jahre alt, und Felicia Lewandowskij, 25 Jahre.
alt, zur Zwangsarbeit auf den Fabriken auf 15 Jahre;
derKleinbürger Medwedew und der Kaufmannssohn
Bolomes zur Zwangsarbeit in den Bergwerken auf
20 Jahre; der Sohn eines Diakons Fomitscheuy
der Studiretide Koltanojvskih der Karifiiiatiiissohn
Krawzotv und der Stndireiide Popko zur Zwangs-
arbeit auf uulsestiiiitrite Zeit; der Edelmann Ssergej
Tsehubaroirz Jahre, der Edelmaiiii Dmitrij Lisogub,
29 Jahre, der Beamtensohii Josef Dawidenko, 28
Jahre, derKleinbürger Salomon Wittenberg, 26 Jahre,
der Unterbootsmaiin Jwan Logowenko, 36 Jahre —-

zum Tode durch den Strang

Die erste physische Erziehung desKindes. II.
Die im Moskauer Programm gestellten Fragen

haben durch Herrn Dr. K r e u tzw a I d t die umh-
stehende Beantwortung gefunden.

«

«

1. Das Abwascheii der neugebornen Kinder
geschieht gleich nach der Geburt . mit w a r m e m«

.Wasser und unter Anwendung von allmählig immer
weitere Verbreitung findender -Seife; der Gebranch
des Wannenbadens ist selten. K a It e Bäder nnd
Waschungens kommen bei Neugebornen nicht vor,
eben so wenig Einhülluiigen in Salz und Schnee
oder kiinkstlicher"Aufguß" und Mischungsbäden .Ab-
sichtlich wird -bei Kindern und Erwachsenen für
specielle Hautpflege nichts gethan; dieselbe wird aber

kdUTrch die im Sommer und Winter regelmäßig in
jeder Woche genommenen heißen·Dampfbäder gefördert.

«2. Die Kleidung der Kinder ist primitiv,
oft nicht sehr fern vom Feigeublatt, daher von ihrem
Eiuflicß auf Hautpflegg Körperwärme re« kaum die.
Redespsskeinkatrnz xAbgesehen Lvoii den ersten Lebens-
ecnidiiiitenxsivo das ? Kind« Tieingseivickeit oder dedeczkc sxd
der Wiege gehalten wird, giebt man ihm ein grob-
leinenes Hemd und setzt es auf den Fußboden, da-
msitzes zeitig den selbständigen Kampf des Daseins
beginne. Hier kann der kleine Erdenbürger oft um-
fallen, sohne Halse und Ksnkocheiibruch zu »r.»iskire·n.
iVoirbesonderen Kinderkleidernw ußten die früh"eren«G«e-
nerationensowenig wie ihre Nachkommen in der
Gegenwart. " Ein« vom Vater abgelegtes wollenes

Kamisol dient· bei- strenger Kälte iin Winter dem
Sohn bei « weiteren Excursionen als breiter i und
langer Rock. An der eigenen Pforte sieht man
Knaben und Mädchen barfuß und in Heinden zu-
sammengekauert auf dem Schnee sitzen,z die Hände
vorsichtig. in» die Aermsel gezogen. Wo der moderne
Schulzwang nicht nöthigt, laufen die Knaben bis
zum 10.,Jahre ohne Hosen. « «

» Z. Die Neugeboreiien werden immer gewickelt
-—— Solches verlangt Herkommen und Vorurtheil
und ohne diese Procednr, meint man, könne kein
rechtmäßiges Kind aufwachsenl — Das mit einem
Hetndchen bekleidete Wesen wird in ein linnenes
Windel geschlagen, darüber ein zweites. wollenes
gethan nnd beide mittelst eines Wickelbandes « b.e-

xsestigh daszntan von« den Schultern bis« zu« den
Füßen in Zirkeltonren um dassKind schlingt; Nach-
theilige Einflüsse auf Verkrünunniigeit des Halsels,
der Wirbelsäule re. in Folge des-.Wickelns sind mir
nicht aufgestoßen " . J - " » « — ·

4. Der Gebrauch des Gliederzieheris existirt
bei-den« Esten meines Wissens nicht; » - » -

5. Von Wiegen giebt eszweiArten . I.
Die Rnmpelwiegeiy bestehend ans einem länglich
viereckigen ·Kasten, E der auf « zwei Inondviertelförinigen-
Füßen befestigt wird» die dein Untergesiell eines
Schankelpferdes gleichen iind wie dieses hin und her
bewegt- wird« DasAnstoßen ·gegen den Fußboden
giebt dem Kinde tüchtige Püffe und rechtfertigt( die
übliche Redensart: »das-Kind e r m ii d e n«. 2.
Die Schankel- oder Wipptviegeiy aus einem leichten
Holzgestell oder Korbe bestehend, welche, an vier
Stricken befestigt, deren oberen Enden zusammen an
die Spitze einer elastischenStaiige gebunden werden;
das Stammende derselben s«ist an die Zimmerdecke
fixirt Diese Art Wiegen findet man im Sonuner
auf Feld und «Wiesen häufig iinprovisirt an Baum-
ästennnd andern Gegenständeiy -wo die mütterliche
Schürze .«alsHäiigematte vicarirt. Aeltere Kinder wer-
den zur Bewegung der Wiegen angehalten, andere
Wärtey oder Schaukler aus dem Thierreich sind bei
uns ex okkicio nicht angestelltz doch soll es sich, was
mir nicht unwahrscheiulieh ist, zuweilen ereignen
daß einrHanshiiiid sich der schreietideii Kinder erbarmt
nnd freiwillig das Schaukeln übernimmt. Zur

Anssütteriiiig der Wiegen· nimmt man bei uns Heu,
--oder feinen Kaff (Kurzstroh) ——— Drnckbiiideii am
Kopf und an andern Körpertheilein als Formverbesse-
rnngsinitteh sind mir niemals zu Gesichte gekommen.

6. Die Nahrung der Kinder läßt viel zu
wünschen übrig. Das Neugeborene wird bald an
die Niutterbrrist gesetzt. Findet dort noch keine
Milchabsonderiing Statt, so behilft man sich mit
Snrrogateii und giebt so z. B. dem Kinde ein
Zncker- oder gekautes Brotstöpschen in den Mund;
bei den Cnltivirtereii flößt man heutiges Tages sogar
den ,,unnmgänglichen« Kainillenthee ein; Bei hin-
reichendem Milchreichthnm der Mutter wird in ersterZeit keine anderweitige Nahrung dem Kinde gereicht,

-»IPAIP—-CHGT, -——" in dexRegel schons im dritten Monat ———

SSVHhUt man es zum Essen anderer Nahrung, ans
Furcht, daß der kleine Weltbürger diese Kunst später

nicht mehr erlernen werde. Nebenbei fdaiiert das
Stillen fort bis IV» 2 Jahren, und selbst länger»
Theils glaubt man dadurch dem Kinde eine Wohl-
that-zu erweisen, theils einer neuen Eonceptioxk vor-
zubeugen. Jn Ermangelung derMuttermilch dienen
als Surrogate Kuh- und Ziegenmilch, Mehlpanipe
nnd getrocknete Buchweizengrütze Geschinolzene
Butter, Talg, Schafsfett und ausgepreszte Wurzel-
säfte sind unbekannt.

7. Dass Sitzenleriieti beginnt früh, nur in den
ersten Wocheu werden die Kinder in horizontaler
Lage auf den Armen getragen und im Schoosz ge-
halten, später fast fortwähreiid in sitzeiider·Stellung,
sei es im Schooß-,«Bett oder in der Wiege,.wo man
sie im ersten Fallinit dem Körper nnd den Händen,
in beiden letzteren mit Polstern unterstiitz, bis sieso weit sind, um auf den Fußboden gefetzt werden
zu können. Jn der Kunst des Kriechens findet keine
Unterweisung Statt, sie bleibt dem Jnstinct nnd
Geschick der sich Uebeuden freigestelltt, wie sie den
Ort verändern wollen, ob einfach daherrutfchend
oder durch Niithilfe der Extreinitäteiu Sobald sie
aber anfangen sich aufzurichten, konnnt eine. ver-
derbliche Methode inAntvenduiig — das Stehen
in einer Artszvon Folterbaiih welche das Kind fest-
halten und gegen Falleii ssihiitzeii foll. Bei mangel-
hafter Aufsicht, wie’s häufiger geschieht, wird hier
der Grund zn krummen Beinen nnd Abnormitäten
der Wirbelsäule - gelegt. Bei den ersten Versuchen
des Gehens leitet man. das Kind am Gängelbande
oder führt es an der Hand. s e -

, . geraten . «

Sonnabend-Abends um etwa 711 Uhr fignalifirte
Glockenfchlagden Ausbruch eines Schadenfeuers
Jm Süd-Westen der Stadt zeichnete sich» am Hinimel ein
diiirkeslrother breiter Feuerfcheinab, so daß Atrfaiigsi
»allgemein die Befisirchtiriig ,geh·egt wurdek es stehe der
«"Ba»htihof"i—ir FlautiiienT DieseszA1ii1cihiine"Yerwiies sich
als irrig: es brannte die mit Stroh« gedecktePiege
des etwa anderthalb Werft von « der Stadt an der
Felliiischeii Straße belegenen Kronsgiitihetrs M a r ie n-
h»of. Das Gebäude war so rasch von den Flauuneir
ergriffen, daß Tsait ·«e-.ine." Rettung« desfelbänY nichtzxz zu
denken war. Da es anch fonst keine weiteren
Rettungsvorkehruiigeir zu treffen gab, ? sso war Hviszzn
Seiten. unserer städtischeir freiwilligen Feuerivehr nur
eine Spritze »auf denszsBrairdplatz hinacxsgeeiltJ —-

ZuverlässigeAirgaben über die Entstehung des Feuers,
wiedie Höhedes angeriihteten Schadens habenwir
noch nichtermitteln können. - « i "

Die «Herbst-E-on.firmau denlehre
in d«ersSt. Johannis-G en: eindek soll,
wie eine Bekanntmachictig des ,,Kirchl. "2lnz.« besagt,
am 3. September ihren Anfang nehtnein .-

iiutizsen unt den Kirchrnbiirljern Domain.
St. Jol)anni3gemeind»e. Getaufh des« Lehrers Kuh.ler Tochter s anda Wclhelmine Alexandrm Jn der lettr -

fchen Gemeinde: des Hauswächters P. Vtuzzineck SohnCarl Wilhelm. Gestorbem des. Handschuhmacherinep
sters E. Haffner Tochter Antonie, W« Monat alt, «— die
Schuhiitachersfrau Marie Angelica Stern, 50 Jahr alt. In

« der lettisschen Gemeinde: der Landwirth Carl Luhse,
. GEM- . »

»

St. Marieuktrche Getaufu des Gastivirzths G.»KraftingTochterspWexa Rosalie; des Tischler-o G. Kaan sSohn
Carl Eduard. Alexander; des Gastivirths R. Kinger SohnOttomar Carl; Procl aInirt:- Jakob Wihelkii Werkas
mit Lonije».«.W»irro. Gesto rb en: Charlotte Almalie Pieto-

· net, 2272 J. alt. » . -
St. Petri-Gemeinde. Getauftx des Widrit Laane

. Tochter Julie «Ma«thilde, des «9,)tichel» Lindebcrg »Tochteri Luise Alwiue Prfoclanrirh Ado Stamm mit Marri
Körgefaar Michel Rehhesaar mits Ntinna Oleski. Ge-
storb·en: des Carl» Reimann Tochter Aiide Leontine,19z,,

«"Jahr alt. — ; » sz « «·

c III-kursiv its-I· c
Mira, 32. (10.)« August. Aus guter Quelle wird

-·versiehert, der Botfchzafter Karolyi habe das Portefeuille
der auswärtigen Angelegenheiten endgiltig abgelehnt.
—-— Das ,,Fremdenblatt« erfährt vonzq cotnpeteiiter

«Seite, dasGerüchyi der Einmarsinh nach Nowibazar
habe begonnen, sei vollständig unbegriindet und be-
ruhe auf der angeordneteii Marfchbereitheit dreier« in
Bosnien stationirter Regiknenterz welche die den Cor-
dondieiist versehenden Truppeii ablösen solleu.

Wien, 23. (11.) 2lugust. Die Ankunft des Fürsten
von Montenegro wird in den ersten Tagen des Sep-
tember erwartet. Y Jn seiner Aufträge, ob sein Besuch
genehm sei, betont der» Fürst von Ptnnstenegrw «T,,»er
wolleals erster ders Fiirsten-, die durch die Neuge-
staltung im Orient bedeutende Vortheile erlangt haben,
dem Kaiser für die wohlwollende Unterstützung danken,
nnd hoffe aus ein-e weitere Befestigung der freund-
schaftlicheii Beziehungen« Die loyalen Gesinnungeic
des Fürsten haben— hier volles Verständniß und
freundschaftliches Entgegenkommeir gefunden.

London, 21. (9.) Angnst. Ein Dampfer istim
Suezcanal auf. den Grund gerathen, in Folge dessen
ist dort der Schifssverkehr gesperrt.

London, 22. (10.) Angnst. Man iueldet aus
Eapstadt vom s. August. Sir Garnet Wolseleh ist
in Rorkesdrift am»3. August angekommen. Eetewaho
weilt mit wenigen Anhängern im Kraal im Norden
des Sehwarzen Uinvolosi. —- Einer Nachricht der
,,Tin1es« zufolge ist das Urtheil des Kriegsgerichts
über den Lieutenant Euch, welches . auf Entlassung
lautete, cassirt worden. Careh ist ans der· Haft ent-
lassen worden und behält seinen« Rang. » -

Paris, 22. (10.) Angnst. Der Zwischenfall im
Palais Royal war ohne ernste Folgen. ·Die Ordnung—-
wurde sofort wieder hergestelltz die verhafteten Jn-

dibidiieii wurdeii entlasseir —— Beiin Brande iii Bor-
deaux siiid keine Pienscheii veriiiigl1"1·ckt,-. D« dUkch
das Feuer angerichtete Schaden wird auf 2 Viillioiieii
Francs geschätzt· , :·.

TspDer König von Spanien hat heute Piorgeii die
fmnzösische Grenze »i"iberschritteii. Seine EViajestät be-
giebt sich nach Arcaihoii nnd gedenkt daselbst· vier
Tage zii verweilen. -

»
.-

. Paris, 22. (10.) August» JiiszBordeaizxspist-·.·eiiie
große i Feuersbriisiist ausgebrochen; .·-· · Eins? ;;«gg"i)1zss.
Qiiartal ist liedr»oht. JIU Garten dess-Palais· Rvyal
fand die Verhaftuiig inehrerspPersoiieii statt, ivelijhes
stürinisch nach der ihnen verweigerten Wiarseillaisse
verlangten. « « ·

. Faun, ·21. (9.) August. Gesteriibekriiftigte Wad-.
diiigtoii in einer Rede auf, einein ofsicikellezf DEUSV
die Rechte des Staats in »der Uuterriehtsfriigiez xDie
Regierung Iwerde die Gewissens- und Uiiterrichtsx
freiheit achten nnd ihr Achtung erzwingen; Die
Eiitwürfe Ferry’s wollten nur die Rechte· des? Staa-
tes uiigesihinälert wieder« herstselleiiOxL Regie-
rung beiiierkte er weiter, würde sicheiiergisclzsdezr
anfnahiiie der eiidgiltig erledigteii ,Aiiisiizesi,iefr«csgez»wi-
dexsetzekkz überspdie Frage gzlaiiqiii »denke- die Regie-
riiiig, ganz wie bisherys —·—.- Ptaii xköirnestveiiiiiiichts
dazwischen koiiiiiiezszs ans. eine Stzeizerermskißiguizg
das nächste Jahr hoffen; «

«
··

" " ’ "·- «· «’··«·« ·-

Chrisiiuni·a, (·8.)··«5.Jlug·ust.··
duiig des Joitriiiils »Dagbladet·t« siiidspzweiisrsztisstsehe
nihilistisehe Flüchtlinge; die StudirendensKabspitind
Preferenfkh gestern i-ii Wadsös ·. auf· Verlangen des·
russischen GenseralxEoiisuls --kverhaftet??«-worden. Die
russische Regierung "·fordert . die Auslieferung der.
Verhaftetenz · · ""

»·

«· c
· « Lonstiiiitiniiprlx23.-(11.) August. Gesteriis fand
die erste Confereiiz de-r tiirkisclygriechischeircYebokk

» - - " « «« · «-· « ".«··Y T« T« .«- «.inachtigten m der» griechischen Fr.ci»ge2ßatt-.;«)Dre Con-
fereiiz, welche nahezu. 1ksz Stunden währtex sswnrde
größtentheils init Foriiialitäten ausgefüllt-. »Der-Tag
dernächsteii Eoiifereiiz sist noch uiibest»i»n»imt.«"·""-k« ««

Tselegt aiiiiuici
der -Jiit·eri"i. «Te·l--egraph-eii---A gsesiitnirk

s— skxs»wjkn, Soiinabend,· 23.·(l1.) Aiigiist;·"7"AbeiidTs.
Unter dein Versitzexsdks Kaisers. wurde heute ·e·i·i·i·e
Ministerconfereiiz c·ibge».h·a·lteiszi, der azzch,bzeiivohiite.s; z· ; rnsziiiiiiqiiiinopkize «Sb«iiixiiheiijo, j sog. u· ?«)«« August.
Ein« Befehl Ydes Sultans ordisiet die· "Eiitlassnii"g ·«vo·ii
80«Batailloiieii» Redifs «aii«..- In, vorgigexjliixihstsisst
in · Sofia szdie gArtsilleriæCaferiie iiebst i : vielen. .:t7ilgxesi-

. zeiideii Gebäuden. niedergebrannt «·
-- . I

Bahnverkehr von kund niicljDorpatpisl
»Von Dorpat nach St. Petersburgk Abfahrts 7

Uhr 1··4«Mii·i. Abdsx tAnkunft in Taps 1·1 Uhr« ·51 Min·
Eltagtss Absahrt von Taps 12 Uhr 31 M·in. Nachts« Ankunftin» t. Petersburg 9.»»Uhr»35 Miit,- Vpriiiitfag.»s. «

Von Dorpatsnacpxgkcevalzx ·"Akzgahlrt"«si iillhszrws Miii.Mittags. Ankunft-Hin Tapssss «-1·.·Uhr;.s«s- achnrss sAibfahrt von
Taps 6 Uhr 35 Min. Abds Ankunftfin Reval 8 Uhrsinkt-i. Ahn, . ,

.Von St. Petersbnrg nkachs DorsiitktfkspAbfahrti 9
OUhr Abdos Ankunft-in Taps 5 Uhr 58 .Min.«« Morgens.
Abfahrtvon «Taps 6 Uhr 28·, «Min. Morgens. »Asnknnft, inD’orpat« l0 Uhr 38 Min. Vorm. ·

»·

» »
»Von Revnl nun) Vor-par: Abfahrt 9 Uhr 37iMin.

Morxw Ankunft in Taps i; UhrYHZ Vtiii.»Lt·orm. zsgfsrtvan « aps 12 Uhr sspNdiiijlMittagsxxks Anknxcftiiizgkdorsiiii hr31 Min.Nachiii·. « » ·
»·

; ,
· BeiszAiigabe der.Zeit" ist überall« Zdie "L«o ealFeist des
sedesmaligen Ortessverstaiidem » ? «— I« · E— ·«-

· ,D ie P r eise d e r F a h r—-EB«il«l-«e«t!e;:t" E
» von Dorpat nach Tnpih I. Classe Z Rbl. 9sjsKop..2. Classe 2 Rtzi.i9;9·Kopz, 3.-Ci«ss.e-k1 Ren. 53 .

· von· Dorpat nach Rennb- IJCIasse«6’-Rb«k.«7k-Kop.,
T« Clalss 5 Rhlssp4spKk2psk szsClsIfse «? ROTHE-S Kvpiz . .

— you. Dorpat nctchJWefenbergE «1.·Clci«fse TZRbL91 .K·op., S, Classe 31 ERbl«.«-"69 Kopxkk 3.-«'Classe" «1««Rbl. .893K·op.
·

von Dorpat nach St. Peter-dung: ·1. ClasstMR20 Kop., Z. Classe 10ssjRbl.«;69«- Kopn :3..s Classe 5 Rbl. 46 Kop

Yiiiiiiiiik iiiid ,nci.cskzi-nii;isckichiku. s s
·- · St. PUEFELIUTUJ 10. August. Trotz der anhaltenden Mattig-
—kei·t der Berliner Bbrse und des, an derselben« vor ge e·ci
Ruckganges desiussxschen TNoteiipreises nnd-dei- rnssifs « eiiHVhebehauptet sich diefeste Haltung der hiesigen Bbrse PtiorljzijijsskyerUnd xzplx hskbetl heute aus deiii Eisecteiiiiiarkte · zveiteräiskjskiärfdtgetder i-s1ch» besseriideii allgemeinenVörsenpositioik zu vejxzeisissijinemcz»D0ch. gUch, von der ·Dev’iIen-Börse haben wir« niedre-keines e-
IAUVF Festigkeit·· zu berichten. Denn wenn zum yHJeTinaHer
Berliner Paritat bis Als-·, Lhbierabgesetztz wurde, so«si"ipfaren ZumSchlnß des Verkehrs für die epise London zu 25 für Bank-
eoiirsizapieyjzåsxw »für Exportbrigfe Abgeber am Platze. Halb-äiiperiale schwankten zipischeii ·7 bl. 88 Cop. und 7 Rb1. 85
· »·

»

· . ·

Auf dein Effecteiimarkte avancirten die beiden letzten Orient-
anleihen des Weiteren bis 92,25 und behaupteten« sich« zu,s92!-».

· Nanihaft fester· waren Bankactiem Discontobank stiegen
bis·474, zsiiternationalbaiits bis j365,50, Revaler Handelsjoanlb
getien wurdenzszii 45 bezahlt. ««

·» « T L»
. - Clloucelirszricht ·

. N i g-a e r Böcs,e.·js10zz2lugust31879.
Hy- Qkienpeiuieihe 1877 i. . HEFT« VI· »F«ZZ ». » 1878 ....« —- 92 »S-—»556 LivL Pfanvbrieftz nnkiindln .

. . — Wo; »O;-
5äJ4;Nlg- Pfandbn d. Hyvoth--Ver.

. —» ·1t)0- 5994Baltisge EisentnsActien d 125;« . ". 3292 400
Bau. ·i·senbahn-Oblig: dwllsMetall «· «« i L« ji:-Riga-Dunab. Eisenb.-Oblig. z, 100 . .

—- 97 ;-

· Waarenpreife (eu gros) .

« « Reval, den 4. August. 1"879. «

Salz pr. Tonne .. .. . . ..
.

. . JRbLZOZKoiiViehsalz pr. Tonne ä- 10 Pud . . . . . . . .. 8 ,,
-::—--

Norwegische Heringe pr. Tonne . . . . ·. . . 13 N. zbis 187R.
Strömlinge pr. Tonne . . . . . . . . . . 13 » » 14«, ,Heu 40—«Kop.StroFpiUPUd..·.....·........... .20«
Fiiiii. Eisen, geschmiedetfsi in Stangen pr. Bett. .. . 22 Ost-l.
FinnL Ei en, gezogenez in Stangen pr. Beet. . -. . . 18 ,Brennholz: Birkenholz pr. Faden . . .

.
. .

. 5Rbl.20 Cop.
" do· TMUMIHOTZ Pks Faden . . . .

.
. 4 ,,«· 50»,, «

Steinkohlen txt. PUd . . . . . . . . z, ".·, -·-J— 20 »Engl. Stein vhkellthsek pr. Tonne . . . . . IYOTE »
-—

,,FinnL Holkheer pr. Tonne . .
. . . . . . . . 9 »

— —

Ziege! pr. « ansend. . .

. . . . . . . . .
. 15—-24 RbLMpfaiinen pr. Tausend . . .. . .

. . . . . . . . . 40«—-60 «, »«

cgelvfchtey pixsTonnex
. . . . . . . . . .

·--T 90«Kvp-

Dr. E. Msttieidm Guid. A. Fasse-winkt. ·

Blei« Ysrptsche Zeitung. 1879.z; 186.
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Der Herr stud. phiL Eduard · - « « s «
««

Kniins hat die Universität ink- . - . . »! « . . Smnmck - Theater;
lassen. - « I. - . 54 V U· Dorpah den 11. August 1879. « » O . .. " « » 1879» skKeczssleskjgYjsitzknss

Rcclok Mkylolll-
Nr. 727. Secretär F. Taktik-ern— l « .
Die is: August lästigen Zinsen der« « . «« e « Ikntlllzäoåoäi. R. Genee Miisik «,

. . .
.

. . ·«
. . ..

M· lb 8 U . IEinem geolirteii Publicuin zeige. liiemit ergebenst an, dass ich meine im Januar d. J. erotlnete
. ;

werden bis zum 18. August a. c. " H« - . . «» , .taglich in der Handlung des Herrn · « - s . « ;

. R . ·
»,

T l « « ·
««

beginnt Donnerstag den le. August, 10 «»HEXE - FSUSISVSITS BBIIGÜZY ,
Uhr Morgens. Anmeldungen werden« s · « s « » D: Y»« o :entgegengenänzmgi den 13., 14. u.15. in d uts h ·««h « · h S h D—-.-—-' ..--· E’.·—.. ..·—-G-.·szi
vol! 11--1 r otmittagT Die Eltern, e C 11, Es« lILLSC 111, JTLISSLSC ex· · XI» a. pIaC S

- - - - »

- . . zam Vsesuche des Kinpkkgakkens weinen. ferner: Forinulnre for-Kaufleute« und Vereine, iliverse Einmal-ern, tiiliellarisclic Arbeiten one. der deutschen, knssisoiien nnd Heini-s
Mel! ZU lassew WEIVEU Lebew- VIEISIbEU s « ist schwarz— nun! Bau f« - II pack. s sehe« sprach« mäotmkks UYMSCIIT SM s«
rechtzeitig abzuin«elden. -- s . . . c .

. MSIHJMFS als SOIIVSIVCFB GSOSWIE «-
T B T « iisgerustet initschnellitsressen und Hilfe-Maschinen neuester onst-matten, »Sei-sie ilen mit— sonreibergelnlkix oder sich ikjjkspkspJohnnntssdLNc 9chlaZgFkl»ck, « iteisnsten schritten, hin ich iin staune. allen Ansprachen in Bezug aiit Ave-klein- iiiin Werk— schreiben »sohrit’tlioher Arbeiten zu T?

«««
««

» « Ukllck M kUkUskSk ZEIT 2·U«9SIIU9SU- Hort! chtun Wo« » , « . beschäftigen. Zu ertragen KartolkelssGewerbe-sehnte. -

- «

schneidern: J. lllitli niii it. Aug. » « —Haf-Dis-passe Nr. 2. .
. 18. · « « « - . « « « « s «

«
·

.

- «»
. » , . » « . »» o »· . u. Oolsssallesssdellstslse mitdopsi
- n. sinke-uns llerreikktlzdlute nsii ins» nniiini - i

S Jkoohsxlsirsgsoänöi is«
, · oUg l O . k « Hklirrdsitetkellantllskvsstel in ver-IFspkec stiin en it« lachnip » o . II ··

«
» « sen» We» kzsseQ avlkostu« kDen 14. August beginne ich den « - leulene s i « otgukkeuisplctgiV ferne« eng·

. · « « « list-he u. Les-syst«- oder Its-«·-Olsprsus wem« - - o a« · · « und tseatssssttslcluvolle em tiehltogszggskgg(]og« · z, ASCII« Uns, Elljacli Æiillrlieru.l)ieili-r)
»

-«. «
nanntem Tage an von 2——4 Uhr Nach— »
wittert-is. 111. Leser-erse- .

.
- - dulllslllellsswMlllllllgszPl« Ton« gegszålwaktlg «« Dr« - F EYYMZZ w Insesber ist zu vekmieiinns Peter-einiger s»v. iic cr’schen nuse Eingang 0 T- s) « « - « . N33 l««W« Cl« Johamklkslkassås 2 Tkelk

Ins« sssssiss - ri3»«l1k::«:".«fj3«ss«s «-ssssssssezxgg::«.-«:;:::;-,:;s»«I-
-

- »
» · « ·

Doks ajzgk « U Vskmls MS « « . · - . « «.
« «M« COMMOS -

«

- K 7B z— e st H WYM . « « ) " «« « ««

schen» spisaciie mächtig, der viele · . JZJHHSJSEIUZLHICIIVESUJIZJI J» HIZSHIPSJ non d Ziiiiinern nebst eiigL »Mehr, -
HJTVIYJZUTIFCXJJZJZIIÄTVDTJLZJSJZJ liiililenstrasstz Hans v. Essen, tgsxhizrgczrjzrrasxse Nr. i7. « Fålscrt Usstallelfl Zslkkhfclijlflslf«ltikein. ..

«.

;«. x :
flectiisende belieben ihre nähere Adin « empfiehlt Unvekfälsszhte warme Eine renovikte - Nw 0112 zlål ucöxintnde »Hei; «« · » « ,» »»
sub bitt. 11. c. in O. Mattieseiks (zu 8 Kop pro Stof) und kalte T« l! e r'

.

' EI» Alt ll
Buchdix und Ztgs.-Bxped. niederzu- Isisghsp Sohns-Inn» ZU(- .6 -. - . Wg «« einzeln« Dltumer l« Um· alte« Drei freundliche « · « Fsagen. » un. und Käse z» rnässjgen xxttzeiltklrsreiirizieetlrnktjndijieiäiisogleiigtixa Fknii zn veriiriethei·i.—- U· . « .Es wird ein Preisen. . niicttycii im Haufe« Panlinann an der

. - Holzbrücke « « « sind sofort zu« vekinietlicn Neu-vorlet- iIT C II D ;-.-... ...——..—jm «e r lgstsb le! z» »arm«-the» wohin« xicikit eng; Kåichszsiiiådsaii der Terhälfeix 2t.»li;;3ssedNk.Dkeitnälfibepjif Loh. Auch
» ·

»
m; m c r· zu vizkmig Zu· en ase ssi e eine erren oderlzrriftsssezu bessästlöläker Yszaollrskss « slsllllclllsclk wcllllllllgcll slliiheres daselbst im Gartenhniifr nach « ETTFTIEU»T«TCIFEFIIEIEEJ.ÄEY"TIERE« « s

g! Kronstadt oder niündlich bei Prof. - FHTPLSEIEZCV»S.HVSFJI:»Y————Z" ..

6 Uhr Abends« « Hex« klsmsp « , «««ii,Cl -St N.21, s «: . , · «)-ar owa raße r szHaU .

« Zwei moblirte « In deilcarlovtgaschen str Ninzz sind« ««

xüs«tu- be! «I!
das deutsch spricht, wird fljr die r. 0
1 Treppe bo«ch. L b d «- - « » «

« Ist« s, nimmt« Mai-. - - - sind zwei kleine tjeses-Tlj3sxhdl· ztz « P und einzelne Zimmer werden risrs « ·

«

« —-T.RLHFLEE« l
k» «· werden im Reinholdscben Hause von mtetiiet ini v. Effenschenspidaiise in der Familien Wohnungen «

»

Mobhksze --- i -You« beldmlsfkeundllszlle Aufnahme' dem Lodjenfiihrer Giinjäsoliin verkauft. Glldelllskalsei Dalslblk ll11d»(11lc1) alte z—»il—YeLYi-tlien. . « F wohnlln en ·-lIJIIZ .N3Cllhllko U! del! schllläkblsllssll www Dqchpkquxien zu haben» Naheke Aus» d Pl « N · « » . »· .Andeu- .
Jwge - Haus Zu 2 und 3 Zimmer» vskrmiernec iJllllc Kcllcls - von Wahl-P»u.stlfei, ist eine .« .»» Bizeckmanin«Teehelter—str. Nr. 10·

stslspsssbsssNssisssim HOE - in« sk r« nDp nn Fs Familien-Wohnung« «Eiiie mssvtiktc s
«·

————-—————————V llvvgdormstt YlFdei-sl3aE·-trassg« Nre 163 Jn einer Familie kann eine Dame von 9 Zimmern nebst allen Wirth—-
b.« · b » VI« Madd.isson« . f. ,

c I. e I ·u, FCJÆYMUWG « · « Nähere-Auskunft ertheilt daselbst der Z» Stamm M? DLFFU M; Hechel -. be!

Z· h M ·

- . · . tonairc werden ae" I cmfgcnoinuieir. Eine . « -
·-

—»-——-—.—.—--...«.—-k—-« « t . « W ··D d llt l d if« -V3 I- « Eine . - « «
empfiehlt liäinlzråiiiränälsåexgcågjiiügeitäike Jizioåläliliibisiäläe Hans Menzciidorfh vis--’z—vjs Dr. Reyheiu

7 z
g

« 1 ·- » , se—
-

.Eisi- SGÄAMG heitres· qszkk Und wggchsgkigk.isz«ks. IV.DSFLLLLSLEQ Zgsuemixkhlkzssees segnmzgznsgta «« 1«lt zu vermiethen cäjiloßspotixsp Nc.«l6
.-—.—...—IIEEIL9!2BIFPLJ.O.E.U« SCHMO- skklkkv TMISME Md Nobels— Abreise halben· werden . P. N. Bestimmt« ·

H

Tsglslexabilivie auch eine seht« Eli-esse
—ZJ-- Y

.

·«

·
von 2 Zimmer-n ist It! Iskmlelltsn»» »« piegel und diveises llansgeratli ver « Am.,««’«".«

» des - 3413—»—-1·—, in der Handlung von
v «

· « . ————-H«,«,pa,.»»«-———««—— Z« verirrte-then T—.»-sp«s»Y-—»ZI7OW;-
«»

, «« - s - II «« F? · « -

« »
. ine »so » » «kI ·

N -
»! sse un« zwei« eine

- - - -
T— J J l «; mein und eine kleine von z Z -

« »
empfiehlt zu sehr billigen Preisen 111-tin» km Yes-Qui des-III·- b .

««

HFYsp zu haben: » Amen igl sitt( n)
«in ei- sriern ne st allen Wirthschaftsbquem— g sn) -

»1.-«»»«·«
feinster

»« Wird Verkauf! Ecke der Revalschen u. ein Korb Kinde ae» ei» gar» ne e«» G s Sszandstrasse Nr. Z. mit: Kapuzen
«

« ·l«E. » H» UT ·"·
«"I«L « - o J « e ZTIIITIIBEICSOJSSIITrILJtStT-«d«ssd)al3«l«.bdnpgcss .El? Pycciioe lllaniiancnoe El« ( - cht ff«von Lanjlm

wird billig Vckskicllkdjzlexaiidrep «C«C« «

« « «- i « Im« Fvchrt nach
«""—«««s«I—-« www—- ··

,
-,.«« « ON an ·«

Es u ist zu verkaufen in ·Z« YFPVUCUUFY «

V« DMYUH FØPG DSTYTJG ØJJV ZW-
»

-—-««"em----..—.?.-lW«Hälse««—-

Yszje
«· « Nk.2B unweit; d» BCFEFAZC m« Z BAICOIIEU Zu? Slsksisse « 1. Kasl Horn, behu z Jinmitcicii!ation., . , ·. f

Kirche, und täglich zu besehen von und am? Frlcierwäyhsnung vor« 4 Um«
!«,-«·« cl i ·mm» vorm« bis 724 m» Nachllh kxiceilislnexitisåns zuckt? SMiIiELZSZZTLJZIITLLLTSiICIU l F. K A; Coltobrlgceclsk llehexchfxltlsnfnlglriculatiisin

«· raHL s«- 3ls"i«i’T-’å3"»’?«diktiktkk«it.k.i«ke.nsks««»
By« d« Cwlm OMME Doklmts de« 13 AUSUIt law· Ins! und Bett« o« F« I itti es en.



Neue ijrptsche Zeitung" s - Erscheint täglich« «· .
ausgenommen Sonn-II. hohe Festtage

» Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
Dicläxpeditiou ist. von -7 Uhr Morgen«
bis· 7«·Uhr Abends, ausgenommen VVU

e 1,—»3« Uhx Mittags, geöffUkks
Skrechstz d. Nedacfion v. 9—«U VVM

» Preis in Dotpatk . «

jäh-nich c Nu» hatbjähkiich 3 Nbr. S.
vierteljährlich 1 NbL 75 Kop., monatlich

» « » 75 Kop.
Nach auswärtsx « ·

jährlich 6 NbL 50 Kop., halbj. «3 Abt.
50 Kop., viertelj. 2 Nbl.-S.

tnsnsahiiie d« Iasetute bis·11»11h«r»VormittggF, Pceisjüx die innig-spalten-
Kokpuzzeite oder deren Rautn lJet dretmaltger Infection ä Z Kop. » Durch die Ippst

. s» eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuözrilr.

« »-(« z ss . « «Llbonnemenis e
anf die JceiieDörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenominem

» I « « Zahlt. «
szPolitischer«Tazgesbericht.·

·

.
»Ur-iud- « « D o that: Die diessährigeii CrnteaussichtewEinneuetispolitisches Tagesblatn viiga: Das «— Steigen der

;5mmobiliensieuer-»E-unime» Aus Revau Schulseier im russi-.schen ellexander-Gyiiiiiasiuui. Aus dein Hasenpoths then:Ueberschwemmiingerixs Aus sBa u sie: i Einweihung einer russjiseyen Kirche» Dr. «s;l.)etersvurg: Jdur Berdachtigung der«
daltiscisen zseuerwehrenz Allerhochsier Exnpsang der butgarischen
zoeputation »Aus 2)lis-hn-i·-i)iowgor·od: Von der Biene.
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«
»

» » De« 14.i2ii.i August uns.
Wie bereits gestern niitgetheittz xhat in den Streit

über( »die. Beziehungen. Deucsiylands zsn Russland,
iii weliheukdeursiiherseirs bisher iiur«die- gliiordd.szlllg.
Z, sich «wiederhoi«t«geaußert«hatte, sauch die- ofsiciöse
,,Post»««» ·ei»i»ig»egzrissen. Sie . geh: dabei dem» Reichs:
tanzler »Fursrei»i» Gortschatoiv direct zu "Leibe,« ders die
Beseitigung der Frieden»ralimiiiarieii - doii Sau
St«»8[4,«I«U;,,D,Uf-Ich. lässt— Vertrag-von Berti-n nicht ver-
sihziierzeii tonne und «-.daher bitteren Groll gegen
Deiirsihland hege. »Wir sehen-«, schreibt -u. A. das»Qrgaiispdes Juristen» »Bisniarck,. »den weitereii--ebeniii-
lsiiiigeiyaiiles lindszehageiyi welches den-Geist«des- rus-
sisihciiszxsolted «d»rii»itr, aus Qeutschlaiid -abzulenkeii,-
mit einer zu n l) e inil i a» n O p an ii irsnsg zu«
Einhalt thun» ixoiiiieii . wir dieser· Arbeit nicht.- Wirinüssen den Laus der Dinge abwarten. Aber-nur
srageii·uiis, od idirklich der. Groll und die-Eifersucht
eine» Staatsnianiiesz dein es nicht gelungen,- der Erste
ieiiieijxjeit zu,werdeii,,iiii Gtandesseiii tonnen, den«
huiio—er»i1a»t)iigeii- Bau der; russiischsdeutscheii Freund--
schast zu zerriitrein Wenn. dieser Bau eines Tages«
nicht, inehr stehen sollte, werden: die Folgen sich
weithin suhlbar niacheii«...s. Diese Potemik läßt
erkennen, welche Wichrigteit nian in Berlin den Au-
grisseii der rnssisiheii Presse gegen das -Deutsche
Rein; ibeiiiiißr.» und mir kaum geringerem Interesse
und siihtiiiheiu Behagen verfolgt man, wie« schon
früher beinerkt worden, die Oiscwsion über diesen
Gegenstand in is; n g l a n d, wo maii einerseits·
eine-steigende Entsremduiig zwischen Riißlaiid und
Deutschland und andererseits eine imnier stärkere An-
iiäherung zwischen« Deutschland nnd Oesterreich con-
smtiren zu tonneii ineiknts s-»Jii wohlunterrichteten

Vierzehnter Jahrgang.

e. wieder die Umschreibungder eben ange·fii"hrteiiPl)rafe,szzzdie Worte nämlich: »Die Regierung muß die Män-
-»»ner, von denen sie Unterstütziiiig im Landtage erwar-
. Iten darf, vor Allein daran iiiit Sicherheit erkennen,
, wie die Beiverber um einen Sitz im Abgeordneten-
: hause sich zu der wichtigen Entscheidung der Reichs-
s. politik stellen, für welche die Staatsregierung mit
: ihrer« ganzen Energie einzustehen die Pflicht iuid den
i» Willen hat.« « i
.« Es ist fast mit Sicherheit» anzunehmen — äußert
- ein Berliner Gewährsniaiiii der Franks. Z. über diee Verhältnisse innerhalb der untionalliberalen Partei
:- —«— dciß unser vielköpfiges Parteiwesen in der bevor-c stehenden Session desAbgeordnetenhaiifes noch um
; eine ijiseueFractioii vermehrt werden wird. Nach

. uns zur Eiiisicht überlasse-treu Briefen haben inehre
Eaiidiztein die sich liberal nennen, den betreffendene Wahlcoiiiitås misztgetheilh daß sie ihren Eintritt iu
die nationalliberale Fraction davon abhängig machen,
welche. Niiaiice schließlich in derselben die Mehrheit
erlangen wird. Fiir den Fall eines Ueberwiicheriis
der dem linken Flügel der Nationalliberalen unge-

h hörendeii Elemente erklären die .Maiidatbeiverber,
" mit Gesinnungsgenossen zusammen · eine sogenannte

,,liberale Mittelpartei·« bildenzu wollen, nach der-
selben —Richtiiiig, wie die Abgeordneten Völk und
Schaiißdie Begründung solch einer« neuen Fraction

» für De« Rezlchstag in Anssichtgeiioiiimen haben. Die
. betreffenden, « znAbgeordneteii auserfeheiieii-«Persöii-

sichkeiteii kniipfeii aber« daran gleiihzeitigiqieBek
merkung, daß sie unter keinen Uniständen der frei-
kontfervativxii Fraction fiirden Fall ihrer Wahl bei-

. reeiiwereii. « - -"««i
«

· Ein eigener Zufall hat es gewollt, daß Fiirst
Bisinarck auf der Reise von Kifsiiigeii nachGasteixx
Wkiincheii fast iii demselben Augenblicke passirte, in

» spekchekflssdek IFEUE Päpstliche Nuntius-N2sgr.sRoiicetti
dort eintraf. Jn Berliner politischen Kreisen glaubt

Urian, daß der· Nuntiiis auf Grund der ihm gewor-
denen Jiistrnctioiien eine Beschleiiiiigiiiigder Verhaiid-

. lungen mit deiii Berliner— Eabiiiet wegen . gütlicher
Hkeilegung szdessKirchencoiiflictes »betreibeii werde.

.« Juden Reihen desEentruiii inaiht sich schon eine
starke Mißstiiniiinng infolge des schleppeiiden Gan-
ges der betreffeiideii Verhandlungen beinerkban Die
,,G»erinaiiia«. dringt auf Beendigung des Ciiltiir-
kainsowfes, der. nach ihrer Ansicht· nur durch einen Sturz

. des Ohstenis, auf dem die Maigesetze basiren, geschehen
kann. Wie FnrstBismarck gegenwärtigauch zum Einme-
kamiffe stehe« Umg- spszfchekllk man auf Seiten der
Regierung fest entschlossen, mindestens einzelne Här-
te« D« Aksugssstze welche durch die Heftigkeitsdes
Kainpfes veranlaßt worden sind, quch für de»
Fall zu uuldern, daßein eigentlicher Ausgleich nicht

izKreisenls schreibt die ,,MorniiigszPost«, ,,greift die
Zszueberzeligiiiig um sich, daß die Zusammenkuiift der
ibeidcii Souveräne in Gastein eine neue Aera ver-

mehrter Herzlichkcit und engeren Anschlusses bedeutet.
Dies erklärt dieGereiztheit der russischen Journale,
denn es liegt auf der Hand, « daß diese Allianz der
Cabinete von Deutschland und Oesterreich bei der

« gegenwärtigen Lage der Dinge als eine· Garantie
für den Frieden im Orient und als ein Hinderniß
für aggressive Absichten betrachtet iverden muß.

·Ueberdies weiß Deutschland, was es von Riißlaud
zu erwarten hat, trotz der Freundschaft, welche die
beiden· Kaiser verbindet.... "Pia1i""glaubte einst
ziemlicheallgeineily daß Deutschland Absichten auf« die
deutschen Provinzeii Oesterreichs habe und · ist es
nicht unmöglich, daß Bismarck zeitweiligsolche Ideen
mit sich hernmgetrageii habe. Heute liegen die besten
Griinde zur Annahme vor, daß es zur Stunde
keinen Staatsmann giebt, der so überzeugt von der
Nothweiidigkeit ist, die Jntegrität Oesteriseiihs anf-
recht zu erhalten, als der Fürst Bismarck.«

Alian sollte es · fiir natürlich« halten, daß die
cprenßisehe Regierung nunmehr, da die Neuvahleii
zum Landtage vor der Thür stehen, i mit dem Pro-
gramm, dessen Durihszsetziing ihr »in der nächsteir Pe-
riodeszani Herzen liegt, vor das Volk trete und dessen
Unterstützung dabei beanspruche Nian wiißte dann,
waszn unterstützen oder was zu bekämpfen wäre,
dieBevölkerlmg könnte« znden Bestrebungen der Re-
gierung Stellung nehmen und ihre« Erkoreiieii um
ihre Meinungen bezüglich der Regiernngspläne »be-
fragen. Statt dessen aber verlangt· die« Regierung,
daß-das Volk ihre Absichten, ohne dieselben zu kennen,
imVoraus billigen und fördern solle. Letztere aber
zu verschweigen, bietet-sie, «ut1"1;ih·re "Pläne zu ver-
decken, einenszWortlaiit eins, der naihgerade zu üppig
wird, um nicht inißtrauisch zu machen. Ein »Die
Parteistelluiigen bei den W.1hlen« überschriebetier
Artikel der ininisterielleii » Brod. Corresp.«, von
welcher inan diesmal endlich das klare Regierungs:
Programm erwartendurfte, ist Nichts als. eine Wie-
derholung ihrer Anslassungeii von der vorigen Woche,
die Regierung wolle im preußischen Landtage nur
Schutzzöllirer sehen. ——»Ueber die von allen Seiten
gegen' diese falsche Parole geltend gemachten Ein-
wendungen, daß im prenßischen Landtage die S.hutz-
zollfrage nicht zur Berathung stehe, die Wähler also
keinen Anlaß hätten, ihre Abgeordneten nach dieser
Seite· hin zu priesen, antwortet die ,,Prov. Corresp.«
mit der Ausflnchy »die Staatsregierung habe. »diestärksten Gründe«, lie Einheit der Landespolitik und
der Reichsispolitit «« diesem Falle znr volleu Geltungzu bringen. Sneht man nun nach diesen ,,stärkster1
Gründen«, so findet man in der »Prov.-Eo"rresp.« nur

Abonnements nnd Jusetate vermitteln: in Rigaxsidi Lcmgswih An«
noncexisBureauz in Walkx M. Rudolffs Buchhandhz in Revalz Buchh. ;v. Kluge
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zu Stande kornmt Es wird daher nicht aiifsallen ,
dürfen, wenn in nächster Zeit in einzelnen« Fällen z
eine Lletiderriiig des Verfahrens bei Ausführniig der ·«
Kirchengesetze gemeldet werden sollte. · «

Ueber die Neubesetzung des österreichiskh-uugari- ·
schen Ministerium des Answårtigen sind auchheutze
verläßliche åliaehrichteii nicht eingetroffen. Die ,»hijilb- ;

amtliche Wiener »Abendpost« nimmt von den »,»d13rch"
die Nachricht von der Dimission des Grafen) kAriH
drassy in der europäischeii Presse hervorgerufen-en»»-·
Coinmeiitareii Art. Der ,,Pest. Lloyd« : .»So wenig»
wie die europäische Presse hat auch« die eurkohksjsjrjpjkkzk
Diploinatie das Ereigniß des Riicktrittesg Andrjciissrszfsks
gleichinüthig aufgenoxiiiiieiu Wir waren·· bereits; »in ·-.«

der Lage initzutheileiy daß dieser Rücktritt, wie-gegen ,
den Wunsch unseres Monarchem auch« gegpll -d·i«e,»
Wiinsche der Oesterreichkuiigarii befreundetensp ;Mo- -
narchen erfolgt; heute wird uns hinzugefügt, »daė
die hervorragend sten e,uropäisch».-.eii·zzx
Diplo matze n innerhalb der Grenzen,,«die Ihnen«
für die Meinungsäußerung über. innere Vorgäisgeszjinxij
fremden Staaten gesteckt sind, ihrem. lebhaften Hälse-«;
dauern über das Scheiden des Grafen Andrassh!-;A-ns·-«i,
druck gegeben haben.« — Der Pester »H,oti.-« Erklärt«
das Ministerium Tisza besitze bindende Zusagen des;
Grafen Andrassy, daß derselbe im, Reichstage ;,er-
scheinen und im Schooße der liberalen P,artei»s,d»i«e,,«
innere Politik der Regierung unterstützen werde» «. «

Das nene niederländisrhe .Aiinisteriumsxnvzirdsi!
von der« heimischen Presse als ein Cabinets von«
nur kurzer Dauer betrachtet. Der Fiihrer der icon- ««

servativen Partei, Heemskerk, hat einJPortefeuille V.
nicht überuoniniem das ålliinisteriumrepräsentirt-»sich; ·»

denn auch keineswegs. als ein einheitlich ronservaz «

tives. Der konservativen Partei xgehbrens nur die: ,

Minister des Auswärtigen und »der YJiarine;·,:«-;van--;
Lyndeiiiiiid Taalcnann Kip, an, gemäßigt-I Liberales
sind Six und Visseriiig, der Justizmiiiister Niodderä
mann gehört zu den vorgeschrittener: Liberalen, der»
Kriegsmiiiister Artillerie-Oberst Reuther giltsszirlssusz
strenger Katholiky Die -Blätter glauben, dies-zu—-

«allen parlamentarischen »Gruppeii entnoinrnensenkig
Ministerium eine lange Aintsdauer nicht. versprechen-«·
zu dürfen. . « s - »

-. J
Jn einig-en Generalrätheu Frankreichs ist. die

Unterrichtsvorlage Jules F·e"«rr·y«’s«
bereits auf das Tapet gebracht worden. Während. -
der Präsident des Generalrathes des Departements
Bouches du Rh6iie,i BarneY bei der Uebernahmei ;
des Vorsitzes sich mit Entschiedeiiheit für-de"n..»be-,
kannten ,,»Jesusiteiiparagraphewk aussprach Judas-»der«
Generaisecretär der Präfertuy D6debet,. hierauf-»die?
völlige Uebereinstimniung zwischen den verschiedenen: -
Gewalten der Republik constatirte, findet die Regie-

e Jcnillctoir «

" sliozartiirBirdenxsj - «
VonHerntnnn Rollen « « «

Mit lebhaftenszgsinken lockt die reizeude, vom
grünen Laubtraicz unischlungene Nhcnphe des Fgeil-
qnells am "cetischen« Gebirge seit jeher ——. nebst denTausenden mehr oder weniger Llianiercloser — anchviele bekannte nnd berühmte Personlichkeiteii ver-
heißend zu segensvoller Umarmung herbei. Fürst:liche Personen, Feldherrein Staatsmäiiner und Ge-
lehrte —- von Niarc Amsel, Wallekisteiiy -Cuspitiiaii,
August dem Starken (der hier in Baden bekanntlich,
un! König von Polen szu werden, katholisch wurde),
bis Kaiser Franz, Napoleoii I.,- Metternich u. s.-w.n. s. w. —- suchten entweder in den klaren Flutherider dampfendeii Thermenoder in den kühlen Schat-teuhnlleii der dnftigeii Wälder und Thäler in derUächståti Umgebung des lieblich gelegenen CurortsErqniekiciig oder der Genesung Heil. Von oftmalin Baden« als Cur- oder Soinmergäste gewesenenMeistern der bildenden Kunst seien nur der berühmteAlte Lanipi, die beiden« Eimer, Bartsch und Benedettyvon Dichterpersöiclichkeiteii nur Grillparzetz CqkpxixxePiehker und die Chezh Castzelli und der vielerhobene,vielgeschiriähte Saphir genannt; am zahlreichsteii nndbedeutendsten war» aber das, Reich der Tonkunst hiervertreten, und zwar — außer den, modernen Virtuo-senJ Thalberg u.«s. w. «— durch die » nnsterblicheiigroßen« «Tonheroen Mozart und Beethoven, durchZelter und ——· der volksthümliche Nieister verdientes, iuitgeiiannt zu werden— durch Wenzel Müller,der«1·835 hier starb uudauf dem Badener Friedhofebsgraben liegt. " · .T

Jahrelang vor Beethoven ——· der bekanntlichfdrtgefetzt während des Sommers in Baden wohnte,Und« welcher 1823 in · dem jetzt init einer Ge-
«) Aus der Wiener »Mein-H« "i

deuktafel ldezeichneteit Hause der Rathhausgasse
den größtenTheil des · Titaueiiwerkes seiner neun;
ten Symphonie entwarf ——" besuchte Mozart den
Curory ja, es« schuf der tiefliebenswiirdig-geniale
Tonzauberer daselbst eines seiner herrlichste1iWerke.Nicht erst jüngstens coustatirt ist »diese Ietztere inter-essante Thatsache," aherssie war bis jetzt in weiteren
Kreisen wenig oder gar nicht bekannt. Alle die Be-
richte über die Häuser, in welchen Mozart sjeinals
wohnte, wissen nichts von dem Badener Hause, wel-
ches sein Genius geweiht»

Es dürfte endlich am Platze sein, alles daraufBezügliche zusammenzustellen « und damit gewiß auchVielen eine willkotntnene stünde zu bringen.
Vor Alleniseieii einige Sätze des hinnoristischeiiSchreibens vom Frühjahre 1791 mitgetheiltz in wel-

chem Vkoziirt —- damalz bereits mitg,,Requiem« und
»Zauberflöte« im Geiste beschäftigt— vorsorglich fürsein ,,Stanzerl«, die das ,,s2liitoiisbad« gebrauchen

·sollte, « beidem ihmbekanuten Badener Schulmeisterund« Regenschori Anton« Stoll im Curort eine passende
Wohnung bestellte. — »Liebfter Stolll« «— schreibtMozart — »Sei; er kein Schrolll 2d0 bitte ichfür ineine Frau eine kleine Wohnung zu bestelleu
——— das Pothwendigste ist, daß es zu ebener Erdesey··.

.
.

«

« Stoll fand bald das entsprechende Quartier im
großen, neben dem Antonsbad gelegenen, für jene
Zeit ziemlich stattlichen Hause in. der Renngasse niit
noch vorhandenetn Schilde »Zum Blumenstock«, wel-ches dem damaligen Stadtsyndicus Johann GeorgGrundgeyer gehörte. Um den Anfang des MonatsJuni zog Constaiice nach Baden und bewohnte ———

wie es scheint —- jden links vom Hausthor gelegenenThejl Des Erdgeschosses Mozart, durch seinen Be-ruf an Wien gefesseltz kam nur ab und zu auf Be-such zu feiner geliebten Gattin nach Baden, über-nachtetewohl auch gelegentlich daselbst und hatte sog.

-gar zum ungestörten Arbeiten ein über dem anstoßen-
den, im Hof des Hauses befindlichen kleinen Schupfem
gebäude gelegenes Bodenkäcnmerlein gecniethet, izn

welches man über eine -·— gleich dem Bodenstübchekc
——» noch unverändert bestehende schmale Holztreppe
gelangt. · «

··

Jm Dachstüblein des» im Haushof gelegenen
Schupfeiihszäuscheit -—» wie die bestimmte Tradition
in der noch gegenwärtig das Haus— sbesitzetideir Fa-
milie Grundgeher lautet ———" schuf nun Mozart am
!-17. Juni 1791 seine Motette ,,Ave verum corpus«,
welches Tonwerk von Kennern und Schätzern der
musikalischen Kunst so wundervoll erklärt wird,
daß man es »nur knieend singen und hören ·sollte«
jenes Werk, welches ,,in»seiner herzgewiniteiiden Ein-
fachheit und mit seinem zauberischen Wohllaut einer

Tso innigen Empfindung Ausdruck giebt, daß man
auf Augenblicke allen irdischen Sorgen und Zweifeln
entrückt und in einen höheren Friedenaufgenommen
wird.»« —- Und die Veranlassung dazu nahm der
edle Tonmeister aus der ,,eigenthümlichen Groß-
sinnigkeit« her, ,,mit der er stets bereit war, be-
reit·war, bedrängten Brüdern in Apoll mit den
Schätzen seines Geistes auszuhelfen«; er eomponirte
die Tondichtung .für den Badener Regenschori Stoll,
dener damit wohl auch für manche ihm erwiesene
Gefälligkeit entschädigen wollte. · «

Das ganze· von Mozarks xHand herrührende
Manuskript dieser berühmten Motette weistsoben an»
der rechten Seite, in den zierlich Hfreien Zügen der
Schrift des Meisters, die Worte: ,,«di ·W01t’ga«»ng0
Amadeo Mozart (n»1. P) — Banden, 1i 17. di
Jiunnio 1791.« —«— Aus dem Besitze Stoll’s, der
1805 zu Baden verstarb, kam diese kostbare Reliquie
an dessen Schüler Josef Schellhammerg " "

Von den Briefen, die Mozart zu dieser Zeit M
seine Gattin nach Baden schrieb, istder folgende. in—-
einer Privatsammlung in Süddeutschland zaufbewcthrtz

. » - was-Fig·-
der in seiner charakteristischen Weise. hier imxAriisYsszssz
zug . niitgetheilt sei. ;,A Madame- 00nstepsxiics1e-«--
de Mozart «a Baaden bei; Hersz sindiauss -ab-.
zugeben.« — ,,Ma tråschere Epousel »Diesen Am: «.

genblick erhalte ich Dein Schreiben, welchessptnirszs
außerordentliches Vergnügen getüncht, hat. Narr— ;
sehne ich mich schon wieder nach einen zweyte-n, »Um
zu vernehmen, wie Dir das Bad angeschlagen xhatp
Jch bedaure mich, .daß ich gestern. nicht »der) Eurer; -
schönen Musik war, aber nicht dersMusik spwegenk «

sondernweilich dann so. glücklich. Satzes-en» seinkk
w·t"irde, bey Dir zu sein.« . . . ,,»Dem Krügel Oder—
Kligeljdecn damaligen Hauptrestaurateur Franz Klieg e! «« ;

,,zur goldenen Krone«) la÷ sagen, das; Du«;Dir,gei«nk-«-
besseres Essen nusbittest — kannst Du iml Vorbeh- L
gehen vielteicht selbst« niitihcn reden, ist es noch! .

besser —— er ist sonst ein artiger Mensch und-hat— "«-"

Hochachtung für mich« . . . ,,Vergesse meine:Gr- -—

mahnungen wegen Ntorgen-«und Abendluft«——.— wegens ;-

zu langen: Baden &c. .nicht. .
.« Adieu, -s-ich iküssie «·-

Dich 2000mal in Gedanken und. bin sewig Dein
9Jiozart.« Wien, den 25.- Juni I791." — P-.-sp. ..

». . . Den Augenblick erhalte (ich)«DeiU zweites-U:
traue dem Bad nicht! -- schlafe auch mehr —- nieht ·-

so unordentlichl —- sonst ist mir bang-e —-—»ein« bißchen -
bange ist mir schon. « Adieu» s

Aber auch eine ganz komische Geschichte spielte? --

Isich in dem Hause »zum Blumenstock« zu jener Zeit
mit Mozart und feiner Gattin ab. Ders um die T»
Mitte der Sechziger-Jahre in Wien sweilende .be«-
kannte Forscher im Gebiete der Musiker-Biographi"en,-
Ludwig Nohl, erzählte dieselbe zuerst in der »Bei1a"ge .

zur Allgemeinen Zeitnng«, 1866, Nr. 2, in «folgen- «
dem Wortlaut: »Wie-i· ist die Stadt Beethoven? «
und Mozarts. Das merkt man anch -an so manchen .

anekdotenhaften Traditionen, die hier noch über- die »
großen Meister der Musik cursirenk Im— Sommers.
1791 gebrauchte der junge Lieutenant v. Malsatti im«

M. III. Dienstag, den 14. (26.) August 1879



rung in anderen Departementsvertretnngen Wider-
stand. Jm Departement Loir-et-Chek brachten 20
Mitglieder des Generalrathes den Antrag ein: »Der
Conseil spricht im Vertrauen auf die liberalen Ge-
sinnnngen des Senats den Wunsch aus, daß er dem
Artikel 7 der Vorlage Ferrh nicht seine Zustimmung
ertheile.« Hiernach muß man annehmen, daß die
«Majorität des Generalrathes in der That den Senat
auffordern wird, in feiner ablehnenden Haltung gegen-
über der Unterrichtsvorlage zu verharren. Aus einem
Berichte des Seuators Pelletan über die von den
Clericalen inscenirte Petitionsbewegicng gegen die
Unterrichtsvorlage Jules Ferry’s geht hervor, daū
ein ControkAusschuß - das Ganze· leitet; an feiner
Spitze steht der bekannte Chesnelong. Der Ausschuß
ertheilt Aufträge, schickt gedruckte Musterbogen zu den
Petitionen und steht mit allen Gläubigen im Ver-
kehr, besonders aber— mit den» Oberinnen der Ewigre-
gationen der Frauen, die Unterricht ertheilen.

Ferdinand L es s e p s macht neuerdings den
Subscribenten fürden VanamipCanal die ·Anzeige,
daßszdie Emissionvon 800,000 Actien n i cht ge-
deckt worden ist» Sie sei an den. in der letzteu
Stunde gegen das Werk unternommenen Angriffen
gescheitert, -Man habe von den Kostendes Unter-
nehmensübertriebene und von dem Erträgniß unzu-
längliche Fserechnungen augestellt, und anderererseits
Besorgnisse wegen einer feindseligen Haltung der
Vereinigten Staaten zu wecken gesucht. Jn ersterer
Hinsichtwerden die Herren Couvsreux und Genossen,
denen man die schönen Arbeiten der Donauregulirting
verdankt,-an Ort und Stelles neue Studien machen,
um über »die wahren Herstellutigskosten und even-
tuellen Erträgnisse keinen Zweifel zu lassen und dann
die Ausführung nach Belieben des Herrn von Lesseps
»in-Reste oder »auf eigene» Gefahr zu übernehmen.
Wie »-es sich aber smit der angeblichen Opposition der
Regierung»vonWashington verhalte, davon wolle er,
Herr· von Lessep«s,- sich selbst— demnächst auf einer
Reise -nach Amerika überzeugen. Nach seiner Rück-
kehr werde ser die »Aszllge1ueine Gesellschaft zur Durch-
stechung deramerikanischen Landengeii gründen.

Ueber »die. fortschreitende innere Neugeftaltung
Bulgurieus auch auf dem Gebiete des Unterrichts-wesens erhält die ,,Pol. Corresp.« einen interessanten
Bericht aus ««Sosia. »Das durch— das vacant ge-
bliebenePorteseuille des. Unterrichts unvollständige
Ministerium dürfte«, heißt es in demselben, ,,nächstekks
durch-den Eintritt» des .-in Bukarest lebenden bulgari-
schen Gelehrten,·Dx-. Atauassovits, in dasselbe vervoll--
ständigtwerdenz gleichzeitig hat die Regierung den
czechischen Gelehrten Dr. Jireczek, den Verfasser des
gediegenen Werkes: »Geschichte der Bulgaren«, ein-
geladen,·«.den Posten eines Unterstaatssecretärs in dem
Ministerium für Cultus und Uuterricht anzunehmen.
-—- Jm Konak hat »Man sich für folgendes Unterrichts-
Project entschiedem Der Eletnentarälnterricht ist für
jedenBulgaren »obligatorisch und un-entgeltlich. Die
Schulpflicht beträgt auf demLandes, inden Städten
8 Jahre, Jede Landgemeinde ist gehalten, Iniudesteus
eineidreiclassige Schule auf eigene Kosten zu errichten
und-einen Lehrer"zu«besolden., Die Regierung wird
in allen— Städten Niittelschulen errichten: Gymnasien,
Progytunasiem Realsehulen und Handelsschulen Die
Stadtgenieiiiden werden eingeladen werden, aus eige-
nen Ntitteln soviel Vtitteb und Fachschulen (Ge.werbe-
schsulen, Ackerbauschulen u. a.) zu gründen, als es
ihnen: die ökonomischen Verhältnisse gestatten werden.

Die Regierung errichtet eine Hochschule, zwei Lyceen,
vier Lehrerbildungs-Anstalten und vier Geistlichen-
Seminare Man hofft, die diesbezüglichen Vorlagen
bis November fertig zu stellen, um, nach deren zweifel-
loser Annahme durch die Skupschtina, an die Reali-
siruug des gesammten Projectes zu schreiteu.«

Die Lage der Dinge inAegypteu ist nach
wie vor eine unsichere. Wie schon niitgetheilt, hat
Tewfik Pascha plötzlich einen Ministerwechsel vorge-
uommen, wie« man sagt, in Folge französischen Ein-
flusses. Der Khedive wird fortan dem Ministerrathe
präsidiren, natürlich aber ohne irgend welche Ver-
antwortlichkeit zu iibernehknetu Er sträubt sich, wie

ssein Vater, gegen die Anstellucig auswärtiger Finanz-
controleure und hat dem» ,,S·tandard« zufolgeden
englischen und französischen Eonsnl benachriehtigtz
daß er die Verantwortlichkeit für die Folgen ablehne,
wenn de Bligniåres und Mr. River Wilson in
amtlicher Eigenschaft nach Aegypten zurückkehren. ——«

Mittlerweile seitzt Js mail P as ch a, der sich in
Neapel nicht wohl fühlt, Himmel und Erde in Be-
wegung, um die Erlaubniß zur Rückkehr in die
Heimath zu erlangen. Nun endlich hat er den
Snltan Abdul Ha1nid, der ihn abgesetzt und aus
Aegyten verwiesen hat, zu bewegen gewußt, für ihn
bei England und Frankreich die Rückkehr zu er-
wirken. Die Mäihte rinterhielteti über diese Auge-»
legenheit einen kurzen Notenwechsel und beschlossen,
das Gesicch als indiscutabel zuritckzuweisem Doch
wird sich wohl der Exkhedive hierbei nicht bernhigen,
sondern mit Hülfe des Padischah immer von Neuem
mit dem Wunsche, Iuach Aegypten zurückkehren zu
dürfen, hervortreten.

Noch ein volles Jahr bleibt abzuwarten, bis in
den Vereinigten Staaten« von Nordamerika» die
Neuwahl des Präsidenten vor sich zu gehen hat und
jetzt schon giebt diese Angelegenheit reichlicheit Stoff
zu allen möglichen Projectett und Plänen. Auffallend
wird diese sfast vorzeitige Zeitungsrüstnng darum
nicht gefunden, weildieser Wahl die Nationalwahlen
vorausgehen Darurn blickt man namentlich nach
Newyork und nach Ohio wegen der nächften Herbst-
wahlen. Besonders gewinnen letztere im Staate
NewyorkBedeutung durch den Umstand, daß John
Sherman, der augenblickliche Finanzministey
jetzt schon— als Candidat in seinem Heimathsstaate
auftritt, während die detnokratische Partei General
Ewing stellt, der auch im Streite, ob Papier-oder
Hartgeld, Shermatfs Gegner ist. l

; n! n nd.
Wotpah 14. August. Das von unseren« Land-

Wirthen noch im ålJiaiälJconat mit den besten Hoff-
nungen willkoniniett geheiszene Wirthschaftsjahr hat
leider in keiner Weise den an dasselbe geknüpfteci Er-
wartungen entsprochen. Den— vielsachen Klagen, die
über die diesjährige Ernte von allen«
Seiten zu hören sind, giebt eine unserem landwirth-
schaftlichen Fachblattz der ,,Balt. Woch.«, ans dem
mittleren Livland zugegangene Zuschrift beredten
Ausdruck. Was uns, heißt es daselbst u. A» der
Juni nicht geboten, hat uns der abgelanfene Juli-
Monat ebensowenig ersetzt. Die bereits früher
auf das bescheidenste Maß redncirteit Hoffnungen der
Landwirthe sind nicht ein-mal annähernd· erfüllt wor-
den.« Zunächst ist an ein rasches nnd gutes Einernten
und Einbringen des Heu’s nnd Klee’s

nicht zu denken gewesen. Jn den von Flüssen und
Bächen durchzogenen Bodeneinsenkungen waren die
Wasseransammlungen so groß, daß die an denselben
liegenden Heuschläge nicht in Arbeit genommen wer-
den konnten; wo solches schon früher geschehen, war
die Arbeit eine vergebliche gewesen und machten sich
doppelte Verluste fühlbar. Wir können,.ohne zu hoch
zu greifen, die« bei der diesjährigen Heuerute aufge-
wandte Zeit und Arbeitskraft auf mehr als das
Doppelte der gewöhnlichen veranschlagen Und nun
gar das Resultat? Schlechtes und kraftloses Futter,
welches bei der späteren Verwerthung nicht ohne
schädliche Folgen bleiben kann! Es scheint geboten,
beim Gebrauch des diesjährigen Futters zur Vorsicht
zu mahnen und wäre es durchaus wünschenswerth,
daß durch öffentlicheii Meinungsaustaicsch älterer und
erfahrener Landwirthe Maßregeln angegeben würden,
welche die Verwerthung dieses Futters ohne großen
Schaden für. unsere Hausthiere doch einigermaßen
ermöglichten. Eben dasselbe gilt auch vom Kle··e,»
welcher» quantitativ gute «Ergebnisse geliefert hat,
qualitativ aber viel zu wünschen übrig läßt. -—

Unsere Aussichten auf günstigere Erfolge der Feld»-
früchte sind auch nicht die erfreulichsten Die
als beendet anzusehende R o g g e n e r n t e, welche
zeitiger als sonst begonnen werden» konnte,
verspricht durchaus keine guten Resultate, da die
Beschaffenheit sdes diesjährigen Regens bei kurzem·
Stroh ein leichtes und schlechtes Korn verspricht; wir
haben daher eine mittelmäßige Durchschsiittsernte zu«
erwarten. Der Hafer hat im Juli eine nicht geringe,
Aufbesserung erfahren und zeigt, wenn auch bei un?
dichtem· Bestande, im Ganzen ein kräftiges Aussehen.
Am Besten scheint noch die Gerste davongekommeu
zu sein und zwar die späte Aussaatz so daß wir,
wenn nicht neueEnttänschungekt uns vorbehalten bleiben,
auf günstige Ergebnisse rechnen können. Die K a r-
to f f e l n dagegen haben durch Nässe gelitten; es
hat sich in« denselben schon zeitig die Kartoffelkranb
heit gezeigt, welche stelletiiveise bedeutend um sich
greift. —·— Leider ist-abermals von dem Auftreten der
Gamma-Eule im Flachs zu berichten.
Dieser unliebsame Gast, den wir für dieses, Jahr
los zu sein hofften, hat sich in manchen Gegenden
wieder gezeigt. So ist die Raupe im Rujenschen
und zwar schon am U. Juli beobachtet worden,
ebenso hat sich dieselbe im benachbarten ·Sa«lisburg-
schen und weiter nach West und Südwest hin gezeigt.
Wenngleich nun das Auftreten derselben in diesen:
Jahre nicht so allgemein und massenhaft vorgekom-
men, wie im vergangenen Jahre, so sind dorhan
einigen Orten im Ritjetischen die angerichteten Ver-
heerungen nicht gering.
Aus dein· Helinetscheri und Tarwastsrhen haben wir
über das Erscheinen der GacnmaHRaicpe nichts in
Erfahrung bringen können, woraus wir, wenn auch
nicht auf deren gänzliches Fehlen, so doch auf gerin-
ges, nicht der Beobarhtung werthes Auftreten schließen
müssen. Wünschensiverrh wäre es jedenfalls, auch
aus anderen Theilen Livlands Nachrichten zu erhal-
ten, um für dieses Jahr das Ausdehnungsgebiet der
Gamma-Eule feststellen zu können. "

—- Die baltische Presse soll demnächst um ein
neues Organ bereichert werden. Wie schon seit
geraumer Zeit zu hören ist, beabsichtigt Herr Eugen
He ubel, welcher bekanntlich mehre Jahre hindurch»
bis zum Beginn dieses Jahres, die ,,Revalsc·he

Zeitung« geleitet hat, in Reval ein neues Blatt
unter eigener Redactiou herauszugeben» Wie der
,,St. Pet. Herr« von competenter Seite ..erfährt, ist
die betreffende Concession bereits in diesen Tagen erfolgt.

Kinn, 10. August« Ueber die» R.eich.sim«-
mobiliensteuer für Riiga im Jahre
1879 bringt die neueste Nummer der ,,Rig. Stadtbl.«
interessante Niittheilungein Die Commission zur
Vertheilung der Kronssteuerm der eigentlichen non-·
den Jmmobilien und der Ergäuzungsstener für·Militärzwecke, hat ,»" wie in den» vorhergehenden
Jahren, die »für die städtifche Abgabenerhebusig fest-
gestellten Schätzuiigswerthe als Grundlage der Be-
rechnung beuutzt Der Gesaumitbetrag dieser sSchätzungswerthe beläuft sich ans 42,429,399 RbL
gegen 40,457,266 im Jahre» 1878,· » demnach, mehr:

f1,972,133 Rbl. Wenn für das« Jahr 1863 —

dem ersten Jahre der Erhebungder KszronsstksUkk f—-
der Gesammtwerth aller zur Steuer heranzuziehenden
Besitzlichkeiten 18,725,665, im Jahre 1865 21,762,412
Rbl betrug, so hat in 13 Jahren der Gesammtwerth
um fast das Doppelte zugenommen und« ist»anzu-nehmen, daß, entsprechend der· um« Vieles größeren«
Zahl der Gebäude und der überall, in Stadt »und»
Vorftädteii in die» AUgUP fpringendeii Zunahme der -
Bevölkerung

,
die Einwohnerzahh gegen 1866

, als
die Zählung 100,000, ergab, um rpeiisigstens .50,0l)«0-..
gewachsen und vermuth1ich- über 150,000 gestiegen
sein wird. — Die Juneiistadt allein für sich besitztsz
gegenwärtig. einen größeren-—Werth, als Stadt und

»»Vorftädte zusammen im Jahre 1863. « · «

In Rtvnl hat der Ren. Z. zufolge im dortigen
rnssischen Alexszand »e·r«-G»h m«r·,t;a»,s,»i um» der feier-
liche Artus zur Eröffnnng des neuen Semesters nebst
der Verlesung des Jahresberichts unter Betheiligung
der» höihfteti Autoritäten« der. Provinz, sowie einer
zahlreichen« Menge vonJnteresfenten fiirsz »die —Entwicke-
lung des genanntemGyinnasinin stattgefunden.

Znjnuinx ist-wie« die ,,Rig.— las-a« meldet, am.
S. d. Mtsdie Grundsteinlegung zum. Bjau einiers
griechifchwrthodo xen Kirche erfolghwelche
für 250 Personen Raum. bieten soll. "Der Plan» ist
vom Architekt-l! Banmancientcvorfenz die Ausführung
des-Baues hat der. Banmeister Schutz saus Riga
übe-rnonuue1.t. «» . — .

Flut;yetuäasenpolhsihraskeiiewird derLilr Z. ge
schrieben; Zwei Mal-tin -).1tonat-..Juli Ü be r seh-w» e m-
mungenl Arn ..13».»Jnli c. hatten wir schon nach«
4tiigigein..Regenwetter.«8)oihinafser, aber die Uebe r -

sah wsze m niu n g, am öu.,Jnli, blos nach eintiigigem
heftigen, Regenwetter, übertraf- nun alles bisher Er-
1ebte. Alle tleiiren..Flüßcheu. traten aus ihren Ufern
und überschtv»enicnteix« die. accgreiczeudeii Heufchläge
nndszzFelder», so daßszoadurrh Heu» nnd Roggen»fort-
getrageii»wnrde. Durijh den beständiger! Regen im
Julscdjtonate hat das Heu» Klee und -Wicken re. sehr
gelitten, so1ist»hätteii.. wir. der Quantität stach in
diesem» Jahre» eine· sehr. reiche« sDe-n-Eriite gehabt;
Kartoffeln, welrheschoirjetzt reihtgroß von Wuchss
sind, fangen im Lehinbodeisp in Folge»der Nüsse, an
zu rosten und· das Kraut-wird schwarz »und welk.-
Der diesjährigesp frischespjltoggen »schesfelt während-
des Dreskheiis nicht besonders »und wiegt auch nur
118—120 Pfund, .

Hi, Brief«-Ists, 12«August. Eine Replik der rnssrs
St. Pet. Z. aus die ihr anläßlich derspberiichtigten
FenerwehwVerdärhti gung von,Sei-.s
ten der ,,s1»)ioli»va« zugetommeneZnrechtweisung bietet

nahe·n Baden die Cur, um sich von den Wunden
des letzten Türkenkrieges völlig anszuheiletiz und daer lahmte,.war er. genöthigt» den größten Theil des
Tages in seinem Parterre-Zimmer zuzubringem Da
saß er denn am Fenster· und las »und schielte dabei
oft, genug über das Bnch weg zu der schlanken,
schwarzlockigetr jungen Frau, die gegenüber Parterre
ebenfalls ein Fremdenlogis bewohnte. Eines Tages,
eswargegen Abend, sieht-er einen kleinen, leidlich
jungenMann an jenes Haus heranschleichety sich be-
hitfsnxn nach» allen Seiten utuschauen ·und dann
Miene machen» in das Fenster der Dame einzusteigem
Schnell ..humpelt. der Herr Lieutenant zum. Schuß
seineshikbschen vis-å-vis herbei und« faßt den kleinen
Mann zart. der S«chulter: »Was will der Herr da?
Da ».ist.nicht.die Thüre« — »Nun, ich werde doch
zu zmeiner Fran hineinsteigen dürfen,« lautete die
AnjworkEs war Mozart, der wohl unerwartet von
Wien herübergpkvxtlmexx War, um sein ,,Stanze"rl« zu
besuchen, und» sie nun nach seiner Weise. doppelt
übersraschen wollte,. wenn erAbends, wo sie vom
Cuxspaziergang nach Hause kam, schon in ihrem
Zimmex.faß,— ohne daß Jemand von ihm wußte. . .

Das hatte· der HerrszLientenant wohl nicht. gedacht,
daß es die Frau Mozarts war, mit der er da co-
quettixtzhatte Auch sie war übrigens durchans nicht
unetnpfindlich gegen dergleichen Huldigungen. . .

D« Htzrr Lieutenant aber hat diese kleine Begeben-
heit, die. ihn mit Mozart von da ab wohl befrenndete,
späte? Oft Mit Lachen erzählt; ich habe. sie von seinem
Neffen, der sie auch von ihm selbst hörte«

Niemand« in Baden weiß jetzt mehr ——- wie von
vielenzgxxderen Dingen, die sich hier im weltoffenen
Curort Fabspielten — von diesem köstlichen kleinen
Ekeigxkksäxkm HAUsp »ZUM Bluknenstock«; und anch
das» Hans, wo Mozarts Gattin wohnte, und das
Hofhäuschem wo Mozart fchtcf, wären gewiß ver-gessen· worden· »wenn ich selbige nicht vor ein pag:

Jahren als solche öffentlich bezeichnet hätte. Aber
Haus und Häuschen haben immer noch keine Ge-
denktafei. Das Mozart-Häuschen iin Hofe des
Hauses Nr. 8 in der Renngasse zu Baden bei Wien
— in dessen (manchmal vercszniethetes) Käcncnerlein
ich bereits vor längerer Zeit des großen Tondichters
Bildniß mit erklärender Jnschrift spendete —— wird
bereits hie und da von Verehrern des Genius be-
sucht. Unlängst ersihien auch auf meine Veranlassung
bei dem im Hause wohnenden Photographen ein
Lichtbild des krierkrvürdigaii Sihupfenhäuschens in
welchem Mozarts Genie und Güte den Namen des
sonst bedentungslosen Badener Schiilcneisters Stoll —-

dem Schwager der anfangs von Mozart unterrichte-
ten, in Baden gebotnen, später sehr rühmlich bekannt
gewordenen Sängerin Antonie Haradauer -— durch
das für immer bleibende Meisterwerk an seine Un-
sterblichkeit geknüpft.

Universität nnd Schnlr.
J. Fichte f. Hochbetagt ist am 9. August

(28. Juli) in Stuttgart Professor Jmmanuel Her-
mann Fichte, der würdige Sohn seines großen
Vaters, gestorben. Geboten den 17. Jnli.1797 zu
Jena, erreichte er das seltene Aiter von 82 Jihren
und, was noch seltener ist, bis zu seinem« Lebensende
blieb er geistig frisch und geistig thätig Nach dem
Beispiele seines Vaters hatte er die Philosophie zu
seinem« Lebensberufe gewählt. Frühzeitig wurde er
an strenge selrbeit und ernstes Studium gewöhnt;
sein rastlos vorwärts strebender Geist fand bald
seine eigenen Wege nnd in verhältnißknäßig noch
jntgen Jahren bekleidete er die Stelle eines Gom-
nasiallehrers Dann wurde er Prioatdoceiih später
Professor der Philosophie, zuerst an der Universität
Bonn, seit 1842 an der Universität, Tübirigein Jn
den sechziger Jahren ließ er sich. pensioniren und
lebte seither in Stuttgart. Zahlreieh in ganz

Deutschland ucid der Shweiz sind die Schüler, die
dem verehrten Lehrer mit Dank zugethan sind. Auch
als philosophischer Schriftsteller nimmt Fichte eine
hohe Stelle ein. Unter seinen ziemlich zahlreichen
Sihristen dürften sein ,,Systein der Ethik« und
seine ,,Psychologie« noch für lange eine Quelle tief-
gehender Vlnregtiiig und Belehrung für alle Denken-
den bleiben. Jn den letzten Jahren hatte der greife
Philosoph ebenso entschieden« als erfolgreich Stellung
gegen die atheistischen Jrrlehrect unserer Tage ge-
nommenz dafür legt icakiientlich Zeugnis; ab sein
lange noch nicht allgeinein genug» gewürdigtes Buch
über die Seelensortdaner und seine Schrift über den
heistischeu Gottesbegriff Fichte hat seine Philosophie
nicht nur gelehrt, sondern auch gelebt: er war ein
edler Mensch und ein rechter Christ.

jUannigfaltigm
Geographische Erle bnisse

eines Dorpatensers in Mok an.
Ein von den Sommerferien nach Moskau zurückge-
kehrter Angehöriger der Baltischeic Provinzen, Can-
didat der Dorpater Universität, schreibt die »M. D.
Z.«, schickt dieser Tage den Hausknecht mit seinem
in deutscher und russischer Sprache abgefaszten
Diplom in das Polizeibureau, ucn sich als wieder
eingetroffen anmelden zirlasseiu Statt des Diploms
bringt ihm der Dsvornik den Bescheid zurück, er solle
selbst im Qnartal erscheinen, es sei nicht Alles in
Ordnung. Herr N. begiebt sich ins Qnartal und
dort wird ihm erklärt, daß er auf Grund seines
»ausländischen Passes«» nicht hier wohnen könne.
Herr N. sucht den beiden anwesenden Beamten be-
greiflich zu machen, daß dies kein ausländischer Paß,
sondern ein Diplom der Dorpater Universität sei.
Dies leuchtet ihnen auch bald ein, aber die Geo-
graphie läßt die beiden Herren im Stich und sie er-
kundigen sich« wo denn ,,Derpt«k liege, ·ob in Nuß-

land oder im Auslande. zlcachdem ihnen Herr N.
die nöthige Aufklärung darüber gegeben, ineinte der
Eine von ihnen: »Nun. was, habe ichs nicht ge-
sagtl« und der Zwcsihenfall war erledigt und Herr
N. konnte, nachdem er gratis Unterricht in der
Geographie ertheilt, wieder nach Hause gehen.

—Jn L i b a n sind dieser Tage, wie dem ,,Gold
Anz.« geschrieben wird, überaus interessante Ex-
perimente mit dem T e l e p h o n angestellt
worden. Es fand nämlich inittelst desselben eine
Unterhaltung zwischen Libau nnd Polangeic Statt,
also· in eine Entfernung von ca. 13 Meilen. Die
Leitung wurde einfach durch eine geeignete Ver-
bindungsdes Feuertelegraphem der vom Kurhause
zur Stadt in die Nähe der Kronstelegrap.,enstation
führt, mit der Kronsleitung nach Polangen herge-
stellt. Die Resultate waren in der That über-
raschend; sowohl die menschliche Stimme war voll-
kommen hörbar, auihMusikstücke einzelner Instru-
mente, wie auch des ganzen Orchesters wurden deut-
lich wiedergegeben. Die Versuche sollen i« Dei!
nächsten Tagen wiederholt werden.

——— Wie ans« London gemeldet wird, BEfCUV sich,
unter den Leidtragenden bei der Bestslkkussgsfsivet in
Chisselhrirst ein französischer VEtEkTU,Ge»ne-
ral Schramm, welcher der SchklIchk bei Leipzig-bei-
gewohnt hat. Wie es heißt, spUV V« Ckste Napvlevtt
den damaligen Lieutenant - jesk kst Vekfslbe 95
Jahr« ask -,nach der Schlacht bei Friedlaud schwer
verwundet Uuv anscheinend sterbend auf dem·
Schlachtselde liegen. Schramm weinte, und der
Kzjsek fxzgttz ihn, weswegen er dies thue. Die
Antwort lautete: weil ich sterben muß, ohne Ca-
pitain geworden zu sein. Um— dem jungen Manne
die letzten Augenblicke zu versüßen, maihte ihn Na-
poleon auf »der Stelle zum Capitaiin Die ,,letz,ten
Augenblicke« haben ziemlich lange gedauert. « "
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F dein» letztgenannten Blatte Gelegenheit, ihrer Collegin
vonjder Presse nochmals den Text« z» Wien· W«
gehen» in «Nachst«ehende·ni· die von d« St« Psks Z«
repkpducirte Auslassiiiigzder ,,ål)tolwa«s« wieder, ans
welcher auch der Jnhalt des Artikels der russ. St.

i ««
«

. Bor einigen Tagen«Bei. Zazur Genüge erhellt »« »
»

« -

schxespk Dis; »ss»ikpsw««, ,,lachten wir uber die Furcht
des Corsrespoiidenteii der russs St« P« Z» »W«1Fh9k
m d» Dünabukgek freiwilligen Feuerwehr die Fteiine

z« einem zukuiisiigeii reguläreii deutschen Heere-ser-
vssckzk Je« exercire dasselbe zwar ohiie Waffen,
setzktzksz wurden aber in Arsenaleiii aufbewahrt» und bei
izemi ersten ausgesprochenen Verlangen voii Bisinarck
entschieden geliefert werden. —- Folgendes war die

uizitwort der verehrten Zeitung auf unsere Auslassuiig:
»Sehet, die »Molwa« hielt es für nothig zu erlären,
pas; man gut daran thut, wenn« niaii darauf sinnt,
seiiie bürgerlichen und politischen Rechte zu kräftigen.
Wenn Jhr hierauf erwidern solltet, daß ein solches
Verfahren, Seitensder baltischeii Dentsiheii gegen die
Jntegrität des Reiches, gegen diekWohlfahrtvzirus·z-
iands gerichtet ist, das; es ein Verrath an der raffi-
schen historischen Ausgabe, eiiie Peihohnung der

Strduie von vergosseiieni rnss"i"sche.ii" Blute sei —— so
wird die ,,2l)tolwa« Euch antworten, daß die Hergiie-
derniig Ruszlands ein Unsinn sei, wenn man iiur

aus«-»die Befestigungjeiiier bürgerliiheii und politiscisen
Rechte denttl Wir erinnern hier »den Publicisteii
(de»r ,,s.lsiii«liva«j anszdie specietle Sorte der, Liberalen,
welche gleich Pcstet und Luoiiforteii zur Tltealisirnng
ihrerJdeenfich iiiit Deutschen und Polen
v e rs izhzo o r en «. und; bereit waren Russland zu»
zekfplkktktzll und zu VCVDerbeiIlV Wandelt Sie,
Herr Komarow — ruft die »Molwa« dein Redne-

steur der russ. St. Pet. H. zu — beim» Durihleseii
dieser Zeilen, denn ioirklich teine Spur von Scham
an's Sie wußten doch sehr gut, als Sie die ange-
zogeiieii Zeilen in der Correctur lasen, daß alles über
uiis Gesagte erlogen war. glauben ja sicherlich«
selbst weder aii unseren ,,Verrath«, iioch an unser
,,Biinoniß, mit. Deufsihen und Polen«. Warum
brennen Sie.-auf Ihre srecheStirn den Steinpel des
Verleninders freiwillig ein und besihiiiipsen die ohne-
hin-schonLbeschinipfternssische Presse» ganz unnützer
Weise? .-Sie selbshdperr ztoinarow, steheii ja schon,
siivohl als Faetor der Presse, wie als Stabschef der

, Serbisehespir Armee, hinlänglich gedrandinarki da!
» Welche« Lorbeereiii gedenken Sie zu ernten, wenn Sie

Leute des Hochvexraths niitderselbeii Leichtigkeit Pe-
schuldigeiy iiiit iuellher Sie dieServischeiiTruppeii
zur Schlachtbaiik geführt und die Verpfteguiigs-icsjon-i
forterie vertheidigt haben? — Schäineih ja wiederum
uiid wiederuiii»sehäsii,eii. niuß man sich, nicht für Sie,
Herr« stoinarow, · sondern für die russische Presse,
ioizlihe Sie »durch Ihre unerniüdlichen Perleuniduiigeii
und-Ihre niaiiiiigfattigeiiDenunciatioiien Dritter, als
vernieintlich3Uiiznverlässiger, beschinipfeiisf

—— Ueber deii Allerhoehstens Einpsaiig der b u l-
g a r i sch,e n Dxe p utia t io n. aiii is. August niel-
det.. der ,,Reg.-Aiiz.«; Die bulgarische Deputatioii
wurde der Einladung zur Allerhbchsteii Tafel gewür-
digt; der Metropolit von Widdni Anfini und der
Bietropolitroii Tiriiywaspstliiiieiitihatten das Glück,
an der besonderen Tafel -Sr«. Wtajestät des ttais ers
zu sitzeii.« Während« des Diners geruhte Se. Mase-
stöit Sichahiildvdtti msitkss folgenden Worten an den
slliglzrdpoliteih Aiifini zu wenden: »Ich: trinke -auf das
WohliJhres- Fürsten und auf das Gedeiheii des«
bnlgarisihen Volkes.«« « « ·

—- Jii den Residenzblätterii erschienen in den
letzteii drei bis vier Jahren bereits abgerissene und.
unbestifiiiiite Niittheiliiiigeii über; die Azrsh e ut e
vonEiks ellcrzlager durch die Bauern .Pargo-
leidig-Z, und der Unigegeii,d,. Nunmehr liegeii der »R nis-WUDFW zufolge unzweifelhafte Beweise des Vorhan-
denseins großer und reiihhaltiger Eisenerzlager in der«
Uaihstelilliiigebiiiig der Residenz selbst vor. Die Eisen-
cltzlager fnid auf derAusdehiiuug voiiniehr als I Werst
siugs deni Bach, welcher nicht iveit von der Station
Udeliiaja (fiiinländischeii Eisenbahn) fließt, entdeckt
worden. Die Pargoloivofcheii Bauern lieferii diesesHtjcnerz an. die Fabrikeii der- Herren Niihols und
-inke«es' tm «..- « «. -Besseulzrstahkågiie sich» vortrefflich zui Bereitung des

III« Ukfhltksilowogotod ist· der Handel auf der
V? e s i e UDch in vollein Gange. Jn der Tuch-hgaiiihe werden nach der russ..·Ntsk. Z. sehr gute

eschafke Aemachk UND. gute Preise erzielt. ZitzeZum» Zeile« das Voklahk in beinahe doppelter
»UMUFAT ZU Markte. Davon gehen die dunkleren
Wien gut, die helleren weniger gut ab; auf letztexewsiide der Preis izzyhis -1 Kost. pro Arsehiii er-

niaßigtY Gactaiiteriewaareii gehen nicht schlecht» gss

DIE: vorigen Jahre; fertige zModewaareii finden gute.
«1·1,c1hnie. Jtach Pelzwaaren herrfchtNachsragez ok-diiiare Schaffelle gehen flau. »

462 Sitzung
disk« Detail-is Eritis-a Graus-Inst

sdeu its-cis) Jan? Ists;
i Zufihriftenhattengeschickt: die Kaiserliehe Mos-
HJU « Gesellschaft der Naturforscher, der Verein
G! Geschichte der Stadt«Nüriiberg, Directioii der

Kaekfkkfefchule Bu str itz in.Siebenbürg·eii, die
« die THE» Zlrchaologifclze Coinmissioii in .Pet;»ersburg,,

d» iserliche Oeffentliche Bibliothet in Peter-Murg,
gwhlzrzogiich Badische nxiicveksiiiiissViviiotiiek ezue - .

»

.

Abt« ETSNUUY Dle »Deinen Lehrersz J uzn g me M! Utmsniatiter Adolph Heß in Leipzig.

Für die Bibliothek waren eingegangen:
Aus dem Jnl ander Von der Kais. livländi-

schen Societät in Dorputz xvtittheiliingeih Nr. 9,
enthaltend W. Stieda, die gewerbliche Thätigkeit in
der Stadt Dorpat. Dorpatz 1879. Von der est-ländischen literarischen Gesellschaft in Reval: Archiv
für die Geschichte Cst- Liv- und Kurlaiids, Bd. II.
her. von C. Schirrem Reval1879. — Von der
Finnläiidischeii Societät der Wissenschaften in Hel-
siiigforizk Oversiclit at« verhaudlingeiy Vol. 19 und
20. Helsingfdrs187i)'-—l878. Bldrag til! Wolle—-
dom af Pinlancls natur« ocli Mk, Vol. 27——-;zl. Hel-
singfors 1878 -1879. Observations meteorologi-
ques, aiinises 1675 nnd 18702 Helsingforö wies.
O, Hgjely Carl von Linncå s0m Winke. Helsingfors
1t577. -— Vol! der Kaisx archiiologischeii Commission
in Vetersbiirzp Dreier-I- nn. 1876 kein« »Mit
Atlas. St. Petersburg usw. —- Von der Kais.
freien otoiioiiiischeii Gesellschaft in St. Vetersburg:
Tpyixsy Jg. l879, Bd. It, HHeft l. —— Von der
Kais offentlicheii Bibliothet in Si. Petersburg:
Orqersh aa liz77 rauh. St. Petersburg 1879. Von
der Kaisp zliatuijsorseher-Gesellschaft in zllcostaii:Vul-
letin, Jg. 187d, Nr. n; zNoskaii 1879. —— Voii der

Kais neurussischen Universität iii Odessa Banne-im,
Bd, 27. O.dessa,1s7u. — Von; der ioeseuschqki kiix
Arszchäologiewdes Kazutasnsxx Bei-nackten, Buch l nebst
Abbildungen. Tislis 1875. Zagt-rann upeizuoaasn
m» xpaiinuni1rd» ,,o6ii»1;.« ntoömseneå Kantine-umfä-
aprceonostsjiw Tiflis l877. USE-somit, Lief. l,
Jg. 1s7·7.

Aus dem Auslande: Von dein Verein für
Gesehiihte der Stadt Nürnberg: Ntittheiluiigeiu Heft 1.
Nürnberg ·18-«79. « — Von-dein zoologiseh-iiiiiieralogi-
siheii.Vereiii- iii Regeiisburg: Cdrrespoiidenz-Bialt,-
Jahrg. Z, Regensburg IRS, uiid Abhandlungen,
Heft il. zntuiiihen 1879. —— Von der anihropologk
schen Gesellschaft» in W.c»eii: Ncittheiluiigem Bd. IX.
Nr. 1——3. —- Von deni sächsischen Alterthumsnereink
in Dresdeny Heft «29. Dresden l879. ——— Von der
großh. Universität .zu,,Hei.delberg: 9 Do.ctor-Dis·serta-
tioiien niid andere lliiiversitätsschrifteii ausdein vori-
gen Jahre. » .

Aus dem Nachlaß des weil. Winters H age u voii
der Wittwe desselben: 28 inlcindisihe, vielfach werth-
volle Werte aus diesem und dein vorigen Jahr-
hundert. — Von Herrii A. von D.ehii: Briefe
eines jungen Reisendeii durch Liefland, Russland und
Deutschland,m1 seinen Freund Hofrath R. in Lief-
land. Erlaiigeii 1877. Leben, Thaten und betrübter
Fall des weltberufenen Riifsischeii Grafen Buruhardsvon Biünnich . . . Breinen 1742. — Von Herrn Prof.
L. Stieda: dessen Pacnoarn m« ".llaø.iinnii,onoü»
ry6epairi. Ncoskau 1878.

Für das Museum waren eingegangen:
Von Herrn Jung in Abbia . zwei Br o nze -

schnalleiy von denen die kleinere in Form eines
offenen» Ringes, mit 35 mai. Durchmesser, aus
rundeiii Draht, auf der oberen Seite strickartig ge-

- Fig· b— reift und iiiit aufgerollten Ende«
» versehen ist (vgi. Beten. Neui-

- «« Taf. vI1., 222 und 25). Die
größere bildet seinen ebenso— gro-

Be« gflchlossseiieii Ring, der aber
.

«
O von einer dnrajhbrocheii gearbeite-

.V«
·»

ten Verzierung umgeben ist, wie
z d. lief» G» beisteheiiin
Llußerdeiiiis eiserne Mes serk l.i n g e n, von

denensp2 stark verrostet sind, UUV 4 TMÜUZETTTi VII-Asche«
Schillinge von ,1570,» 1575 und « von Carl XI» 1
Revalscher Schilliiigvoii Johann iIII--.

Von Herrii Mag. plain-m. Stackinan n 14
aus dein. Kaukasu s niitgebrachte M ünzen,
darunter. ein türkisches —20.-.Pinstekstück VVU Abduk
Bkedzid ans dessen 15. ·Regieri,iiigsjahre, d. h. von
1852 n. Chr, eine Kupfermünze» von demselben von
1856 niid eiii 2-Piasterstück Mahinuds II. von 1835;
eine georgische Silbermünze und eine desgl. Kupfer-
inünzez eine röiiiischekSilbermiiiize von Vespasiam
eine byzaiitiiiische Silbermünzez von Heraclius und
Heraclius Constaiitiih eine byzantinische Kupfermünze,
eine Kupfermünze voiispPaiitikapea (iiiit dem Bildniß
des Pan, auf der Rückseite ein Füllhorm daneben
die Mütze der Dioskureih darunter· lIANTl.), sowie
zwei Silber- und, drei Kupfermünzen mit - kusischer
Schrift, » welche uoch .. nicht - bestimmt werden konnte. «

Von Herrn B. v. Lip h art inehre russische
nnd sihwedisihe Kupfermünzen nndsein alter Rechen-
pfeiinig,auf dem Hofe der. Universitätswaage ausge-
graben.

Von, Herrn Professor« Dr. D r a g e n d o r ff
HosckzåmaareiiepaithiiannapraPocciijdaoüiziiinepin
etc. 181-2. (Neueste Generalkarte des russischen
Reichs, v. Jahr 1812.«) Lang 1920, hoch 900 mal«

Der Präsident Professor L e o M e h e r eröff-
nete die Sitzung mit herzlicher Begrüßung der bei-
den anwesenden Ehreiiniitgliedey des Herrn Akade-
inikers Geheicnraths W i e d e in a n n und der Herrn
Grafen Carl v o u S i e v e r s , berichtete sodann
über den Fortgang des Druckes der Verhandlungen
und überreichte einige für die Bibliothec dargebrach- -
ten Geschenke.

Voii dem SchillevLübbeiischen M i tte l n i e- «

derdeutschen Wörterbueh legte er das
für das Centralinuseuin eingegangenevierte Heft des
fünften-Bandes vor-»das die: Wörter vordornisse
bis vorstraiid umfaßt. .

Sodann wies er noch hin aus eine die Gesell-»

schaft im hohen-Grade interessirende Mittheiluikg des ««

Hannoverschen Couriers (Nr. 9721z 13. Mai I879),
nach der Herr Dr. O p p e r t in einer Versammlung
der societå Asiatique in Paris am 9. Mai einen
Vortrag gehalten, worin derselbe aus den Keil-
s eh r i ft en festgestellt, daß schon im zehnten Jahr-
hundert svvr Christi Geburt] K a r a wa ne n an s
Asien über Russland nach der Ost-
s e e kamen, um dort Bernsteiii zu fisthelb Atti EUIE
bezügliche-genauere Zliachfrage hatte der Pkåikdelkk
bereits ein Antwortschreiben des Herrn Dr. Oppert
(St. Eloud, U. Mai usw) erhalten, das er der
Gesellschaft vorlegte. Herr Dr. Oppert zeigt darin
die Bestätigung der bezüglichen zltotiz an, insofern
als er« bei dem heutigen Stande der Keilforschung
die Erklärung des in Frage stehenden Textes» als
eine sehr annehmbare und seiner Ueberzeiigniig nach
sichere Hhpthese hergestellt habe. Er werde übri-
gens, sagtszHerr. Dr. Oppert in dem Schreiben tret.-
ter, in einer besondern Schrift über diese Frage.
reden und ciicht erinangeliy den Präsidenten sofort-da-
von in Kenntniß zu setzeit und das Ergebnis; der
Prüfung desselben unterbreitem

Der- Secretär Prof. L. S t i e d a berichtetet
Herr Lehrer J.,Jung in Abia hat in einem Felde

des N u n d i - G e s i n d e s vor Kurzem abermals
ein K n o ch e n l a g«e r entdeckt und daselbst, Nach--
grabungeti veranstaltet, als deren Resultat sich Folgen-«
des ergab.

Die Knochen bedeckten eine etwa einen Quadrat-
faden messende Fläche; sie. lagen so ober.flächli.eh,,J-,daß.
sie fastzu Tage traten -und reichten nur.·.etw.a. 1—«-—2«
Fuß in die Tiefe. Es fanden sieh große« und kleine.
Röhrenkiisocheiy sowie auch Schädel und. Schädel-
theile; die längeren Röhrenkiiocheti lagen unten, die
kleineren oben; die. einzelnen-Schädel unregelmäßig
zerstreut dazwischen. Es wurden etwa 30 Schädel.
gezählt z— die. meisten waren zerquetschtz nur it) besser
erhalten; (4sdav.oii sind hierher iiachxDorpat geschickt,
außerdem noch der abgetrennte Gesichtstheil eines
fünften. Schäde1s). Die gefundenen Schädel scheinen

meist Ijugendlichen und weiblichen Personen zuzuge-
hören, jedenfalls waren einige Kinderschädel dabei. —-

Kleider- oder Holzreste wurden nicht gesunden, wohl
aber einzelne Knochenstücke-« zwischen den Knochen.
Angel-rannte Knochen wurden keine beobachtet.

Au Gegenständen anderer Art wurden in diesem
Knochenlager gefunden:

zwei eiserne Pkesserklingem
eine» größere und J
eine kleinere bronzene Fibel,
vier kleine Münzen (ef. den Bericht des Con-

servators). i -

Es schließt sich dieses Knoehenslager ohne Weiteres
dem neulich beschriebenem vie-ji« F r i e d r i ch s h e i m
an. Hier wie dort. fandeiiY sich nurKnocheii und
zwar so dicht aneinander, daß man mit Nothwendig-
ceit annehmen muß, es seien hier nicht ganze Leichen
mit allen ihren Weichtheileiy sondern »nur die Knochen
begraben oder nothdürftsig verscharrt. Der Nachweis.
von kleinen Knochenpartikelii zwischen den Knochenist
räthselhaft und nicht recht zu erklären; wollte man
meinen, die Leichen seien vorher verbrannt, so müß-
ten doch » die Spuren der Verbrenung an den Knochen
selbst« auch bemerkbar sein, was nicht der Fall ist.
Benierkensiverth ist aber die Anwesenheit-von .Cultur-
gegenstäiiden bei den Knochen. Daß beide einer und
derselben Zeit zug-ehören, ist damit noch nicht gesagt.

, Die Hauptmaße - der übersandteti Schädel sind
folgende:

Länge·
Schädel Nr. 1 Durch« Breite. Höhe. L.-B. Judex. L.-H. Irrt-ex.Mit-UND) 185 134 135 72,4 72,9
JIIZFZJHFFHZ 190 140 141 73,6 75,2-

SJPYTTEZHHJJZ 175 125 127 73,1 72,5
ZIZZIFIZTFHFH 176 13Z — 77,8 —

Die Schädel können für estnische gehalten werden.
Herr Graf S i v er s aus Wenden machte ei-

nige Mittheilungen sowohl über die Grenze zwischen
Letten und Esten, alsauch über Normaunen und
Gothen. .

Der Secretär Prof.: L. S t i e d a sprach ferner
über K o hu« und M eh l is, ,,Materialieii zur Vor-
geschichte des Vienschenic

Es wurdebeschlossem in Schriften-Austausch zu
treten mit folgenden Gesellschaften und Vereinen:
dem Verein für Geschichte der Stadt Nürnberg,
dem Kaukasischen statistischen Comitå in Tiflis, s
der Kaukasischen Archäologischen Gesellschaft in Tiflis,«
der Gewerbeschule. Bistrkitz in Siebenbürgem

Es wurde ferner beschlossen, auf Antrag des
Herrn Grafen Sievers, die ans der Thainger Höhle
und einigen Pfahlbauten stammenden« Knochecy welche
bisher in dem-Museum vaterländischer Alterthümer
aufbewahrt wurden, vorläufig der Sammlung für
vergleichende Anatomies (Dir. Prof. E. RoseUbergJ
zu übergeben; wobei die Gel. estn. Gesellschaft sich
jedoch ausdrücklich ihr Eigenthumsrecht bewahrt. «

Sommer-Theater.
Das. einactige Genrebild: ,,E i n W o rt -a n -

d e n M i n i st e r« von Anton Langer erfreute sichgestern lebhaften Beifalls Die Eompvsition ist eine
geistvolle, der Dialog die feiner, die Handlung. frisch
und lebendig. Dadas ganze Stück, wie. schon der-·
Titel. besagt, nur auf ein Wort pomtsirt ist, so-
verschweigen wir gern die Fabel, um nicht die Wit-
kung des Dramas abzuschwächein Die Hanptrdllenj

der Fürst Kaunitz uiid der· Banquier Saiomon O·p-»·
penheimer befanden sithszgefterii in -guten Händen« iindsz
machten den -D-.irstellern- alle Ehre. Herr R«o b«." «—

K ö h le r sowohl, wie Herr Gdnisiiil l e r« waren
in die feinsten Nüauceii ihrer Rolleii mit« anerken-
nenswerther Sorgfalt eingegangen. und lieferten-daher
ein ansprecheiides durchiiusbefriedigendes Gefaminv -
bild. Auch die übrigen Darsteller hatten— sieh«
einem guten Eiisenible,vereisiiigt, · so daß,·,die gestrige
Vorstellung wohl als eine gelungene bezeichnet wer«-
den kann. Bei einer Wiederholung dieses geistreichen
E« « · - « s ».inactersnvurden wir nur eineKurzniigscene zwischen Hanslund Netkl wunschaiisjjsjzfyzcx
Spriirhworn ,,sit moiius in kanns« oieibtisstetätzn «

beherzigein « .

Die koinische Operette ,,L e i ch t e E avxa l—- -·

l e r te« von Supp6, welihespdeii Schluß des sgestrigen«·s·
Abends bildete, verleuguete ihren. nioderiienCharatterj
in keiner Weise; das Suiet ist· Blech-,-- die. Pointe ein-
Danienchor in Husarenunifoisirix ssldiefspwcissixfsskekiichzjzs
istoriginell »un·d;ansp·r,echend und» siihejrtsdaher disk«
Operette eine lältgex·e-«Danex.» Hernokheneiiqkiöchtezkz
wir Herrn F raxeid r ichs, der-» in. den«-Rotte des-
Husarenwachtmeisteds xJands setz« dxasiuatsisETalent ·

eniwickelte, das unsszspzur Vewuiidernttgsphitiriszk"«
war »ein. ächtessszsriuia der—Pirßtas wild m« seiner »Le"ixx
denschafy wie in seiner Liebe, das uns gestern ent-
gegentrat« Fu. F e u e r st a k e hatte sichtiin edler , .

Selbstverleiigiiuiig in die undantbare Maske aber«
braunen Vilma zu sihicken gewußt,»und-.Herr- net-s eh »

erweckte; durch seinen ansprecheiiden Tenor -.beiin-j-Pn-zk
blicuniiein lebhaftes Bedauern darüber, daėerj«oon"
der« geehrten .Direction-- so . wenig-«. zur« Verwendung
gelangt. Ponpitaiiter Wiriknng·»war»eii. die singexideg ··

Damen -Frl.«S.·ch e n k .·und. Fu. Rso den be Jrgzszszk
: - - ·-«·«·«oO",·-- .. ·

e III-r nur Die-sie« i ·

Eiern-Leu (9.) August; ErzherzoszszszAleehtskT
inaihte dem Grasen, Andrassh einen Besuch, Wasser; r «
beinertt worden ist. Derselbe··s·o·ll· ihn» freiliih ver-
geben-s, zum Bleiben haben. beioegexi.·woil-e-n. " ·

Wien, 22. (1l·).) August. Der Kaiser, empfing»
gestern. den Grafen.Asndrassh « in:nicht» als; einstiindagerzz ;
Conferenzi · « · » - i - . "

Mag, XI. (9.J Aujgusts«.ss Der Kronpriiizs Erzsheusksz
zog Ruddlph wird» den Verioaltuiigsdieiistj tu -der··«xassrager Statthalterei studireiix « ; «· . ·

Maria, As; (11«.) August. Wie die »Pat·isi·isltk··
melden— hat zwischen deindGrasenszEhaiiidord nnd ;"

zwischen legitimistischeii Notabilitäteii auszfranzhsijksxj
Iehren-Boden eine Besprechung stattgefundenzsz Die ·

Ideen. weisen Zuwarteiis seien . vorwiegesziidszgewesseaxz «,

Graf Chanibordxhätte gerathen-» keinerlei»Agitatioit·is-H··FL
zu beginnen» · · ··-

Viinnttsh 23. (11.) August» Heute-wurden dhe -
Kammer« wieder erosfiier. Die Botschaft» des; »»

Fiirstens giebt der. Hoffnung Ausdruck,- die-Kammern-z,-,
würden der Versassuiigsyjieisisionssrage eines: die; —
nationalen Interessen« befriedigende Jsosung gehen« »
DieeKaininer vertagtek sich " bis-«..zum»1;»SepteniberxY
Dei-Senat wird ain Ntoutag Sitznng halten.

Lsultuuliuvpclsp 23« (11s). besiegelt-» Die toter-
nationale Coininission sisni Philipp-welk wird . nach: Eis-»«- -.

ledigung der Hdlläinterfrasge -siii«--R«onstai"itinopel· · ein«-fis·
treffen.- « «

Libyen, 21. (9.) August. .. Der König· hat s—
Stelle- des bisherigen» KriegsininisterQ Oberstxhz
Grivas,s -. welcher. vdii.;se·i·iiein·»Posten zuriickgetxetensp »
ist, den Oberst; Valtiiios--s.xziiin. Kriegsiniiiisterzsers
nannt. · · « - · . -

Bnhnverkehr von nnd nach Dienst. Ä · T
Von Doopat und) .St.««c«eteribur :. Absahrt 7 ,

Uhr 14 Blut. Abbe. Ankunft in» Taps It lehr« äl- Ahn«
Nachts. Abfahrt von Tape- LZkUhr 31 «:1Jtiii.»2)taihto. Ankunft«
in St. Peterdburgiv Uhr -35-NDi!i·i.«i-Vo·rmittags. "

Von Dvrpnt uachsastersiclsk Abfahrt .1 Uhr 6 Miit.-
Mittagn Ankunft-jin Taäsz 6 Uhr .-:)taehin».. Abs-eh? von sk —Taps 6 Uhr 35 Nin. obs. Ankunft» i·n "Rebal« Fllhr37Min. Abdtk — " « · «« .

Vor: St« Petersburg nach»-..-Dorpat: Abfahrt 9
Uhr· äilttøda AZtunftbinuhTasz hukUhrNäö Min.AMorgend.Avsar von-ans' r« -ici.-o s. ,·"
Dorpat 10 Uhr. öd Nein. Worin» M«

Von Neun! nun) Dort-at; Alt-fahrt» L) Uhr 37 Miit.
-Niorgene. Ankunft »in Tanz iusllhsr 58 Miit.- Vounisss Als-fahrt«van Lade) 12 Uhr 33 Blüt. Vertrags« Anvutistxin Dorhati5:-Uhr"-·-i31 Miit. Ruhm. » « · ,

Bei Angabe der Zeit» ist überall die Lokal-seit des-I
sedeemaligen Ortes verstanden. «

. « · · J
Die Preise. der rFahrseBillseitsex I—-

von Dorpat ansah-Taus- "1. Clcisses RblJsf"98»-«.Kdp.«
«

Z. Classe 2 Rot. 99 Kopiz Z. Classe l Rohr-fis Kopik T . -
von Dorpat nach Revol- 1. Classe 6 Bibl. 71 Koth,

2. Classe 5 NbL 4 Kein, Z. Classe 2 Rbl 58 Kdäpqyou Dorpat naet),Weseitberg:»1.. lasse CRhL
91 Kop., Z. Classe 3 Rbl 69 Kop., s. Classe 1 RbL 89

von Dorparssiaich So. Peter-Simses;- l. Elasse(1"«ll» gl-
25 Korn, A. Classe ,10 RU- 69 Kop.,e Z. Classe« »F) Rings-IS Kepjlisi

Waaren-reife i(et1« grad) -

Reval, den 10. August. 1879. .
Satz«-Tonne sRbLscskop
Viehsalz or. Tonne i; 10Pnd«. . . . . . .

.. s-,, ·—- —-

Ytorwegische Heringe pr. Tonne . . .
. . . . ·13N. bis 18 R.

Stnämlinge pnToiinels ..
.

.
. . . . . . "1I,,-«,, 14 -,,

Heupr.sz)ud...................».... Ostia-m.
StroPpr·.-pud...·.....·........... . 20
Sinn. Eisen, geschmiedeten m Staugm pp Vers. . . 22 gibt. s
FixmL Eisen, gezogenez m Stangen or. Bett» . . . lsgz
Vrenuholzs BIMUPVTZ M— Faden .- «.

. . . . . Ists-MICH-do. Taiinenholz pr. Faden . . . . . . 4 » sc» «,Pud«ss-osssssispsssso. —«!’—· ·.
Engl. teinkohlentheex pp. Tonne . .

.
.

. .« 10 ,,
—

·,FitmLHvlztbeexpnTonne 9
»

-«-——

ZUgeIzpt- Tausend« . .
. . . . . . . . . . . . 15«---24«Rbl«.«

Daåhpfarrkienxpn Tausend« . . . . . . . . . . . .
.. »Es-s, «Ka (geloschter) sit. Tonne» .

. . . . .
.

. . . .
. Insel-»«-

Jinj die Redaction verantwortljch:·· «
VI· E« Maximen. Geist. A. passelblat i.

M 187. Use« Dis» t seh e« Hofstaat-g. 1879.



«,»l187. A« », Djö tgpzzk s Oe« Z« U un g. I879.

« Die Herren studd pharni Heinrich Restaarant . - s— «— s— «— s— -— s— «— s -
-« «

-- «

»«

-. . . «
Mcifmg -.Earl-W.e;ldenbautn und z.·—·· «. T s lis- - - lju-1··. Etnftvon iihlcnhabetj ·.
die» .Universität. verlassen. ·. s ««— »Tao«i·icix

··

· ..- «« - - « - «· . - · n VII« Våkzsfteåjåeftsskiggcszszsssglds HEXE««Dj-;ip".cit» de« 9.«A»gusklB"79. - le T» « · « - . «« W! As s»-
s QSchii-id-i« s· lx2s«oss«-l(s«s-!-ss- s

Den-at, ·den is. August 1879. ·· " e ·· · · · · -
««

· · « · "Neee"e Welle-w« · eeeesiehee ji- n. mein»
- b « .. Nrxsvsiis -·«-fec:.s«-se. Tom-sein. - - - Beut ZIIUII 111 Eri KUIZIEIY

Meiiianheiijägnilinke-sticht in des· ·-· ······ · as Ketten· und· spazieren- ouvekkuxks zu »Es-main v. Beethoven. ·x.».t«i.ct.s.-»s-sscuca« syst-Hohe ·k"······"··»···—«·""————.·«-«« · . s. i gebet! auf riet: Teohetreks -

- · · · z? » »schcnFelclcrn ist »vcrbotcn. Hist-I EBB9w, ·

gszgseas sprech-Zulauf- isn -· « · « - · -
a

JZiBloriscklrB-«·(llkaucrsslliel in Z Zehn· vondå Raube s·«C-«·-o3TlZ'3«·3S-Ts9.- W HAVE. Tsps - .
»

. s · . und - . . siksnonekt Essexs Rai) Kein» ·«·
)IIGU·PII.,WFIIIIFEII« ·E g « aksPiüschz Ripsp Dmmxste . . . -. . , · «. ·· · ·E s F» · »· t »· · . .

»
» fns », hegen um, odnungs-Verantierung.

su. zu e el)let m reicher. Lluskvahl . « O - .- s d kl « . . s. s - « «- , - ·
..:..0p1;19-ss..A!1gUs0.-d-sgL s-.11.V5k9h119-- uusd entpsfiehlt .- · ».

- . . II« en bsakbelk »; . ~« ~

·· ich· im· Hause· der· Frau spspsp · - · emphehlt empnehjt s « ·ch mache -dem hochgeehrtensPhj
Ekel-CI·SDUIFIFTYEOESFHPTKehIe· «"«"’·« P. · « · · s « H« yrosseøs zklzøszcctltz Pskcsejdle NEFJJSUC AUGUST CMU

. "s"·««stre«’sseu«n·ddes grossenMaksktes, .- - » .
·-: ätlereppen hoch. Eingang-Don » . s « . · HHEEWO « .Pa.p.yl-os- .

- « ji«-...» exkxziihnstressseaussiegend· er . « « · · · » « «». .iisiiss«.siissid-pggsxisggiisskrsiskisd Hause. ».
. läusverhaufl

s ~· cm. · · - -

. . - - s s"«iiiiåiri«-ht·s7idvijsjit«tii jiioiäsi für-Herren u. icnsastienveirtcassrt«. «« -.-.-..: ·-". ·.«« »«
·« «.

- - «· r· «

-
. «

.- . THAT-·«- « .L;«·:.-. «! . · , . s f;··—1«——'—"·—···z« Fabr« Prelsen · ·« · ««p···sz·sz·«·xs«·····n e· ·m·
- iki be! « i «( ·.. · « IV» GENTEIEIIIID Veranda. its-ich zu ve- eeeieheee · « ·«. ·

Hissscliaktsssam gkosseaemarkt«usk. n· non-u.(J2uilc«p-2ussenk ninigeaspkeisekx - e ·
xis-’·v·"·"··—spj——«——v—i.s;5,.·.,- .s..—-——————-—-.x-i..»,." « « J· « ·D««. ««» · s « .on , » .· . .

SUIEYPIDL · sswiinschten ilmazahpechen "·im-»Ringofen. · -« sz«··ss—· - YZWEO OÄMMUJBU - Kihetkonnakoolidcle ja ifeöpetuseks ». .
..·:1.o». Utld·.dllr-L) Pgkllchlnell gepkeßten - " » -·wälja annud s -
Uht Motgeens -«—·«:Anmeldnngen wetten« « · - - ·» » N· VI· Näheres dw· · d

-

. J. Raps. -
CUTSCEEUSCUVMMCU des! IF» H· it. 15. ·· -Os · werdenbeim Reinholdschen klause von Wohnun···a.uk«· dein Hosse s n· er

· nHtnd 50 "Kop -T«"·-··————· sgowifsssisUtzskxVidkxmttggsb. Die Clterliu Riigleicelj nehtne Bestellsungen auf Liefe- dem Lodjenfijhreis Gnnjiischin verkauft· —H—g«"·"—"··—sp·sze—·«:—"—« ····—-——

ie ge onnen lud, re »in etzznicht me rl « · s --

» - »-». « J · --'—«—-——————.-———-s.; .
«

·
"

· « fc en? Ser ag
am Besuche de; Fssäjzeksaktzngz zwekhsssp xvkglasreek·l·-zga·gilåt·x·ziasxäld»·ltxmtliegldks·stal)lx · linliausse haudrkith von Breschsilya ··· ·
menszy

- -s
jnläässeesxzheksjejzzskzgjkejj sowsjkz lljjkekkjoljt —·s- « · ·· · ··· · ··· ·

··

- —--s.«ss—-—T——·
a« elpen stllllebckxdell Hekkllc Qual» joUhk vorm· bis 724 Uhr· Nachm-

imessideutkelsienzss Russisollen,s-«Fran7ic- « Wssskfisnssu jeder« Tageszeit ver-absolut. «lF«—..———-—— Nnkekez hej H» Hzushesjzzekzsp . (
Fische» und de« Hukskäszhekn wjkd er· B·r·eit·-,s·tk.·.Nk·» 1·, bei — « · · ··· · - Arten · Bei einer Familie· kannhjrweinen

"j:hejlx.·,i.,l)araiu·f«·seklectitzendez·belieben ·
ihrespddresszz unter·l«.·P.····in C. Mat- ys «- « - «» - « s o s— s a.
ji«-Zeiss. Bucn(l"k".·nnd·zcggxg·ni«peditiidii" ·« « Dokiiater « . -
niederzulegen. - · ·· ·

··

· · « ·
. -————————-———-————Måb··»····»»

s·»«»-.«, .»»«·»z»·«.s· «·-»·;··».·
··

·· « ·· · · · . -« P · · gest-USE vorliegt. Daselbst konnen ei— empfiehlt in grosser Auswahl
· « ·

.

«· · " . «. . . s niesen s« ·
«

», ' -

.· ·.

s« «· Gtldenstrnsskz Haus ·v. Essen, · W. lUsClb9kg. deh Närtjxkes pgkseiä -···å·csk7iz··s··sklee··ikscsv.··ez, -----,o«««'L»'-M»IY-«»Y«·
kecieineimenedeiiteles ikzxsadntspssixdisesseis empfiehlt» unverfälschte vvkirme SSP ·« LTLIIIY YOU JSEFIFPFST · Txwffs
·z·lii··ir’e.·-Fki-c2scs-he sdesekxn 4-neuskes.ss (.zsu 8 Koxi pro Stets) und kann
HausssKiehnnsn-.Jacobssikasse Nis. -10. sjssilcklh SCIlIIIIIIUI »

·Zaksp ·
« · G -

"- D« · »
« .«·-·P:s", CI: seit-T« ·’-·"- FTYIL ·«·!J- ·-"·E:.s- I - ·

« · «

. les« und Itiltsc zu niassi en « Es. - s· - «. ·« - · Hulden! . Fk9..Tkol·l·-ZkO.I9IM.PskOW-ss«Psrsuatsiu.nden -
ngtflentlich Yin ·der"·Mskllclllålllc··lind 111 «"· «· · Yvircl Vtäklxislskli .« « » · · · · . · - zq Veso.
dein«Anfengsgriinsdensiler s usi wer—- ; ··(,arlo»vas·t·r.Nr.·l·i. - · , « · · · . « · . «. . . · eh .U t . h k"- «

'-

deiignuchiserneisnxiit dem. besten.zEr- » , L - pnselbst··vvird· ein ,· « · ääsessässlch·vxälxesz Fztsknstmße Nr« U« gerleiälb atlifidrelki Erste eleiklkitzzklcgåzhbgifn
kolgcsjscgthetltäesZlYZZE E'a·g9fl-I13I·?t7älc1ar··" «· · - hsF n · .·.

- JFISIIIE Messe - « -

»sstzudx-Etheoil. dressenixsisi xlittupk er— : «

··

· « , -i« « e Ugjd · --· . · · · . ..-..· « ·« bete» ilseskecssssMaksszisesekksßULMEU IWI swkdsen Verkauf; Haus ».Michelf"o·n, ·· ·· J K· ·« ·
eZtgs--ExpBd· . Cakroivcxzcsztpk 3. Ebendqsesbst ist . · THE« UUVUW sind zu vakmieusea Hause N; s. z» einen, H·«»«e,»-.. - P. , .
· -. J» ·.·

· · · · . eineskkszntnilienwoixnuitg Vdn sechs »Zinl-. Von« verschiedenen Einem, die aus den G oruschkin ,am grossen LVlarktF wird H» 5 Rubzl vgkslgisks · diansvoklskes ·
·

·

«· Lands· · Unter« ~Igullshgen. .Beälngungen o · Mk Dojipait vekkallfh vol) · · ·· · ·
U! Wisgslißtpdurch »das Dienstman.n—ln- «

. - J ««. · ·«

, ·. · · · · As? F! gross Vase-ZU C . .
stiissic »Es-presse Z . Tisch— aus! z ·n. iiqsjznistzspiiogiigkxsLs zu« sen-sinke«

- s sh- -»» «· » ——·——————'—--—-———H-.H· . Dr— wer en Ver au eins« r.
···. Dlnxe ZT«««s..--·- Fjkzåi Eies-H·- -.kI::«-«"···.·-·S··,-

»· spGoszciTsßfxVsNlHdffs ».
».

-WOJOUUHY Bm stjlllebender Herr sucht ein·s dis;««,;z·xj disk: wipsjensiinarcenz spkachen Z » · di! dklkis : - Ijksbigee z« ·
undin der Musik unterrichten kann, s « Reservoärs o

· , , · II· FYJ spsns . quemlichkeiten Zu verwies-then« Kiiter- « Mcmkktcs
Wiinstilitss siils Estcllsx Asdreesen »so-b «« I «·; s«
Musik· biszszetk dazu· Mattjesen,ssz» s· - · · » · Abt-Use lialeis wird verkauft; ein E—«—"- », "HT- ·«————————

b n ·

«

· ·

Bikcfsdrk u) ZtgSPEXPZ niederzulegen. I· ·. · « » · · s » · ·F ·« B ·H—-
·· ·. - -·

- JOHN«- sdjkYsylklseeliÄUkY ·· 1-1 -B"-" «· · · · s H··la3——s— n kenonre von 7 Zimmern nebst allen Wirth—
Wjzgznszhzkkell «.9k;g(ljkk;, xzzkz ykthgjjt lzu« eenprxsgtzn SFVPHSÜLV ZU F. i C! E 1 EO i· schaftsbequemlichkeiten ist zu Ist-Illig.s .

«
...

· sn -1e wiea s « « -

gegenniäeeigee Honor-ai- gtsuttdltchcn «- g
·

· ·U« g· ·!
·· ·«·s ··

·

· · · - · IJIL Näher-taki Rittersttsasse Nr. 17.
Ugkgkksxghkxg Hex;Elgsm9gtHk-17kztIsp9;Uz-Hk- g·· · echt cksneksskkmjsclsgs H Ist zu verwischen·hlarktsstiasse Nr.B, von 3···4 Zimmer» ist zu vekmjszmell

——-

.—·—. «-—.··-—«—7————-—-———

und übernimmt« Präparationen in der« s « g Haus Unlbl-la.
H·

walsprabelpstmsse Nr· 3am Dom· - - s
Mathematik zumAbiturienten-Examen. s - «U» « F Ein— ieast neuer viersitziger ·

»« "·9——— mit Beheizuüg ist· z» »arm«-me« »in d«
Nähere-s Jacobstrasse Nr, 8 »kleine» «« O, ·.

s. . Z, - -
, · z A; d«;·N· 15 - ·

Met·z, 1 Tr. hoch, von 3.—5 Uhr«
-« H· - SLSM zilnivekkanf Teich sstrnsse M« eine freundliche Familiemwohnunv szm »He ·

· dieäsz be·ö·—··ge···.1a·············e···.······de···.· g. - ··· » s» F
gnigk und« sskeuuviiche Hufaahmä im s. « s Eine fkcUUdL Wohnung 111-TM de» UIIIVOMIOEEELLLLIH

uuse·«««Scljfniede-Meister ettig, Ue» kzggzzpwzpzgppysssggzqs —U« sz ·A.b z« dG ·. ««; ·-
- d · ..

. . ·; z« «« ·«« 4
S» Dis«

- —« · i «· · «· . . E« A. 111-»Sie, 100 durch C. Matticsecks Buchdtv u. IIUV Vokkäkhj·s·en· · .««kiisiiigszkhldscllkctlictk stllbenmatlcheti .
- h · i · « « · » ·

in» .:.I:s«i"k... « « »Es» ej«- 1··«1·· is; steht. Ins-Do wnodiweuownseosojos sitt« Bist? B sit
. . -ss . ( Als» -us xun i; bei Dei« Verkauf« sie-IS« « · · « · ·

———---:——-———— Ia lloppe · · · . » « · ·

nach IYCFFQST wird« auf halbe Kosten
s« · « ·· · «« ————-——·

· ·

«..'—»»—··»
« ·

··

«· gesuc elf) strasse Nr. 22. , «.Zwe- - junge manche« - Eies-s ·-—··· —————————————·«

- ··13·-e-·1·-·x· Jahre? werden s « hat wieder begonnen bei · z! EilxlTxkvPFYcFdäskbeeskknS
zu Hin» .·er u· u: zu ex— gknencjkzk- F» das Ä b - d h · OF— · · « · . «. 2. Karl Ho»m, be ufs JmntatricyjLtion.

BSSYYMFYUYZ Eesgähts Ixkkheres in« fgrten in Fåttiltesegks Bifcszlcidfn und · · « tief. Exil-o! zkxligxlcbksikifmehzifsmStåkiis .IIIIIOIIIIIIIHJIIIIHIIIOI s. A. C»u»k»-i2.25, kxiuks Jmm«k-i2»k««i»«.
« » Vnyr TM Dukktsdee U« WORK VII. - « . Dass! w Verlassen. C. Mattiesiiu ·



Illeue IDDUIWIEBIIIIUUkssr »: : sckscheiutståslichs,k- -- «

quzgenommeit Sonn- added-e. Festtag-
Ausgabkuyx Izllhk Abt-s.

Qiejifxpedition zist»von ; ·7 «Uhr Messe«
bis 73 Uhr Yhxnytxz ausgptxomnien vvU

, 1—.3 Uhs,-»Pkittggs- ges-»Ist: .: P
Sprechst v. Redaction v. 9--11 VVM

- « T. www-Demut: « — :-

jshtlich 6 Hebt» halbjähxlich 3 gibt, S,
Vtsttsljjähxxich »: Nu. 75 Kop., moyatlich

·

sz TRdhlj ckuswaktæ Htähtlichseisgebtp 50 Kop..,ha1bj. 3 Nu;
« W Kvpykssviektetk 2 Abt. S. -

jijncklsjuseszdek Jiifkktlkf IiJiHk THE-Mittags Preis für die"«fiinfgespaltesttje« . s
Kvtpuszciäe over deren Raum-Hei bcemiallget Jirseftiou i 5 -Kop. Dutch die sPost :·.

« «. kiugehende JtsfkkMssUkUchkeUwislkEocs M) NO) .-für;die Kvtpuözcilr. .s . - -

«iAbonnements
anfdie Aieiieszsdöppkfchxöj »Z"kk»ks»1s«11sj««"·«7w"e«rden zu jeder«
sc« sitgsgsssg-sspmmsss«

»

»...P.o1-«is"t-if.-che,-r-sTa;ge.»s.beti:cht2» ei

«»
. Ins-inv- -.-.s-D.O VIII-sitt,- xlekt ARE-si- siWssttxA und? kpje

haltischen Zeuerwebjkensz Ein» as! die Dbijpater Fenerwehr gez
nchteter »nn»fch.s·- »Das« Erscheinen - des« islatltes Äåievxclfkkx3«T3«i-TÆ;3H;«··«9EF"HxFZTDFLIFFEIEDFEZZIIUL Zkikssikszip
,«"PI»)st.J«-s«««« Ordeiisbeileihniiszilk EASUS n abtncsksg :« Von· zdet
FiskkiydligenkFkvekwehpsi gs.;-ik-V?.9»s;kFIU-; Er« Sxttsvbxldi
Auö Sj a m a r a: Diedoetzizge epangeitfche Kikchiezsp · «

i Nein est? PvstIspTeIegkawtåeLiV"Die««N1ihrepide1nieTM
kcegsscherr»skreiseg. -L«o eas! e; L. ; Mannjgfaltigesss Hdzsuåsörki
" s« Ldek xJjiternatibnaletbiz Kitsnstatibstelluns
in Mitnchkn.·sMannigfaltige"spl— «

s ejlloliiiscijrr Tagcssbcricht.« i —

i ,·«»D»eu"is,zåzpxigcugusxiiissa «

» J« Linbetracht desrssgsroßegi Bedeutung, T« welche in
dem rt1fsi«sch-de’utseheu·Zeitungsstreit der bereits mehr-
ssch eiipeihutk Aktiksks sei »Von st«.s bexmspruchtz
stehen "tbir""nicht «aii-;E denselben-Ein extenso wiederzu-
geben. Der ,;T-"eutfrli-knfsifthe FeeundsthnW : be-
titelte««««Artikel" slautetzswie sfolgtss - --«" I— s -

»Es ist ein Jahr her, daß die ersten lebhaften
Bemühungen? Ihervortratenz Jdie Meinungkrsessseuffp
fFh·e"niT«Vo«lke·svi gegen Dentjchland aufzuregen« -Wir
haben« damYakFYden Ursprung« ·«und Edie Berechtigttng
dieser Beniühungeii beleuchtet, iseTitdeittI·aber»di-e)Sach-e
tnhen lassen. Wir« gkanbten,«" VdassWühben Tsjtzegen
Deutschland masseeiusEiide nehmen, weil kein Staats-
man-n« nnd«·keii"1e«·Pakt«e"i« Tin Rnßlasjidis Idies Vetantwov
tung «i"1bern«eh’1ne1r"-könn·e,idie» hunszdertjährige Freund-
schaft «d"er··b«eiksen««sg"roßeits Nachbarvölker -i"n Lunaufhalk
saines Schwanken« gebracht zu haben» könne-n
Un; abkej··«h«"eutesz"d«er Pflicht-Fühlst xieäitiziehestijk festzu-

däßszdbti Seite- in Rußhlaii«d· das
Wicht-ej: sgegeki Disxjxtschnäiissssiikiiiiikekbskochen Vfjojvtgesetzt
worden» ist «i1i1dfsz1i»r"-«St!u11de mit: ethsöhtem·Eife-rifvrt-

szesetzt wird. ·Wied·erhdlen3-kntz« das inrssvorigen
Gesagte. ——3«Giortsch«aköiy shattesz sieh einen

Ftieden ausgedaiklftz Gen« erJinit See« Vfostes schließen
swontyi wiss« siskvssSziie « dessen; wsekcheu Deutschxaudai sin
idei:«-Pki«iki»asisxi·atieu vdn Veksckiaessi Akifciisg Ist-Zwist«-
jitslosseiiy Nun« Tfdlltesz dekspGbttfckjaksow’fche-Fiiede noch
ivkiits giauzvdnekzbevor Aneiiishsskiberssssnsdisk» Fküchteiy
ssie«kei«deik;i» Sie-gek-sbæsiichkeysiiiikisdriche ekgisesigeki sein.
Fxirjst Gortschckkow Yhätte alfo · eims liebsteii" Tdie iorieirta-

«" Frage Ygieriegeltjspahise itgetid«· eine. Eeiikwpäifehe
hineijireden T sit« Taffet» « jdenn e Deutschland sshatte

i. ex; - ». »; -:,s-- z— , ,

Vi ekz seh at« J a kga g. Æ
Bildung» kund; Uebermaßs der zAits-prüch»e« kerhöhtenz ;Ver-
stimmung darüber, ,«keiue.:x. genzenspErrfolgsgerreixhtxzu
haben, geht man in— Rukland».so«zweitzgjøen deutsche-n
Kanzler zu beschuldigem da÷ er« Rk1zßland»-zu- dem» miß-
glzücktensxuuteruehntenr verleitet» habe, es« we!
der »gl.ühen.de Wunsch» der; T-rnssiseheze2:5I3pIitik- die
Weffenspglwkgegen kdieiPf-9xte.,,z1z erhebkn nnd jxis
zu einem· iliseftipsmtenzssunets- dex»E11tsheiI"-sxng- trage«
zuexkönnhexxkx »Die«- Erfüllssng idieseå Wsunschese ist .- dnrch
DeetschlandpHaltnng erxeicht worden» .-sie wäre nhne
diese1hes. ganz;nnmpgliely gewesen— Weil» nein-weder
die rtssfischenksWgffens nochk inoch xdie russsissche r Diplok

das Unternehmen- - zu: dexngewünfchtenEnde
geführt-hebe»- IDII Deutschland-it die, Schexxidigtsrggenk
—- Die,-«Erwideru-ng Hauf solch-e Verwirrte s ist »eines-txt,-
lizch unter-Deutschlands Würde, Man; hat: »in, Deutsch-
land idaraitfi gerechnet, «- « daß-s n die:Wahrheit »und. - der
gesUUdKIMsUfchenrerstend anch xin Rlslßlnud das-Feld
hehakiptien-imüssen.» Nnn arbeitetxk III-an xseit seine-m
Jahr. ohne Unterbrechung.darum; den Verstand: blind
und Wahxeheit..- unkenntlich. zu »—machemcssBoxeseinem
Jahr— hätte nochcilsNiemand gewagt, aus» den-Erfolg
dieser .-Betnühisntgen zu prechnen.. Heute kommt skeim
englisches Blattisnach den: andern, voran die ,,Times««-«,
nnd gießtsOelTin das Feuer«- des « russische;r1t·-Ehauvi-
Instanz, indemsesDeutschland lobt, daß-dieses: dem
Westen sgegen Rußland so gut .gedient..-»Denn. wenn
England -inlsssseinexdWeltrivalität mit. Rußland den
deutschen Armx-:s1"1r. sichx heiwaffnen könnte, müßteuicht
ganz England-singen: .-’,,-Was kann schöner sein,»was
kann mehr .erfrenn--2c.« .——..W-ir. sehendettiveiteren
Bemühungen, alles -Unbehagen, welches den» Geist
ides russischien .Volkes·.-drückt.,». auf Deutsschland abzu-
lenken;"".--mit..einer·1mheimlichen. Spannung zu« Ein-
hialtsxszthun : können wir-z, dieser Arbeit nicht» Wir
müssen Einen-Lauf der Dingexs"abwarten. » Aber wir
frag-en uns, obswirklich der Groll und kdie Eifersucht

ein-es Staats-Mannes, idem -«es nicht.gelungen,, des:
Erste iseinerx Zeit: zu: werden»im« Stande« ssein können,
den hundertjiihsrigensBan der rnssisehDentsrhenFregtndk

schaft Fnizerrüttenzislcs dieser« Bank« eines-Tages
sni’cht" mehr stehen sollte, werdend. dsiexrFoslgan sichweitx
hiaiklsfühlbaikmachenxs »

..
! - » ..I , , «

: - Kaiser» Wilhelm« erfreut— sichs-nach Exvollendetex
Sommercur despbesten «« Wohls-eins nnd «. wohin-i zur
Zeit auf Schloß —Babelsberg,2swelches »er Vor-Beginn
der. Heijbstmaiiö.ver.-schwerlirhf mit - einem »an-
dereni . Aufenthaltsort: f xvertausrhen wird( .——- kFürst
B i ssimx a.ir-.ck hat: nunmehr:gkeichsallszssseiiiesge-
iwohirte - Kissinger Badecnt beendet; und. xxskch »auf seine
Güter— ..bie·geben«. »Die ahgelaufene Woche hat, Einige
weitere TPerssonalveränderungen in denMinisterienzdes
xRseichs,.- wie :auch-Preußens,. .gebracht.:-»So ist anzStelledes 7Sta-atsmi-n;isters« Hnfmcxnns der« Unterstaatssecretär

stchZ1871 ebenfalls allekEinmischung inxseine Unter;
handlungen mit« Frankreich; - -vexl;-eten.. « Der Jrnssische
Reichskanzler. hätte »auf diesespWeiseallerdings den
deutschen· in« seinem-s« Triumph» um keine» isgroße Anzalxl
Pferdelängen «--znrückge1assen. xDennszx , die, ».prientalischze
Frage ist. die Weltfrage par exoelleunekk während , der·
Gewinn eines Streifensss anwderxfranzbsischektpOst-
grenzez ·- welcher-Deutschland xeinez Defensivstelluvg
sichevtijidie Jes - sim-17·.s Jahrhundert» . verloren und derejt

Verlust ihm eines-Kette von Einbrüchrn xseinesgikriegss
lustixgens Nachbar-u «» geingestrageaizzs für· . sdie zStaaten
Europas auch Enichts ein-· Fünkchen Verinvnhigutxgz Viel;
mehr« seine nachhaltige Beruhigungihervlorrufenskkonnte
Der· russische iReichskanzlieir niußte..-iixdeßs,cxnoch- kehees
zu Friedensunterhaitdlungens kann-s gewisse: Verände-
rungen« des türkischen Besitzsiandesalsjiablfingigx von
demsgemeinsatnen Willens Europas« anerkennen-« Er
hoffte aber, seiuixFriedensziel dicwhreindiyvlomatisches
Meisterstück « zu "serr"eichen, szdas" er nls:-Friede, von-Sau
Stefanospder erstaunten «W:elt spräsentirte Er. brachte
soti sviel türkischensi Liinderbesitz xins xRußlands mittelbar-e
und xuninittelbaresGewaltkk «( er: ninschlaatg «— namentlich
Konstantinopel sogründlich:,· daß das Regimertt des
Sultans, wenn es diese:·Lage.-Eangenotnmen, nur-noch
dadurch-hätte-fortbestehen skönnen,-· daß es sich. xder
St; Petersburger Poslitiks völlig in. die Arme gewor-
fen; Der 2F-r«iede« hatte zur Folge, daß England sich
ernsthaft- -z«rlm· Krieg-anschickte; "·Jn diese drohende
Situation « fielen - die Reisen ;Schuwalow’s zwischen
St. sPetersburgssund London; in Folgetdereit Fürst
Bismarcksdie Einladungen zum Congreß insBerlin
ergehen ließ. Auf diesem Congreß wurde derFriede
Von-Sau Stefano revidirtzsaber was Rußlandsdavon
rettetelz Tswar angesichts« der .-xgefährlsichen Situation
lind angesichts seiner stsrotz der : schließlichen Erfolge
"durchaus« ««xnichts" niederschmetterndetts ( « Kriegsfähigkeit
imgemein viel» - Daß es— so viel :«rettete,. war— das
Werk Deutschlauds, swies »die Protocoslle sdes Congresses
nnwiderleglichp-ausweisen. —.—-. Woher nunsdersbittere
Groll-I gegenxDeritschlatidks Allerdingz « FünstsGortschae
Ekvw hatte-s densFrixxrstenoBtismarck nichtsverdatnkeltp
3land« stand— nach dem— Kriege, nicht wie DeictschXand
reichstindii kräftig, sondern erschöpft.«da,. und sder End-
ipunct der orientalischenxp-Frage, die Entscheidung-über
Konstantinopehis blieb nocheiumal der Zukunft vor-
""behalten.s- Aber-trug Deutschland: die Schuld, wenn
diekrsussischerrSiege nicht«-viel« rascher. und entschei-
dender erfolgt· Zwar-en Kotijnte Deutschland; dafür,
daß! dersprsussischeReichskanzler, artstattsscosszu operiren,
daė eine! ieuropäischessActsisonss sihn -' an . pas isiel sder

erreichbar-en: russissceheii xWüatsche tragen« mußtexxksxo
Eoperirtx sh.atte,s":’-daė er diese. Actionsx gegen: »sich szkehrte
und »nur« durch«Deutschlands-treueUnterstützung ihr
rolles Gewicht« nicht - erfuhr? . s—.. -Jn der« »durch s Ein:

s Islltonskementbstnd Sitten-te sumittelju ·in Rigss H« Lmtgewih AU-
- tlptkcttxsBukeccux it; Welt: M.,Rutzolff’s Buchhandlq in Rep at: Buchh »v. Kluge

im« Reichsschatzamtz Scholz,
»

mit- der· Stelloertretung
des Reichskanzlers in den Finanzaitgelegenheiteii des

PSTXCUF I:IVVVD«E.U- k i III; spIPGtt Ist-Eh .-TT?;1IefeIbE-U i«
der» ausfchließlzicheii jlåerwaltung desjlteichzskanzlers
befinden. »«

»— , »»-

voller Schroffjheittritt dasceutrnm in den
Wahlkumbfs So "-antwortet« die »Germania« auf
einen, einigermaßen versöhnlichgehaltenen Artikel der
Nat-Z; mit folgenden Ausführungen: »Die nati"o-
naslliberale Partei« geht unter den schwieri«gsten« Ver-hältnissensz ist-den "Wah«lkampf.- Verdrängt aus der«Machtstelltifug, deren· spsie sich seit länger als einem
Decjennium « erfreute, innerlich« gespalten, «« oll sie , fest-
geschlossenej und muthige Gegnerf"aits« dem-Feldeschjlageki. JhrespVersjorechszungenj denen, das gVolsk
leider« nur "zu lange« geglaubt, sind snickzt in Erfüllung
gegangetysund das bittersenttäuschte Volk wird den
großsprecherischen Verheißungen szder «s,,liberale·sii«k
Weltbesglxiscker nicht mehr «« so leicht; Glauben schenkensNichtsdeszstrweiiiger darf die szAgitation,« die vbn einer
tmachkigeix Pkessei suntikstützikjkvfiky ,»usich«t itiuutckschätztwerden. Man wird diesFreiheit rifürgefährdietz die
Verfassung für Bedroht erkläreni aus ujnsere Partei-genossen werden· «d«erlei«·«-Ph77».«jas·en"j keinen Eindruck

wachen; daß sie« ebenso wirkungslos« andsemszgefiink
··den Sinne »und dem politischenTZerständnißH der
Protestantischens conservativen Bevölkerung abpr"allen,
dafür muß die conservative Partei« und ihrePrefse
allerdings ernstlicher und« energischer Sorgeptrageiis
als sie es bisher gethan·hat.«

»

«
« Js

«« Graf— -»A.ttdr»affy, der Held des.Tages, ist endlich:
in,»Wien ein-getroffen und. dort auf das Chrenvollsteempfangen worden» Bald; nachzzsejinezrzAnkunft an;es« (21—) d» Mid- ssssikjixxgkekisixs zutsächstkdevx 2Besuch
des Erzherzog All b r« e,,ch t , welch— Letzterer längere
Zeit· bei, dem— Minister verweilte. » Mittags» jxyurde
Graf« Andrcssy fonds-d iSrs Mai-Bist dem Kaiser xitsx de«-
jppdexerADxdieUz»ixsmpfsstgsps

« JOHN. Sitsucxtkdv wird
tm. »Ueb;rigext« ppgxx Wikesssv Blätter« — fass, fiktive-ändert-»bezeich.ne"t. »

Der «.Miniftez·r»j hat zin »Js·chl dein· ; Kaiser;
seine Bitte» this-You der· , »Leitu«ng der « auswärtigen»
Angelegenheiten» zusentheben, apoxrsgetragen zund der;
Kgiier»hc.1,t-bekcsvvtlich- Dis! BittsMvfslzmigtspvsit des-i
Vorbehalte, daß, der» Minister bis» «»sp·zur,»(5·,r1ten31iu1ig
skkdes NSFHTVTSSVSI THE« Elifchäfke HAUxkPkEfEVrlSachlage»-hat sichjsNichts geändertund wenn in den
ältesten, Feige-It von»Oispdsitspxxsdkättstsxcs Meinung.
verbreitet ;»tpz·1rde, «»»(Hraf« »Andraffy.-, könne, bewogen
finden, » seine» Ruhebedzirftigkeit » «;zu,
sp haben-die Vsxdssixsks J91chPr-.G-x1?chte« vscht..b.s.-
dacht» daß; es nichtzszdie «des,kGrafen»Audr·assy,
sEssikichltsßuvgess z» fasse« ssxvdxsieaxhsitsxtxxxher ;lsiichthi,ss
aufzugeben-»; Ueberdtce Pers« DIE-s. Ngchfslgfsts»xdss.

-.-;-.- E: «; -:.- skvsxsc
-—

«« »Die— ktiiernationasexskKniistgitsstelkngg if« .
«? -·«"« «« 3-««-"««I F"J-«LHI-".«««IV.-!,.- r.««..2«-

»Die Raums( des Maucheuec Glases-Lasten nahe«
vor Ezädaiizig Zähren« schsoixseinnsal seine: ««K-unstnnsst«el-
likngs in! Jnoßenz: Stils; Jdamals galt-Des. - seit«-ALLE-»et-
Tsicht zu-xgezben7xt·»iber-Deus-Weg, den diesxdepkfche KYIIst
seit Jihdedzi ".-«Wiedej:g"ebat-rt.. ditrchmessenspz hatte. zxDie
Schöpfusigeiir meiner« - Epoche-z:- iicnnn - länger. Als. . ed!
half-Es JahihtindertzI reihjenix sub: zu« einem sgxoßaxtigen
sGanzeiil aneinander, Tnitd jutitiRecht zdttritez jedes
sddutsche Herz-· höher— und: Isiojzeæ schlageg,.kglsxk essgssch
stiesssceicheäi Schatzessp 5es·-:E1·rnngei1en bewußt» ward.
Heiiw .h"qitdelt-—..-es,r sich « zwar» ntw um die xLeisstutxgtkll
des letzten«Doce11n-isnm,s« aber um. dieksLeisttuxgclhpplt
-9C1Iz- Enswpai :-—.—- »und» welche; Gefühle-,d,röngeix. fiel)
beim. Dukchwandern sder xAnsstelluttgsk zunächst »» auf ?

GefühQ dieixniit Stolz »und -Gehpbenheit»N,ichts,.»ge- »
mein haben, wohl-»aber viel niit Deniüilzigunzxzxznd

-Nievergseskhkwg"esiheit. Hätte dein . fremdes Volk . seit
18682 dem i deutschäi den: Riang ; streitig genxacht , -,-»o,t«)e·t

Des: gardztveifellvs niiyevflügekt —- die xThaxsache kjpzxe «·

»Hier, doichunieiwzxtikiißtejfichsx immer moch- freney dkxß i
« VMMSIIZ IN! PMB-GENIUS: fvktfckireitezs denn jede —

tEvisuidgesjchaft-"kdesz« Geist-Zeugs. .- ist, eine- Errnngenfechgfts
für dieiskkäfchheitypsabieks kitbkensllzpseisxeti Stillstgikds
- oder - gar-Süden Reickgnngs Jus-gewähren,- das hgktxzs ern-Dieser« sxjtvfeni traicrigenis,E-rfcheiiinxiig»gegenüber

ist smsnr i: Fortune-Aalsc- einigermsßeix erfreulich zu
«Hsze("chnei1:«Völker« die. ngchsx ihrer» Bhüthezseit lag-ge.-
swelk gelegen hattenz Jtakienerk nnd:-":Sp"gs1iser, fangen.
niedern-r, Kiwspsenksunds Bäumen. : zusitreibntex Und—

Dkkköckkergrisadiesps bishsvwnxichssniemaisxxtuf künsstleczischcms«Gebiete-:sichkkp«rstccht,JsRs:v-s.ssesn-s, Pplenzszpkxbxgqxni
"'«V«IVII"sEU- III« UMIIEhDsEiMch be! ihweijeinxKnitsta

ftuhling angebrochen ist. Aber die Dentfcheq»»,dies
«) Aus der «Wes--"3.« « «!

Franzosen:««d—i«e·VEEiIrJdie"ps«ojkk·iiiderj« soweit· si"e«"näi?)"««
ihren hier ansgesteslten Werken übersehen werden
können, leisteifsphekntekitiähssriliicljinicht mehr, als ihre
sVäier Vor-fünfzig Jahren leistetew xfx » -

« Diese Ansicht« der iDinge wird— sgrätnlilchzk Vielleicht
i —garsschmähsüchtigiserscheiiieiy « deshalb sei; zuvor der

JMaßstab niöglikhst ,gennii.-:bejzeichiiet-,. »den— wir« san; eine
i solche siafternatioitale Ausstelxikng -—zus;le"gen sverpflichiskt

i s«sind. s« Nichts die— kFertigkeizten Edesp Hand, sonderni »die
sKraftUdes Geistes, xnichtsdie sPiranterieti -de.r-·;:Erschei- -
sinnig,- sonderri s die. Tiefe derEginpfindinig nliziissexi swir

E isinxeissterxlszinie fordern; . wennsgipir idas .-geistige..Leben »
« "der«—Vö1ke"r,-«- sonsieites »in sder -Kunst:iz1nn. Atrsdsxxkckse —

egelangtzieckennect wollen. .:Ein.«hübsches Gesicht, sein
i «.sschlauke·r-"Wuchs- sind hochschätzbaresGottesgabejhfaber
- Lsollen «.«·tvir-sieu1en«N"2ensche11 sbeurtheiben, so.- fragen— wir
« Edoch zniiächstsxnach Hirn-»und Herzen» Und eben hier
« s gebricht es« der : nioderneii Kunst. » · Erscheinung, i Tor-
- : nüre,s glänzende Lebensartsl aber: im— Innern— Fadheih i
’«-«Lee«re oder wohl -.ghvx-verzweifel-nde Tollheit-U! -.- .

sWirshabenisaji dieser Stellesoz ioftkdeni Reizen
7 s einer? schönen, . künstlerisches: rErscheinung s gehubdjghs

T «. wir. ihabens "die schöneErschseiniingssso oft: »als» ein. - Un-
s; erläßlichksiErfvrdernik jegiikhens Kunstwerkes »he-
E: «z·eichnet,"-si. daß «« wi·-2I-si)nicht- deu--:Vov2vurf, . asketischer
- " ·Gedaiike«1«ikrätnerei- sitrchteiy »wenn. H«wi-r.- .. Angesichts ;
» «—- einer svbn ganz Europa beschicktenz Ausstellimgs s: Hein-
sstnal «vxverlangeii, »als- die·ib-loßes,- schötce Cr- «,-

T scheinungi·,«s-in «· Xich -Geist.s"tntd.-Ej"npfindnng, »und-zwar
I Geist undiEiiijjsiiiduiig nichtxsinpgenrehaft alltiiglichezvy i
Es: sondern in heroischx gesteigertem»jM-cisz.e, »so-«- ,»etni·jas

»«

II— vdusDentjsx vdas im .Mvses « sdesxs Michelntigssjozskskder
Iszden npokalyptischkit Neidern des Cvvneliusxslelstkipläjud «;

lssgwennxdiefexsorvxerung von!iallenNaiiokienj-.mit-·Psrv-
ckxstdst zuvückgewiesenzaveiru xjscns».statt--.sdes snährenjsen i
-««Bkodks" nnd Fteischks xsochiiinsig nur Jtnysglitzernderks
MSkeiuuundrseiiiesbunte Sschlange sxzebpcken tvixdpzdgtztt »

«! tyeånexiKbiner Unsere: Kkageg nmxigrämlichejkiadelsnelzc -
«-:-«-.- ·.«. f!k.si·ji«iki.ixi-sk Fics if; 7 -;-s-«,-" III-z» ,i-««.Jr·-;«’«»- szzxkz ««

«« ·«WYel«c«I«je«Fi«t+e"·««1«5«ö7i«G?iF·kB"f"die ESHTLINBTEIIBZTSZY«
»A1Isst:elIsU1sg-« cspwelches Reihe sfchaefstssvttsseuerssskkilksnstkexk
jmkdividualitkiixeni stmwx -.»d,amc»I;-3,s»--pox-,1xvs :«Cpeg7elisxs-

IQVcTHcckzs -Rcthcly «G.cUcU:i5-«
texs Alles» ganze Nara-sen, eskdie kiaskzsx volles»Eigen-

eaxtt essichöpften- ssvdnxjzeuezxi Jeder»- ettp.as»-gsb,.; xpgjäaußex
ihm Nieinsande,geben-»kizyzztez-,;.-sklxkny hes»1·1txe»?.,,-,Jg,s»deir
Eine malt etwas« besser, s; hats; etwas— weh-r—- Geschmack,

setwas mehscesF2rohsi2nn, Hals: der-Andere «-—»— abex da-
«mit. Gebet; wixx dannpsauchxialshpcxld gms.«iLS-nde;--. ; «.

.- »Wie jsparfmnsfind xdiessgqyzz ej,g;-,1;Igr»tigen« Geisster
sgesäetp Meiitzexk kdev exücksichtsxeseeksChaxakteristiker-siBöekkisxe ider Uuberechestbare Phgxntgstsssis L«egx1);1ecl»-·-. der
geniale Päeisterzs des-z ·Porträts,kMgkgrtk derjlegjdezxde
sCvkpsristk«Gabt3i-el-,Max,DefxeggF!r, s:- djkfes und-HEFT!-
leicht Ouchxitzescxelxeiniget anderes-Hexen; -pd.e.x-..suchesst
etwas »Du -geben , .s--sks«sxxsxii.-ngch«iinixch«t -;-·al·s3:z,s abge-
gsiffetsessMüvzei»in.s,aller-«Weslt:2s.-scuxsixdskhgt-z- Hsber es
sfrggtjsiiizi ob; ihr-e. MüUzeFDeU stkäpsklichqn Werth zh-gt,
wie das. Gold dewalteusMejltexskjxiks
.. »Diese Frage-wird. je xnigch dege e eiisdiviäpsxxellev Ge-
fchmacksrsichtixng »des.«2Bez;x-t-heeile1Id-:Ix,ejne- g:1de-,re;?—21-nt-
»Dort-»«erfeAhrsen.k-,ss. Augeublieklich ,-gevüg«tssz es. Ecke» « . Uns,
is! de«- letztgenassntettKåvstkerxtjzie hexpprxskgessdstxess

» eiExfcheivxxksxxgen .-»dex-j-i11qde-r11en-DeritifchexkxxslsxalexeieYud
zmehxxoder minder die; Chyrführ.er« dexkspkAiisstplluxtzg

zu exrkenyekk eDeiijxxlxen Fxauzvsexxe » Und« Belgieesky ,
-,-»dejI«-«Delz1xpche,— »-De»1acro«ix,; Dessckxmpsssx Rpskzexh Vemeh ,
--IS»eUt-üee- Gnllajtysgegensiber Jwäxe eine exttsppechsstde »

Reihe« s peueret ..t.onaxs.gebendex-.Küsssst,lex gkeichfksllö Auf-xzxsführexik Dech ist eihiegeseders Gegenfah nicht«-so
fchxpffsiwite bei2desstxspsQeukschezx-xsxs . J« «»

» wi
«» J« «»F.esxszi1er«. ist der Gegkensetz der; jIIeeUeI1,;-.»de,1.xtsch.-2U e
Kunst zu der französisclybelgischeu bszqispszzxygixptzz zxxchtsixnehx espi schr9ff---fss11s-- epk vyx :- kztysnzig i Jahres» wes«

kDie So-;xiche:.i«.1-as-en-1g::gkxkdexzyexx de« spie-Essig«
xfxüh 2hegsejffe11ey·-kW-7xth·-xdexx cvleeiftiichee1:-Exs«ke4"- »
spgung iperkauixtz indemssiexhtexkszmikxishtigexse

chätzisng«g«elan"gtety« traten«sie-den westlich en· Nachbarn
Um. siU,-«-Weib.-»deUt»s-Ixds7-».Schxixk Eli-DIE» EMPJVEIIIJ Eis»Kxämpfe .kütxstlp-sischsiv Vivslejtxtihzsexxpxjsli » »fxüh»ex »,gIe,1"ch-,

sitt. Fsxsxwgffesx sg-sf;ikl)s»tis»w1xx"?äkp3-- isesissdlxfskxgsxvxvehx sfgst .-kz.U. «ein?-t1.1.Hendsemessgejxaxsf
exxgeigx «.Sch«xxpI-tzg« eswsepdsvs »Die, Axsssstisllksvg sisdsigk

»in«anche»s· G,e»zxt»älde,· day,»Die Natipxxälitiif Zxlzsplui Jxichkqqzusehei1»-ist, u1rds,»-·1pe1i1I mag( Xeizpylle Ayßenjeite
»bishs: egrssvsrxxeszmschiskss s(ssi-sjg"»si1-"stE)xs«si"dss Fxkkssfszjsessss
Ossehsv idxsrftssijp Mgchksx ihxsspsstshsksste »iäikjkD.ss-stichsiss
dssislbxVsmit Vielssstiicsrfolgelstxsitkgs " - « «.

lDie xitaxtcheptyärtksszgehegte ;«Beso»rg1·1iß,» »daß. spie
Misszchstzsr Ausstsxlxssxgi AEZIJEHNEPPETDEITOFSEJP Viel? Dsuitschsn

zytzxz d;eg1»Fra11zq.se1x» bexzerapkjugtdeit .«»"w1"crde·,»" . wird, jetzt
h9ss·«’-Ukkikch» sich .-bi-ekl.ihigk PCVEJL . Jedcks UIJHEfAIISHEIC
Blick ·l«v·ird exkentxett,sz.·jpciß · mxsere sHNachhcjkjjPztunsssy
ipzeniger gefährliche i Rivaletjssfstfxdz je». höhkef des HsGe-
biet liegt, auf» jpelchein isie mit itnssszrix1gen.
Jllixstxatiytx xmd vervielfiiltxigetjdettzKünsten; ngnxctxtf
Jtch «Nsd,sxxmg-- Uns PGLAF-i. xsläsxlsgsdp eslsssss
möge« sis.ixs--Ls11xdschsft» esse-III» Este-E? 22«Tk;kAIkk«Is--.d-II7

»Wqag«e· »zu halten, Jyüssen im, Phttiäizvyk CEUCM Lett-
hach entschieden zurückstehw Iutdl spkxssssis las-Oh. i«

fygenaniiten HistorienincjlepeisdxcrctlsSttexxge sderArbeit IdieP Wijxcisteii »de»utsche"tisHistorieninqler über:
«.fl,1,"1«geln,«»sy,«solr»gt ·· dych eiitszsosstrenger Künstler; »Wie
Knjslle odeisvsje Defreggey AFUIISTFIUI dafür, »daß diedeutsche ;Ku11st·» 11i«"cht übexrtvlktvxdeiliyetdses Auf dem
«·l)öch«stej1«Gebi«e·te endlich, der mo11ui1ienltale«11K-.:1»1st,
hassen ,sie" tiych»,picht den Kqntpfsaixfiiehmen dürfen

xxtsd, es·s1n1»t«ū sich. Vvrqllssichtlich « 1sz1’ych««s«eht Vieles » in
Fxankxeich iisnderjy ehe» dyrt ein Werk, iyie"djeVGlyp-
Xpxhekfresken Poder die apykalyptischeii Reiterssefchaffeit
zpespxdeirkantkz « » « sz·,"P
z--.i.---Eknk«g»zk«kldzesse,n des Allgemeiuetil szTreten Wir« in
hie Räuuze ·jzes,,Gl»aspalcistes«ein, um« des» Einzelnen
ifxpkz zukvckxdsisk Eis! Kstglog von ivielveirsprechelic
»»de77»1-Ut«13fg-i«1ge »wird an ber Casfes vexabfblgiß W« abe-
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»Es-I. «

Grafen Andrassy scheint bisher noch gar nichts be-
siimmt r i s

Als erste bemerkenswerthe Knndaebnnszkxszausk dszseu
Reihen des neuen österreichischen Ministerinm »mitß
die Ansprache des— Handesministers vonjKorhgkWei-
denheim an die Beamten fseines Ressorks gelten, "in

swelcher er sich als einen ,,principi"ellen
Sch u tz z·ö ll·--n- e r« sbezeichnetep sDasspsDebitrsdef
Herrn von Korb solle nicht sehriverheißungsvdllsgæ
wcfen sein; "Glücklicherweise« bedakf deklskneue Hans-i
delsministey wenner dieiReden ""des«-«Fårsten Bis·-

· marck studirt, eigener-Ideen· nicht es»d.er.,deytfche.
« Kanzler gilt in conservativen « Kreisen Cisleithatiiens

jetzt mehr wie; je als— das» Vorbild« »eines praktische«
Skaakgnxaszzzksszzs» « xszz II. -·-«:-:«,«.--«T« nsxxij
e Dee iHSchiaß oder enatiicheuc «"Pqkcaiii«eiitsssesidii
hat T einen« -Th«eil« der« ·« cinheiniischenkPreise« s Iris«

blicken auf den Verlauf derselben veranlaßMTJdie
wenig; ieschxskeiellskpsftl für: die-.2)«EEgieruxxg..1-:xd2 die-M«-
jviritåt esusfsllssx»ssssd- isszkdiexs Hase( gipfekixe»s’.ipgßs-djis
Sessiess eigexxtlichsgtxxr »sehr: geeixsgeeszxischxeiee gezeitigt
habe. Unter den»-Gründ»en» steht xsallerdings dereine
Oboe-Its»- Dgsßgsdkxsgwgstsshgnzse sich» mit, ,pi,elexs, Dinge«
eingehen-d UND; . Tit-HEXEN.
VII« Den« P?YZZEIIITCIVOIIIETUUSSIITeizUfcklIe7x-»»eeH:iexsvSsfesllts sich e Diesem! . Noch» sitt« .2ststke Anspannung
dsslUsxxekhssxies- dgss «ge·setz.lich»- Mit dsmenächstövsJahre Zsu ·«,En·d»e· gehen mußzsroahrseheinlich aber»kskihexgxeufgklestkefspstsåpss nied- kAUch wird gegen di«
Vsgisiuxxg epsjrVpstpkssf ,Terhobsn- .d»aß sie-nicht früh-
zeitig uns; sorgfältig genug; dies von» ihpspselhistssi bef-WKTWEITCHIIK TGesgefsscsxttwslkfs THIS-arbeitet klebt» »Die» das
in spanderns Ländern, , vorkommt. »-,—» Isg
steesstgdsefkzsst seinerseits,gleichfallsdiekxsxgebniciei derSefsiceneiner ·n,nterzogen darin den-Be»-ssxssuvgexiignssxstligch zumfsVprwsegtfk gemacht« daß ff«die Wirkungen des» rzussjschenszEshrgeizes nicht»«zu.h·in-djfkn»permvchk-hab»e. . Der; Besnlizner e r t r a g

V? R -U-ß Ija n d emsä ch-»,t i er de nsn ···j.e
YOU! kxcht nnd ihinx gestattetz -.inx.sOrient eine von
EVgIAUd längst vergeblich erskrrebie Position einzu-nehmen. »» Auf den, Kaffernkrieg übergeh.end,·- nannteer denselben grausam, frivol unxd unnütz, und« zog
der» ehemalige Premier alsdann die Orcupation von
Cypem ixegsächszeekichez jverche sheiisshpzweckssjgeheht
habe," Rußland zu bedrohen und, den Ehrgeiz dieser
Macht7zuni"-«Sbslzeiiern«zu bringen-«· «·"""

· -
De: viergeneiinte Lieuteicänk Taten, werchek blei

dein· Tode«"des»»Prinzen« Louis JNapolevn Deine
frajgwürdijge Rolle. gespielijshat,»sz«"rvirds· jetzrbei seiner «
Rückkehr s nach England! E jin« ebenso« szungierechieir Weise
als Held gefeiert, wie erseh"edenstsz"b"on«deni
der Napöleoirischen· jDhnästie als Feiglkiig Xzebrandä
markt worden; i Das-»·Urih"e"il" dessp»··Kriegslgerich»ts,
welches« erst"anf»«Tdd, dann auf Entlassung «·lautete,
ist nun« endg·ilk·ig««'c"a"ssirt»id"orden nnd wird««szCnrey,sidie
die ,,Tit·ne»s«"smel·de·t,««ans» derlåaft eittlafsen undinit
seinem; Rang«es«ipieder eingestelltijperden.

Si: Froste-ice« dreht sich hinweg« Idee« eingetreten«
Parlainesztitsferien inoch Alles das jüngstivotiidktse
FMNHO SNELL: » «Dt·xssklkk«, « HAVE: Wie· » kekFSskckVHkfch
gemeldet, auch« dZäJSE Hiiiipttheniitcszderj Yjüngst Yjioitk
Minister« Wust-jucken ccjrufi den; even; Piäfeckenszsdejk
Aisne veratistälteken Diner in sLaonLi "»Redner»· bes-
merkt, s daß der Gesetzeniibiurfs über den— Un·isoersitäiss-
Unterricht kmsfchließlichsz"porl»ikisch sei, nlbekden TZibeck
ver-folge; den Stadt wieder« in den« Befitz"ise·irler"un-
veräußerlichen Rechte zu. setzen »und. zu vexhixldetty

mit einkgemkzchreekeu fgewahrentuikte alsbald, « dasß
e: dmchaus refund-inständiges; ist und über« diesgauze
französische Abtheiliing »ka"iiit"i·sz· eine einzigckNuuftifer
aufweist. Als igseririgets Erfatz für. diefespssückebietet
erdagegen einesgroße «2lnz·«c»ihl- Annoncen,"« -—«Empfe«ly-
langen Von Schuster-g( und Sschueiderxgefchikften,
Reclaitieu « für« « Milchcurkithställesz· und« Piatioe
fortefabriken,« sechsnnddkeißig Seiten, während »der
Text des »Katalogs selbst« sich auf Mericndfechzig be-
sschräuki. Diese gefchäftliche Anordnung wird« «sich
schwerlich großen Beifalls« erfreuen, denn, ohne das
ganze Büchlein« in Fetzen zu reißen, ift der unsach-
gemäße Anhang nicht zu entfernen, und« wohl oder
übel ist man zum Umherfchleppen eines völlig weith-
losen Ballastes gezwungen» Einsåltachtrag zum Ka-
talog ist zwar seit Wochen verheißen worden, · doch
ist es bisher nicht gelungen, desselben habhaft zu
werden. Verdieiistlich «« ist ««dagegen ein beigegebener
kleiner Grundriß,· welche«r«««die Orientirung in den
labyrinthifchen Sälenwesentlich erleichtert. · « «

Der Eintritt tu i das Vesttbtu ist imposant.
Eine großartigspxdecorirte Halle in reichem Hochg
renaissancestil empfängt uns; als Vorhänge
dienen alte Gobelins nach raphaelischen »Eom-
positionen, aus dunklem Lorbeergebüsch iaufcht
eine schlanke Foutaine — empor, üppige Blatt-
pflanzengruppen schließeu sich der e Architektur
an; man könnte für ein volkreiches Massenfest nicht
leicht einen» geeigneteren Saal improvisirem Wie
lustig würden um dieses kühle Bassin sich bunte
Maskeufchwärme tnmmeluk wie behaglich ließe sich
kU diese« Laube« an der Seite einer schönen
Tänzerin ChaMPTgUeV schkükfeni Nur zu einem
einziges! Zwecke eignet sichi diese: Gakteusaak absolut
nicht, nur nicht zu dem Zwecke, Ggmzwe dgkin »f-
zustellen,»uud eben zu diesem Zioecke ift e: man-sitt,

« Ueber dem strotzendeu Grün« tropischer Blätter
mit blanken Glanzlichtern und fchwarzblauen Schat-

- daß eike fGJlvse, vorkssdeiiksfranzösischen GesHn der-

»...xx?keiH»Cpzzigtzegatioå «(die Jesuiten) fortfahke,» einen
It errfgzt Jftheileijrj welcher deiisGrundfätzen
Z Eesellfschaflåsskznwider sei uns; der schlsieHßliH

»Y«ild"tO»«gs,;;»-svpn zwei Elassen Hinz;-
1 ««lieh gesinntser Bürger führen müsse. «-sk«:,,Diä« Ge-

c wissensfreiheih die Unterrichtsfreiheitz fuhr der
S« Minister sfortysszyfind sDingep welche— »die EVEN-uns-
- xachten sundxsdeiren sie Achtung perschassenx wird« was
·-« anchs«ssi»-htsse· Feinde fagen·s7mifsz’enkse« fnatijxdckef die«
- Gesejtzeiikwisirfe des uukekkichtsmiuisteks uieht Tarsch
s» anffassm I «.««Dieselbenj.xxiv·erketzeitx;«;»die xFreiheitenik nichts
i innGeringstenz sie »beschränk»en sich» darauf, die
i Steietsseajteswiwetstyergusteaeiiksisdiesdixkch besonderes Weisheit-risse« jbeesiiiudektzwkiidsiesdie weisen« ihrer: Ge-
i fiinktiitkyeit —wieder·s«hets«tell«eii»muė Herr Wnddington
; beinexskte 7 feen«öt,si-7IsaßEi ·er- viessVediugiiiigesik vers« sRedex
- fkeiheie ponfkriidigjgsziißestelye)«««dckßsssmecnsdieBesitzes-t-
- wükfeiiiiisiytezissEinzexheiten besseren, naß-Ema» die

k ver: Bett RsesjierixngtsgetiyzirjtteiisMittelsxfüritiangäihäfte ernste »Hu-o! andere? als« Besser« tsezeichpikg dabei er·
Meiste; deisßjss·we-·s"die«Saches selbst« Jankziaugcz es un«-
veskngkskkothipeqdigssek diesen-e eijtseh1dssens- tax-friede-
zneklyspgltensi nnd daß »dieRegietIitIZfTTentschlosseners sei
dekuuksijeztsrsiesvvr dein -"Par1eaiente«szu-ivektheidikjeiczsis « ««iMäirfTisisieknigermaßen ’ gespannt; isie vie bei-ji«-

; «fche"ė"Bi»fØIfZ-ihr6 jüngst inisslfkeszchetn gefaßten, kann:
i glätisbslickjen EBeschElAsfe Ein die Praxis· Lübersetzen»-«wer-
i desnxs7sVdraüssichtlich werdet; sie««daisn« dochnricrsziii

einzelnen "7Fiille7n«« das· 7ZnszchtinitkelEsz der· Excosnicniiniå
eatidn "und!Absvlntiensverweigernng einst-wenden? ver-
fnscheii iiitd nicht fo"«""s«*kjaiiz-- 1tnd·7gar· «tierblendet sein,
in? "·"öffentl«icher Verküiidsigktcng «i"cber» Tdäs « gesaminke
Schitlperfionak"-des!-"Staates"· sdas Jnterdicirkixkzn ver:
hängt-Inst« Solche Trümspfe haben"«·s-«"setbsts «-i«ni Ldicksten
Mittelaltek gar « sit? häufig das sgerade « tGespgeiitszheil der
beabsichtigtensWirkung shervorgebrachtxspss -. i ·

Gkietheblåiw scheint« nnnniehrentschlsssenczn fein,
für« den«-»Fall«, »daß Ydie Verband-klingen s über« die.- »Es-Re-
gknlisruirg seiner s nördlichen Grenzefaksermalsfurchtlds
detlcklifetizk · fein« durch« das «Protdc"oll « des Berliner
C-öng·r·«"e«ss«es· -feierkich«ss· dijcnmentirtes sRecht mit· i den
Wiiffeti"s·sziit··"d·e"r«7-·Haiid krstteitens zns wdllenx s· « siAchttau-
send e Mann« derTerritszörialarmee sind anfgelsoten wor-
denJ n·k·n·"·"das«·sssån »der türkischxthessatischen Grenze« iin
Lager vdn LepetIIs?sieonceiittirte:-. Gköss des Eactiven
HeeresDin geeigneter We«is"es"«zit«’sv;erstärken. DerEKöE
nig«, welk-her kbeäbsichtigbxhatteywine Reise , aüßerlyalsb
des Landes—szrtistiinchenxishcikksseinen 7Plnns aufgegeben

· nndspdktrftej Twenn dies-Dinge zum« Aeußerstetrkommen
solltenj inspKnrzemss selbst bei-E feinen Trttppetf erschei-

. nein« - Nicht? s znrfi Wenigstens muß; T « dies. Joeriiisiderte
Hakttktfg Ider ·! hellenifciyen sRegierungkz den; r? inneren Zu«-
stänsemdes Königretches zugeschrieben«s3«werden. szDie

. plöjgliekje OlriFöfung"-"derjKammeihxkdies seit sden letzten
k Jahren immer ffihlbarer werdende . wirthskhaftliche
: niidsfiiiäncielle INotHJY die«-geri1Ven;T-Æssiekjt·en« auf

die iskiidkiche BeseitisgnrigYderselbenxidnrclj Idie Lösung
i der«spGrenzregtikiritngsfrage "-?—:«.-—·-’-alles’ Das hat Tdas
: Volksniit eiiier Unsusiriederiheitiund einerEvbitierung
) "«e·r«·-f1"illt, wel"ches««IdensPtseniierminisier’Komündnros dasc Schlsikntnisteikbefkirchtentsksteßenzts Unter normalen« Vet-
: Iyiilknissen ·Y·tt«j’1«1r"—de· et,- Tstraeljdeinksstseine pvjitifchsen Haupt-
- ·-gegnerT·-Brclgecisi"s« nndtsDeligedigis-—- verwies-Tode« -l)i·n-
- wegg«e«·r"afft·ssiii·d, dem« Ansinneirs der .i-l)ni’««sf7siUdlkchSU

B Parteien, "T-.«der Hlsjrnppeiixfnrikupis Hund-« :Zakmis,« Ekrdtz
- aged-preis · seitens; Ist-un- serer-, sie» sitscdiex ssPakteiieideuschaft
, durch» den« ch«wvivistischxxx» Geist,der BCVHIEEIUUS VI?

tetiFEragen Lenlsachksss Bkismavks und« sMoltke aus; — er-
shebtf fiel) »ein« Dameitportäsät »von - Gustav Richter « nnd
AnAeres,T3·T-d«äs» u?nser'e«·"T««Aufm-e7rksamkeit "zwar weniger
zu fesseln xvermochteJ aber gewiß ein besseres, Schi·ck-
feil« verdient« schattezsHals - durch-«-«-" »das " unüberwindliche
Grünfslebesdiger Pflcinzendgemordet zu werden. Am
sgniudlischftenkskuikkiktsL istsszeubacljsz seine fein abge-
wogeneu Tsne werde-n« dtzrrchsxsdiespUmgebung völlig
kcberschrsieeiijseine scizzenhafte Behandlung der Hände
ruidsderNebendinge geräth ·z"u«-Ider«sg«rausame"n« Prä-
cisibn schsarfgefchtiittkener natürlicher Blätter! in» einem
«itngehhöri"gen"« Gegensagi Schaarenweise werden«-die
szBesltcher der Arlsstellung an diesen « Bildern vorüber-
geheiy ohne« zu merken, daßszssie Meisterwerke der
Porträtklinst sind, und eben- im Jnteressesdeks Publi-
cums haben wirdiefenIMißftandtieszu beklagen.

So perderbliehs natürliche· Pflanzen Tjeglichem Ge-
mälde sind,s(so« ver-verblieb, daß wir— selbst bei-einer
provisorischen Festdecoration niemals Gemälde « mit
den üblichen Kränzen undssoirbeergruppen zusammen-
bringen möehten)s so günstig find sie den Werken der
Sciulpturjs Der« Zauber· der-italienischen Gärten be-
ruht"z-u·tij" guten Theil-in dixmGegensatze der« tief-
dunkeln« Laubmassen und « dersslichten TMartnorbilder,
die aus- -ihnen hervorbkickein So wirken— auch in

unserem Veftibul selbst— mäßige Statuen nobel und
sgewissermaßen vollendet, Hund« der gartenkünstlerische
Unfug ntacht an ihnen einigermaßen wieder gut, was
er« are-den Gemäldenverbrocheti hat» Pflanzemmk
gebenen Fontänen werden wir-s später rechts und
links noch einmal begegnen, wenngleich in bescheide-nerem Maßstabe und in nicht so unmittelbarer Nähe
von Gemäldenss T s » « ·

— -Die ganze Ausstellung-ist«erst seitdem 13.Angnst
alssertig «zu betrachtenz bis-» dahin« waren zwei
gtvßzeYftevzösilchesSäle uuztssåssskchsu Wie« Es heißt,

«r«v«ird·"aucly7«’fpäter noch« einer oder der— andere Nach-
zügler erscheinen. ««

V Ystssxdtjsitsctjsze
stärkt worden ist, scheint Ist-hin« rathsam, dem seit
Jahrenzzunbefriedigt gelassexcezti Patriotismns die Zü-
gel schießentxiz lassen. - «. -

Institut, 15. August. Die Möglichkeitz daß die
s--rikss«- St-.—Pet.«Z. - mit ihrexrH o. .ch.v..e»r.·x· a.t».h·.s·-..»

a n k l a g e n wider unsere» baltischen Fe·uerwehren-
»? vssellksichtj sticht, alleijtljallgeiskzfjskatibeik Ohren predigen--

würde, mochten wir nicht ganz abweisen; »daū «-sie-«
. rebst«r«ps«i.stx-dm Eli-weissen« fgklR reizten-ALTER« finde»

könnte, schien uns undeukbatu Wir haben uns in
diesem ·«-Ptructe :« arg Ogetiinsckyh denssxgrodensxxVerts
leumdnngensp des« Residenzbkattes .« schließt sich-dass. in
Riga erschesinenderrussische Blatt» der ,,-R;i,s his ksi
W 2e st n -·i»k-·«I, verschämstpCsofveitxdieseuEigenschast
aufs das« " genannte-Blatt sübserhauptizaiiwendbar - er-
scheint) aber miktssnrirserkeunbarems Behagen, an. «,.i.-i-F»

«-«-Der-sps;Rish.szWestn.«« wagt wes, xnachstez
hendei zBemerknngit ; seinen« Lesern aufzutischen ; »Ein
Dünaburgerw Correspondentss xders muss. Sty- »Pet;.-. Z«
skhreisbt,- skcsdsaß dick-vor zwei- Jashrens bestötigtekiFrei-
willigsFeuerwehr gegenwärtig den xpx en ß i s ehe-n
Frontdieuft übe, wobei das» Commando in deutscher
Sprachee gefrihrt-:—wird.« Leute, - dies, aus Dünaburg
gekommen— sind,- fsagt der »R.c"shski Westn.«)»-b e stä-
tiigxe u d ieisie s. Fsa ct u m »und versichert» ipdaß
bei-Ader» Dünaburger FreiwilligenFeuerwehr .-thatsäch-
lich insdeiktscher Sprached commandirt wird» Was
bedeutet dieser Tgrantnii Sind sie von der Pest »be-
falleu-?-«·1 Was sürxCadres haben sie-formirt?« « .
.·.-« Wenn«——-"betnerkt hiezu die Z. s. St. u. Lds «—-

eins h ies -itg·-ess.-Blatt, und» »Mit-gen« seine Hintere-
dentietcsiartclsszeljns Mal--schlimmer"s·«sein, als. die- des
,,-Rish. -Westn».«,i. unter dessen Augen die größte-»und
vielleieist »sbestor-ganisirte der baltischettbFreiwilligen

Fenerwehreu sast täglich ihre isaufopsertidexund fegen-s-
reiehe »Thätigke.it übt, «-mit- jenersJDünabrtrger« Corre-
spEotkdenzsitichts Anderes anzufangen weiß, »als aus
derselben diejenigen« Behauptungen, »pon.welchen der
ganze« lügenhafte Bericht " ausgeht, --h,e«rauszngreife·tz,
dieselben-seinerseitszu bestätigen und« sie noch mit
einigen, die Uelserzeugung, sdaßs es sichs hier» um
Wahrhaftiges nnds nicht etwa um «-toll·e» Hirngespinste
handele» bekundenden platten« Fragen-i und«-Jnierjec-
tionen begleitet «—-:-" dann wird fdie Sache allerdings
ernst. sWisr.haben«-den«,,Westn.«.«. stets für ,ein sehr
unbesvnneneskcBlattp;gehalten -—«—- diese Bosheit aber
ist« uns-«« neu; « Ueber den . unvernünftigen Ideen,
weiche-ihn zur Wasfeiibrüderschaft - mit: jene-m ; Liegt»
uant führten, vergißt« er, daß ein namhafter Theil
unserer« szrnssischen kund. lettischen Miit-ärger« ,-» sdenzv Ge-
meinwohls« in . eben jenen -geschmähtett, Feuerwehren
dient, »daß gerade hier, am. Orte seines Erscheinens
feine russischeuss Latidslente in erster.kLiniex der Wohl.-
thatens dets-Fteiwiliig«en-«Feuerwehr« theilhastiks werden,
weil derjenige· Stadttheih swelcher »den. meisten.Feuer.-
lärm verursachtzi vorzugsweise vogn ihneirzbewohnt
wird« ——::« rDer Einwand, s - es «sei nur· esvon der »Düna-
bitt-get« Fenerweljr gesprochen worden, — wird, wenig-
stens in unseren Augen, dem— ,,W.estsik..« wenig «nüskt.t.
DervAngrifs des Lientenaeits B« warsszgegetzzksämnity
liche Feuerwehren der— Ostseeprovinzen. gerichtet— : und
der "-",,Westn.« hatte als. einziges; srussisschesi Preßvrgan
in diesen Proninzeir diesunabweisbare P s lxxi eh F,
seinen. Eallegeii i Tim Reichesfssdenx wahren sCharakter
jenes verleumderischen Gewäfches klar »zu

««

machen,

»"
·« Ylauuiigsultigxczgkf

Ueber die sßerlin er; Eklyens platt-dort
dass statistische Jahrsbuch ·der Stadt,Berlin-so «tnancher-

lei aus-F was wohl-Werth ists-in kurzen. Zügeirxw
tproducirt Izu-« »wer-den. Zunächst r ersteht;man aus den
sstatistifchens Erhebungen,« daė die« Zahl der. Ehe-
schließungen in. dercs jetzigen Noth- der« Zeit seine
kleine sEinbuße erlitten -"hat..-s:-Während 18753 noch
14,52s9Paare1sich"mit"«’-dent goldnen Reife sei-Insekten,
haben« im .-letzteir Bählungsjahre nur. n0ch«211,006
Paare den Muth gefunden, beim Standesbeatnten
vorzusprechetn « Aber seltsam: diessAcbnahme be-
fchränktssich lediglich auf die erstse n Ehe-n» der
Männer mit Jungfrauen oder .Wit»twens, während
die« zw e i tke nEhen der sMänne«r,. und namentlich
dieEhens Gefchiedener,. zugenommen haben. Unter
den Junggeselletr heiratheten9672zum ersten Male
und 1334.z"ume wiederholten Male, von den Frauen
10,0-15 zum« ersten und 991 szum wiederholten
Male. Oder-anders ausgedrückh xdie Zahl
heirathendens-IJn·rcggefellen stellt sich ;auf5:.57,5,. die
der heirathendw Mädchen auf 69,1 pro Mille, der
heirathenden "Wittwer· auf 104,0 pro» Mille, der
heirathenden sWittwen - auf 17,7 pro Mille,. der
heirathenden geschiedenen Männer auf 116,4 pro
Mille, der heirathendeu geschiedeneru Frauen »auf
58,8 pro Mille.- Das Gros der Männer stand im
Alter von 25 bis 30 Jahren, nämlich 50253 ». zwei
Wagehitlse stürnitm schon in einem-Alter von noch

nicht 20 Jahren « in. das Ehejoclz und 78 fanden-in
einen: Alter von 60 Jahren --und darüber noch
Lebensgefährtinnetn Von den Bräutens erreichten
758 noch nicht: das-Alter« von§ 20 .»Jahretr,· 4329
waren -2oi bis 25 Jahre, -3412«25 bis— 30 Jahr«
alt taro; und-- 5 Frauen« konnteiuknochssim AND«

swiJahrend und» darüber mit dem BTEUMAUZ
ihre Locken zieren; von letzteren heiratheten 2 DIE!

- » 18k9.
ihnen-H»nitznxhszålen, was er aus eigener Anschauung
über sie Bedeutung, den Charakter und die Thtiti·g-

··kei«t icnsererzseiierrvehreii wissen m n s. - Daß ex
gethan,- raubt ihm den letzten Restvshzn Pntinsszkk welche wir ihm bisher-non) ixkkkuekFoklte ; OF« dem formellen Anlaß jourtiirlistischek

Collegialität IV« E »? s "« ·

«
s As! die Mitthsssilkssxgu Deß VII! dsreBesxlstfckMxatdes demiiächst hier abzuhaltenderridritteii baltischeiks

«« Fsen se rxwe h rt agiess issairstsvetschiederieng »Gründen
r.;...d,ie:57.xs.i-«xei1xigekx .Feuern-BesitzesIRS-»Mir» Ob«dingen, Hasenpoth, Talsen und Tuckum ·b·e»r«e·i«ts«

haben Abstan »nehmen« szmüssen »kn«rp·ft die» Rig. Z.
eine BetnerkuZg«,YsiiF anzu-
schlirßetp tiachstehend wiedergeben» Für »ein gedeih-
liches "Res·nltat« der Verhandliuigeii,st, ange-
führte Blatt, wäresehrspzu wünschen, daß wenigstens
alle übrigen geladenen Feuerwehren es ermöglichen
könnten, Delegirte zu entsenden, sowie auch, daß die
bis hierzu allerdings »Nicht-südlich gewesen«! Vertretung

THE« szMokspkklsp -sohne Delegation
bleibenden· Fenerivehreii Ziurcljkeinez oder. die· «"andere
der tzgztiffskier Versammlung ressriisexitirtetFFeuersivehren
eingesührfwerdIeLF iDie Anregung-Dieser HFrag"e,t zuderen «· hoffentlich -«: «erw»t·»insch«tetiss« Lösung den! « Vorort
Dorpgtinvchtdhivläsiglichkieit gegeben« istj SUCH-TMum«- sos wichtiger; als die jetzt zur Verhandlung respz
Abstimnxung kominenden Anträge der» Versammlung
— wiewohl sieschon die dritte ist —-" Tnichtszviiel mehr
denn einen co nstitu ir e n d e n Character verlei-
hen, somit von großer Tragweite für das. gefammte
baltifche Feuerlöschwesenx weis« sinr weitere Fort-
bestehsn Perckatszxni ists Leben gerusenetk baltischenFerierwehtrage entscheidend, sein dürften.

—- Unsererigesterns gebracht-n» Mittheilung süber
das-bevorstehende Erscheinen· eines neuen Blattes in
Reval fügen wir hinzu, daß nach den Jnsormatioueii
der-Reh« Z. Herr« Engels. H e u b e l; dasselbe unter
dem FJETIMenJ ,,R·««e v-a«l;·f- eh esr HHB e o b a ch «t e r«
vom I. Januar kommenden Jahres» ab herauszu-
gebenibeabsichtigtx - s- » «« «— « ».

« IInxUiga sollte am vorigen Sorintag die O r ·-

disn atki o. snkdes zuni Pastor der lt1therisehen»Ge-
meinde in Totnsk sdesiguirten -ea-11(l..theol. Friedrich
H asjknu ariznzzstattsindenx - «·- l s . r

·

Zinszsånnlsutggehtder-N. Z. s, St.-·,u.. Ld·. von
wohltmterriehteterSeite die Nachricht zu, daß - daselbst
anläszlieh der, angeblich. bevorstehenden AriwesenheitSt.
Majestiitdes Kaisers« ein großes M a n ö v e r der
dortige-III Dei wi l l i gse n F e·u.e rwe hr statt-
finden) wird· e s . ,

Peter-barg, II. August; Der an der Spitze
unseres Tasgesberichts rviedergegebeneslrtikel der
,,P o «st-«»«»·-s hat ---begreis1«i-cheriveise den- Pollen Unmuth
derkrussiehenissxesse erregt. ,.,,Bosheit und nichts-»An-
deres »als- Bosheitis - tmeint ,u- A. die ,,Neue"Z·eit«,
,,hat den— Artikel»-zdesBismarekkscheci Organs. dictirtz
das;ist;keine;4;-olitische.Kritik, sondern eine kleiuliche
Klatscheresi, zFürstIBismarck sie während des Ber-
linerx Cqngressess bereits »in! der» berichtigten .Unter-
redungzzmitdenksüdeheii aus,Blowitz Hin« Scene ge-
setzt— hat. Jlkeberdiesbildzet zdieser Artikeseine:« osfene
Veru-rtheil,ung« der; rnszsrscherrPolzitik bis» zunt»«Congreß
und« abermtilsp keine» Kritik, nicht· eine Beurtheilung
dieser-jeder jener Fehler, sondern ein« ausschweisendscts
Schild-Theil; der. ganzen russischennatiojialen Politik
bis zum Friedensfchluß von Sau Stesano. Wenn

noch Männer unter· 45 Jahres« YWas die Männer
über Wisetijvåsbettkfffty sossierhiekliiscs Lin« Gjfegespons
unter 20 Jahrenxks folchkeximxäMter von 20 bis 25,
4 Tvlchessinis Akte? vons26spbis 30 Jahren, Issolche
im Alkerssvbnsso ?bis:-35,-i557im Alter vonssä bis
50 iindsnnrtsiner verstand sich2dazn, eine Fraun im

Ajter »Hört« Tüber -60 Jahren zu , Ebene-then. — Auch
sonst stößt!- mans auf— eigenthümliehe Altersphlem So
ergiebt steh, daß-»von denheirathendeniszrauens an
·25«bis 30 Jahre; 15 an -20—bis 25, .45" an 15; bis
20, 1793 an 10ibis «1-5, 647 an 5 bis 10 Jahre
und i2390-bis--zn- äsjsahren älter waren als ihre
Ehemänner. —i—- Was die Dauer der xEhelofigkeit
Tder siehwiederverheiratheriden Wittwer resp. Wittwen
snrid der Gefchiedenen betrifft, so« ergiebt sich aus
den vorliegenden Zahlen eine durchschnittliche-Ehe-
lofigkeit --der" Wittnjer und der— geschiedenen Frauen
von 2,37,i für— dies geschiedenen Männer von 3,58,
für die iWitttven von 4,1 Jahren: . . s .

seist: 13. (1.) d. Ante. hatt-as Pariser Zuchtpvlizek
lgeeichtseesseiu Urtheil m deeu Dss p-pexpsrvc-eß, -
- weiche« Die i: EC a k I o s » gegen die s »Rspublique
"franyaise«"s nnd-den ,,Ganlois4« eins-NEUGE- sefällks (
Diesem« hatten auch» spanische« Blättern« die
»Schaut-thaten«- des - spanische« PVZFTVHT PAGA·
D« Gerichtshof tschkeß sich de! AMICI-M« Stsots- ;
behörde an nnd sprach M· HEXE« BUT« frei« «·

Je« Eingang« des betreffenden Uttheils wird gesagt, cspaß- phue Zwecke: die espvlitischeu Pers-me« Aufpruch
anf Achtung für— - ihr-Privaileben" haben; aber— daß, !

wenn ei» Ptcksidksst sich sbmtühh smf ssstdm Weise,
«« pukch den regelmäßigen Gang der Staatseinrich-
tungen feines Landes »den Thron« zu« erobern, .er- sich

saußerhalb der« gewbhnlichesissRegelns strlle nnd deshalb
anf den Scherz der Gefetze keinen Anspruch smaehen
söUM.sz«««- --

«» " « « ;



«» 188

de: Akten! die pejitischev Gesichtspisekte desPEUEIÆ
Neichskanzlers ebenso; treu Hrpiederspisgskh Wie« »FSIFTSU
Hgß gegen· den Fürsten, Goertschakotvx dann erhalt di(

Erbitterung Lder öffentlichen MEMUULY TU RUHICUH
aber-die deutscheisPoiitik aufgdem Berliner Eeugteß

; Uichk nukjiz vplle Begründung und »die legale Be-
. rechtigungssz spydem gewährt auch »die Möglichkeit,

«- « . en. « Der Artikel der Post«reuie Rechnung zu Mach · » » · » . » »
«-

verlangt; xdqß Rußland freiwillig; seiner— uratidnalen
iitik und» idem SNEM Mch d« HEXEN-on« BEIDE-II«
Vukqkkezfpkxuiiifel rentiert-ji. des? SCHOTT-REISENDER
gemejjzspmeii Willen Europas und den Anschauungen
des Fkjksteu Bismeirck inshefo·ii«dere. Jm verwiehkrien
Jahre gl«Uk’.te"«m«««-«7 -.iU-- WYTHL YRUBIAUD s.

E»,,,,gung sieh; Herde und daß die-Rich-
tuisa de! xgssksshessrsiäelitsksienkiigeu Akegeeblickssdssekh
ungestaltungs des Ftiedeusiaeenfsave Stefems ZEIT-VII«
Berliner Tractat verändert werden) könnte aber
man hat »sich bitter getääifchki u. f. w. u. f. w.

weiter sie; daizijetzt Hex-des: »Vesschsds-
rern wider« die rufFkhe "i"iäkionale«·Pviitik« Reue
getreten: sei— I und rdiesulibeaa fichcjetztigziv
fnchteujlsiudeiits «fie« sfkir sdjas sScheiteriissdes riedkifs
von eSläanoTzseseiiizig und alleiii demGoitschakow verautwortidihi zu: xmachensj bestrebxj
» Zu ssdiejggk Zweeke"3»hgbes«augl;i"·die ~Post««z.die»,a3l»te
»Jeder( »den: Christ« Her« Ksiegsfsüstuxsgsn »Erg-
laiids aufgekifchtf wjoxgix ,sesi»t"· denisYersliiget Congreß
kein Meufch mehr glciiihe 4- eine Fabeln vonszxder
111-Hand. in Zukunft sich nicht mehr werde «täiåifch«eulassen. » « · · « · » » «

aus-i e «. ins e i« Wes I seines» Deutsch-
nikdiziik xwie oder;ipexitishiexx«zpeessdxis-Atjzieig.« meldet-
dcm Kaiseklich-druisischel-f. Lleittiiieister »Bei-on v« Kern;
a« la« suite des Gardedxkaiiesiiregipieuts und Flügel-
adjutanteii Sixz Mujestät des Kaisers den Rotljjen
21Idle«i"sord·en--3.· Classe·- vejrlieheiiswxzsps - .

In« Sfuuisuh war - esjsps : izxgiis -- rkoii dort dem
St. Pet. Here» mit den S e! eklfo r gse - V e rh äiltz
n i f f en· -kuiiserer· evaiigeiiselyliitherifcheii Gemeinde
seit längerer. Zeit traurig genug bestellt Dem großen
Braude Sfauiaras vor zwei Jahren fiel auehdie
iuiherifche Kirchejuieljst ;d.e«ii- beideiikdazii gehörigen
Isohiigebäiideii zum Opfer; Zusdiefeiiiilliigiiiek kaui
need» daß fiiznniktliehe Gelzsiiude weih» unter; ihrem
Werthe xezrsieijert warieiizjsp iiiid derKixrheiirath der Ge-
ueiizide hijtttze nun die, Frage zu, ezltsch,e,i,deii, was mii
der von derFeuerverficheriingNGefellsihaft jempfaiu
geuen Entfchädigungssumnie gemacht werden« folle:
entweder die» Kirche auszubauen; oder »die Wohugek
bäude, deiiii die erwähnte Snninie lszaiigte für
einen dieser beiden «Z»il.2ecke,-zi·iri·dz,w;;ei;eje kenn;
ten vorqusdsischtlieh » uicht iakifgiehhacht Jwerdengfz Man
euifehloß sieh, ·iv""ergii« («il·i»«i:k)«scl)"we«r«ein"H«er«zszeiis, lj« »«·r die
GrukeiiidikLijugeresp Zeit » ·o»h,iie Kirche »und ohigxkgieiii"i-
geude geistliche Seelforgefzsu laffzåiijszxzuudz zihörderst
die heiszdeir an· dszszx»z,Haiipx,stzkck-Be,»lize» szeudeii Wohnhäiiferauszushsmidiissp Uiiser «·frühi«erer-siP-iifåssakizevar» iitzsigifcheii
im Herbste vorigen? Jahres einem Rufe-IF» uackzszzgzMinsk
gefolgt, und fo stsiijikfdieisexneindsei uzisiriifgaiizzsjerwaist
da, ohne Kircheiiiid « eifrig »,war

Idies eine traurige« .Z7eit«·—;får7d2te«LGeuieieTiVe,F es
niufzteii nun, oft ·«

genug Kranke ohnekkz II» en
geistlichen Beistand sterbeu nigd iaueh oft:
Todte ohne Yfalls uiaii
uikeht zu »den russts eirHGei Behufs-feine-Zuflgichtsijehk
wen wollte. »Maii»höx·t«e».td.aher aui;l»)»..Ysfters-;,K«lgge"ii
sit-er diesen traiirigen»·«Zi"iftand. «J«t«ii·Frühjghrj diese;
Jahres? nxekrde»»g·i,i«isii deyisiii den Colouieu wöhikeiideii

käiiistes Meer« die Seelivrae»i..,dex;«-Hige3erefchen Ge-
"··ineinde anvertraut; user ausih«·E--«·d·"il3sT«ziiszitri-szkniir eiiifNoth-
Behelf, da, Hexe· ziiåzFojgÆ weiten Entfer-uuriginiirsittTlätrgörejiswifehenr « ""n und gguf kurze
fiih nun kürzlich« eiuGestasijldtätnitglitidxgefu «·eii,-T
ches der Getueinde I Juni« Ausba«i«i« der Kirche mehre
Tausend Ruhe! leihweifeiiszursVerffiikgiiiig stelltekzzkjfo
daß man uuu »he"r"e»its·.»· just; J,i».dieli"i»-,A«tiäBhgii; der Kirehe
hat beginnen» können. ,We·iit"il-sz ariehszsider so erhaltene
Betrag« ziun vollsksiidigen Auisliaii «iiTi"cht ausreichh so
hofft nian doeh die nocht erforderliche Summixzu Hei;
schaffe» sp daß »dek.fg3asi;»»·f« isex »Kix«che vieaeicht upch
in diesem Jahre; beendigijewerdeiisp kann. Der

.oheiierwähiiteszigiifjprf»P;c;her«iftz«liiizidifeheii auch zum
Paftori für Sfaniasra bestäisigt ivordeiizzz · 23999

Die» Ruhveuiseiuie iszus deizx Wetkszsdijkkjen
«. Unsere bezügliche« Qljiefrjagesszhiiisfiiid uustzvdsiigetkltkck SkkkCszVfG-« Uechsteheudeii " uheraus daukikufskARE-Ethik!YQMZFTHCETUIISAEU schier dieHinder Umgegend
West« EIFTSCMETETUK VIII» crataegi-ingen- »idieselbeit"
gewähren? nicht ssziiurj ein eiuigerniaßen übersiichtlichesBild Übck heil» Epidemie, wonach

kurze, gerüchtideife gebrachte Notiz in der bosrispgeii
Sonnabend-Nummer stch glücklicherweise als-E nicht
völlig der Sachlage entsprechend eTrweist, sondern ge-

istatteiisspxruch «eiiien«s».t»iefe;u"" Eiuhltehin die til-kraus
beherzigenswerthen Ursacheiisricder Verbreitung— der
verheerenden Krankheit. --—t——«Die »Zufchrift lautet
wie folgt:

» J. I. .
»Die Ruhrepideniie ztrat sinit größerer?Heftiigkeiä

-;foiveit ich in Erfahrung? gedrachtzhabek im Anfang
fJsili im Pijlwessxchuens Kiirchfpiele auf,—»i3gpke»zntl·i;ch

VI? VEMLIHVTE Wslspiklk xSshkd -b4IP2;«weIHF-;FE« LÅLVIIZ
This) in das» R aszu ge' KizrchfxspielUND izwar in» die «riiutnlichspkganzspgetreiinfeiz ,Gutet

Albzdasseritz nnd Beiitenhof. Zu gleicher Zeit wurde
das an Bentenhof angreuzeridexGutEtrlehof von dei

KMUkhSTk ««Gtg«tiffden. « Ober. ksdiessVerbreitunsz xder
Krankheitin den andern beiden Kirchspielen kann ich
keine-genauen Angaben machen; die geuannte»11,»a·osz·ior;
Güter scheinen aber am Schwersteu heimgesucht Labor-
deks zu kein; — Gxückriciyekxveise ist aber d«och di?

; Stexbtichrgeiic nicht so gkpß;s«-«wij»e diesGeküchtessire ge-
L nacht harten. Während! der siegt-en, vix; ging« is:

Durssehnittspzahl der an den viidsrz»sp,jpö·cheåitlichen·
I Beerdignugstagen «(Sonnta«"g,"DiE!Jst-Eg,-:s Donnerstag; ,

»und Sonnabend) auf den»Rgngeschen bej-
statisetefsssLeichen Die-sieben« bis zehn ·g"ef15ese"·rc»;
Yzxxchjgchksiszahl der Todesfälle in «einer Woche mit-

?hinEfaafkkvdzaäiizigsrissdreißig.
» r Der größte: Theil-»der Perstvtbsssexl sub - Kinder c

von s «1-—7« Jahren; »iE-rwa"chs-e;ne sind« »Ist-r« · »sich; «,

unter der ganzen ·«Zahl.-··"«-- Dagegen, derletztenW’o«che«" viele Erwachseiik Inst-ists; oder) z weirisger
»

fckjfpers T«
erkrankt, »die» «zun1»»Fhe«il;W-ö«ch"e"1c lang

» der»Kinder besszchä igt waren. Auffdfeni sofeBetjtejp" h«o«s"·habesz«n" fast· spgmmtliche Erwaehseii,e· die. Kra
-«·" durchmachen ’-««smüssen, ebenso in «""einz"«eTn«enD-3«37e"riiksz3

schwet bsektxttåckztigt
sind, istsselb·stverstätsdlich. Es· ist aber zuviel -g"esag«"t,
daß. ejinz«e»·l11,e.«Dörfersz wie acgsxgestorbenssdaliehsen sotleuk »-

xsdågbikshespr nur in —. beshikxtdergkässchweren Fällen» diexzErk
— wachsen-m z» der· Krankheit. «. ..,erlegen siiidsk Wohlfsindsz
zabetszin vsiesleinnHäuserxr ;-alle Kinder gestorben

und es Wix Txichk selten b8gEgUEk- -.d.k1ėi.-.kch»kstxxs START! «.

Tage cxllegsKiindsesfrs eines« Elterupsaxes habe obre-Diges-
; , Darszans »die-i: Hause schwer zkrank»l«iegei»k-
»den ,"E.1·?Ekk1jcd5kZs,h«-Y APTITVIUOHL habt: tsichstts .IsI-Iüsf«3U--

Jch kann aber 11icht«umhin, ehe zich.«sphsi»eßp, izqusxz
die idpsix » hässptlächlichftlsv Lsxüvdp shiiszksspeiscxrc die»

· die LlåeitekrberbreitiinggdesrzjsEsiidemiezgtzp s..die, Böse ,
« »art:ikgkeit des Verlaufes wesentlich befördern. «Znu·ächst-
« ist es fast unmöglich, unser Laudvolk zur Vorsicht. in»

dYerIDiIätsbei denKranken zu bewegen. Desbezügliche
·» szEjrculäre des Orduuugsgerichtes, wie auch die dringend-
·ste««"n Ermahnuugeii des Pastors in den Sehulhäusern
und der Kirche - hahen nur in den seltensten Fälleu
Beachtung gef11ndeii«.«««7" Erst TYin der letzten Woche
scheint es darin besser geworden zu sein, soweit ich
mich davonhabe überzeugen .·köune»u.» Es» kam aber»
vor, dgßssvor drei« Wochen in einem-Hause, Iwo .be-E.s
reits mehreen Kinder gestorben waren, einem kranken
Kinde ·»,,zur Beruhigung«- ein grasgrüuer Apfel ge-« «

«"ge·be"ns-w-ur"de.- Ein« anderes Kind .-; erhielt, «,,wei:l es-
doch so dringend» bat« , ein Stück Grsobbrod,psdas eberi

- erst ans« dem Ofen— genommen« war, Von-anderen—
Speisen garnicht —zir-reden, als Fleisch, -Haringr2c.

Der zweite Grund ist die Unsitte des Zusammen-«
ladens vieler Beesrdignngsgäste Ich-kann. THE-zuneh-
weiseu ;und-habes darüber; dem Ordnungsgerichte An;

. zeige gemacht, da× gerade durch Beerdigungsgäste (es»
werajaeii sitz« allekleineuzKjnder zuspdeu Beerdigun-
gesn mitgenommen, da» es dort reichlsikelj zu essen und
z« trt!!ksIx-cgiexst);Pis EPEDSIJITS Des! ekslssxipprfs sum
a»nderki,»aics eiuerlsjutsgenieinde in die; azz·»iii);eHe· ver-
schlepsttsxtoirdkå Der sSarg «: oder die-« Särgke stehezrr niähresidssder Schmgrsereik sroffetrskiiudeuisiekben Zimmer—-

« oder- xshachsteiisix im; Not-erkannte« Htsndiichzs sitz-ird- zunx «
Kirchhofe ausgebrochem Dort.angelangt werden die
stnxkzuÆxhiütteltenzsxkS«a»rge uozzchzrtssals geöfsixgts-"T»»;ni1d» die «

-s7L«eiik)kn«--(sr«e«-«Atüidspahfre e kssksiiisetztiskijejsss
FYVTIE YtETYLDZVZ·-JUUS« EcUJHchWIZ VTEFVUØTCEF Und» DRITTE-s erstens-ffxdeus-«Kirchhrf«gebxacht- Natürlich» kgeschiehk

i VUTIPVXTZPEMT «EV7J«·H.«I"U·E-II; DEESTPUFVW VIII. KATER« «

Essai-as. gxserxx«uzixd;x«d«jsi!s»-ist du inaiiipktkirvixdtsiscisftixx »

des» ««2«lzzi»xshxe.itzniig, Krankheitzkeiii Ziel gelegt-i«-
wird nnd de«r"«"Ve«rlaus"öf"t« Tshr bösartig ist —- es
gesjkhieht Jksojszjz gibt; wie garuichts fürsz»;die,;Oesii1fegtion,:·-.»
weder »sz.·iii den Krankenräixmens noih htåsicljtliehtderkkg

dsrsz spspankseitps Das Werrosehee OrdHJ
gszjrutäskgszgericht Hsrdings in einem« cCirenlärT auf? «
«die"""Nothweudigkeit" ikek Desszinfection in letzterer Hinz-

k sichszxanfinerksanz gemacht; es kann eine derartige Vor? «
s« schkiftsaxrexskiisukxjjxzkcsrfhrsg haben, weunxdksegaergiichkeixs

bestände oder geschaffen würde, dieBefolgiitig der«
Vorschriften! zu controlliren nnd die Nichtbefolgung ·.

Hans» »Stre1·igste -.z.z«nibest«raf7en. SellistverstöutdiichZsikid alt; drei »gene7nnt»en yzgxdelstätide son·titä"gli"chi« iii
des Kirche und Schulhäiisern der; Gemeinde; in« ge-
eignetersWeise auf das Driugeiidstevorgehaltenk war-z;-
den —z- htzsentlich nicht ganz ohne "Erfolg.· Betreffs

zder Beerdhitiigeii aber ist vom Kirchsennprsstande,» in« «
Erwartung einer gleichen Verordnung kSeitensspLdes"
OkMüUgHge7kZhtes;,Zvpriäüsig; ein Verbotxdes Zu«

- jaziinienrxtfeszziessxozi »Peerdigungsgäst»en ergangen; «— und
sind« die»Zihjsiicejudkpoliz,ej»eti» aufgeforddkkzsjkbordem die

Yzsuwiderhandelndeii einer strengensz Bestrafungz zu»
rund-erziehen- . ;

,
.

«( Geiighsztiigeti Sie» . .- «. .. « s .-
»

Yj ."·HI·.-. . A« O;-,1Hzah11z, Pastor zu Range. «« «-

, I« « Attsfckr n f! ·«

»Beks«its am· Freitag in der »znächsten»-Woch·e »z»yex-»
sammelirstclj die IGäste des baltischen Feuerwehtstays

·itt.«iiszisx·yer« Stadt. Dem Rufe derGässtfreundschafyi
inwelcheut unsere Hejmathstadt sieht, entsprecheüd

ssphktt sieh seine verhältnismäßig - große Zahl von De-
legirten und Fertertrehrmäiiriertc zOstseeprootkizesrsks

— nnd deråltikkhxsgkstädtezzzns Betheiligmig TgemeidFetN
I» ist ·di·"e·«Zåhl der««bi«sher dem iunterzeichnetvn«·J«CZ.I,II«I«EH« TtlixsdgtksneriOutiitsiereund Betten noch eine sc

sZZJCYVeHYFZH «; YT
«» Es. ergeht daher dieser dringende Aufruf an die

Gastfreundschaft nicht nur Derjenigen, welche Glieder

gis-ne Ysdiptfahe Zeit-Lug.
. desxFeuerwkhrvestzhgrrkdes sind, sondern an Alle, welche

offeneu Siuuxssfüri-isdie· Arbeit und Aufopferung be«
sitzexy Jpiekßeiuz der Theilnahme an ;·.;» d» · »Fex;»z;xwch;»ripkzzzzazx srktiegkssdrich,t »dem-u die Ehxxi;-x«s-iix-k--·Vc;-
teszrstädti ·"utid ««die Verbindtuiig--»»-mit,xdev «:-bct.ltischeu-
Schwcsterstiädteitt iam Herzen; liegt. g: Soeben- ..ha1;s
eine Zextungscorrkspondenzs2getpagt, xdie Rein,-
heitsxksgeks unserer Feuerwehren zu verdächtigem
kxshppelt der Zeit, zu» zeigen, zvieggtrserexäsxzeiy ans» dem UNZYEITSVYTSEWVTVEUM

Verbatide-harigs«en, der; tsäe für sich oder für Freunde,
Tsondern «,jGo«tt zur Ehr, «dem"Nächsteu»zurWeht«»«
arheitsik «»

««

« « «
·« V «·

Ä. s exsssrhdssdeltx sieh ssscht
«»·boller««Zimm«e"r«— ein einfacheriRakctn,szein Teinfachess

« Bettxgeirügeu den Ansprüchen kder TMänner, die »so?
·- manches Makfihkgfpzim und« ihr Bett« verlassen « haben,

urirkLdeinjsjNäschsterrsLsär dienen» »» : s« »
sWerTstn irgend eine: Beziehungj L— durch Zins-ver,

--«B"eto··e·n-3v»sk«i-E·avde·ss-T utmfilkxsigkfji denkst-Deckeln; fees;
EFeftsesEdieiiens käiiiikssund dienenkxpillj iyirds dtitxgetzdx

gehetesy siehTiesrÆ Hals« möglich-s eigne; der
terzeichnetetr zu wenden. »» ·» z«

-Stndtrath, C. Braun. Kaufmann Bsrttuers
Stadtverordnester C. Bokownezvpsz » »StadtverordueterEs· FrehstkuutlzjH Rathshårr ».F"«resds?·er«kirig," T» · Stadttath

« ErdmannH BrandmeisterJarobsonj Aelterm.,Mey»er.
« SchueidermeistexZPödder. Aelterniariu zRech. Stadt-szverorxjneter , C( ,L.». Reinwatdtk «S"tadtse"cjretär· This—

e I it o est-e«- si ss .; sz·Es-»gse·r«ei«»cshi uns zur Freude, wiederum einen Er-
folg. regijtriren zuTdürfen·, den unserssMitbürgjerzrder

, Litho- und« PhqtographvCa rsl2 Seh-up! zptjerruugesv
hat« »Bekarintl.ich hatte-derselbe vor zweit-Jahren. »den
ehrenvollen Auftrag erhalten, « photographische Auf--
nahmenfvon St· Petersburg und -dessen Umgebung
zu"-m·a«c"hen, und warihm bei edieser·G"elegenh-e;it» die
hohe Ehre rzu Theil. geworden, Mejestät dem
Ka i s e r· spersönlich einzelne Bilder überreichen— zszu
dürfen. Gegenwärtig ist-ihm nun!mittelst«Schreibens»

. des Ministeriuurs des Kaiserliishen- Hofes ··v»on1
. Juli o. eröffnet worden, d«·aß"S·e. Mckjestät der

Kaiser die W· i d. m u n g des von ihm zu edirendenAlbsums photographischer Aufuahmen von St;
----Petersburg a uszf S e i n»e»n»-H-z:-o h·e·-;1"t"N»a m en

Izu -genehn1igen. und gleichzeitig« zn gestattens geruht
. hat, sdaßYsdie Edition mit »diese-r sWidmungzversehen
veröffeutlicht · » H» « ·

"

»»

· i r i -ä.9·I"Us-Dis-ss;k?«I«kI?I· S"t«I·:Ti — I
-

:-
-- wixfisgijzingstsYkkjspispckfiitgåelisteitPyfsty

« meldet, wegkUTP U rkjusttd e n-.f!ä:1,s czh»xkgn«g,z in
Paris verhafteike Beamte« des «— Handelsrninisterirnti
ist der Chef des ,zrbeitsn- Bureaiis,-s·szssserr Ra-
dTo traut. sein Ressort fielen die Staatsunters
stützungen für-eigen Ackerbau, die landwirthschktftliehen

H »PV-SHIH--».-YIUZTVDIIVUSCU- TPTKFITHLTUEIEY U— .- is— III« Er
. die Zahlunssnksan eine große«
XII-v« Ussterheckxxztjin z1x»ih;-spixk.eh2- xjeßnsixlzwezsxszidenesp
.-sie»lben Blazzksqusjttuugen artsstellzenz und» fckllte »»

»Ziffexn» arisg «·1»;n»t"erschleif,gedauert;Frkhäbknscheiti «« und, wie
Ajigesihrzl igte jeytihosorgiebtsksapons einem-seinersinge-sein«; Berges-regten be« »Jus«iigtszk swhkdms ins-was

, »die! Eis-sites· »nur DkrFstsYssschesssesrkssekstekssx Hei-seiiseEheUeTE sesstidexktisesgesdeps cseypsseefikkdees MissistexET"k-s«skd7»
keinen Augenblick zögerte,- . -die.-Viserhafgrngz ·,R·gdongnt:;s H

» zu»»oer»gi»ilassejn..,» Dersehbel-isis-»54«Jahcre- alt, Familien-
Vater End, wie die ,,R6publiq’r·re’ T?fra1r9ct·ise"««v«ersichert3-Eseiner politischen Gesinnung nach eiirieisziiigerspjBvå

»» ».—»— spgszzzszFundament zum De« tikin al d »Es?AK bsuisg ijns L o uZi s e in Berlin ist sznurimehtsz bis
zur Höhe desspErdbpdens arifjgefühz.k’t.;sDäs"«grss-«ixi1jkitg«.
unterirdische Fundarsrientz hat, eine Höshes .y;zn.;«»f-2,5
Metern und ruhzspdirect auf dem sandigen-Uuter·g·rnnd,»

ddrtige JTerrain auszeichcreiz.» Auszuschachten.
,wakeu kin- etlscisassi 1,5 Meter rzphitzkki Schiihtsz« später Sqtykgx
g»esch».1«;t»ietexrsz»Hc»l)-u»ttes iuid unter Esiesejn eine ?Met«er

athohk Schikkxt Martern-»den; Das Fund-Wut - seiest-
ist, soweit· es suuter demfisrdbodeszn ssich befindet, Hier-

·«"ck,kkg- Rath s: sieh fchwixiihtiverjüngenirund aus
Ziegelsteinfl ztisaxiimeiigesggxzzxgf »diesexn ruht eiii abhi-
etsigex;niedriger»Sandsteinsockeh - der den eigentlichen
Sockel des Denkmaistragen wird. »

; Ums-ej«
», ·;1i»ijiypx»x-x«i;wgykod,kkzf;13. Auges. Heu» ist· dezeeFiz»,zgzxzmxtzjstgx. per, dein Dampfer ,,Jaids1aw1-«««hstek

, eingetroffen Am Landungsplatze wicrdessdex Wink-»Vpn dem Gojaiszerneur dem Dibisio«ns-«Ge·neral«
· Grewd und allen Autoritäten empfangen. Die« hie-

Fig? gvird sich heute, den) Pdjuiister
porstellcu,«"uzxxd,g»z«bei» dieser Gelegenheit« eiiteiTPetiiionsum Erlassungiider Szalzsteuer überreicheuBerlin, 25. (13.:) August. »DemP»ez-nehui»e»1is,ngch
wird SeinekMajestät der Kaiser«zbonxxjkußlaijhjfsshei

Jcsejttsk »detnnixchstigeri Anwesenheit in Warschau im
«Nckmet·s des «-«ose:«tschze:i, Kaisers· hdsxch -de::-1Geu2k«cfe1d-
matschall Manteuffelzxx begrüßt werden. ——Der»«åliat.« Z.

xzrifolge Wird der« Fepmarschall Manteuffel auf seiner
Reife nach Warschartki begleitet werden von dem Obetstk
Lieutenant des ersten BjirdfeERegjktiieiiis·«Lettoib,««dem««
Major des Kaiser Alexanderältegiments Petersidmsß

l879.

dem Rittmeister sechsten Kürassier-Regiments
iMaltzahnp s dessen xChef Seine Majestät der Kaiser»von »· nnd dem Hauptcnaiiii MantenffeL
- DieseDepniation soll i am1:28. (16.) Aug. in Warfchaii
-eiau.eff.eix- ». - « »

sharing, 234 LILD August. Gestern Abend ging
ein, eutsetzli·ches« zUnwettexkxtben München nieder. Ein
Wolkenbruch von der Dauer, einer Stunde, wie er
in jolcher Heftigkeitz felbstszhier selten erlebt worden

spsistxströmte herab. Die Gewalt des herabfallenden
Regens war so groß, daß größere Wassermasseii durch««die«""·G’iasp«l-«at«ten des nur aus Glas- und Eisencon-

rszstrxxetivn besteheydtzncsraspakastezs in dem sich die
zzixztsejxtzationalej Kunstausftellung befindet, drangen.
sDiesspwerthvollen Gemäldewaren zum Theil in der

allergrößten Gefahr. FEs wurde nach Möglichkeit
« gerettetknnd die svor der Gefahr, durch-Misse-

zu«verderben, soweit, als dies» in der Eile thunlich,
geschützt. Trotzdem wird· vielfach Schaden vorgekom-
TsKisI, depsichstzitr Stundenoch nicht ganz über-

-.lehmxelsßti «

L; 22. (10.),,Angust.» »Wie, bestimmt ver-
szlautet, hat Yder Kriegssrath befchlossen," an der « öster-
reichischäürkisxhezrGrenze 12,»00sz0» Mann zu: eoncen-triren, damit der Einmarschdieser Truppen in das
Sandschak N«owi-Baizar erfolgen kann, wenn die
Enquetecksomtnission einen zustimmenden Bericht er-

sollte."..« - « . « -

Wien, 232 (11.) August. Heute ist hier die An-
nahme szverbreitetk daß sder bisherige gemeinsame«
FinamzmjnisterHofmann die Leitung» des auswärtigen
kAkmtesp übernehmen-dürfte, jedoch ohne formelle« Er-
nennung zum auswärtigen Minister, falls die bis-
herigen Schwierigkeitern einen Minister zu finden,

«
fpstsxxxsexw .

" - :W,jen, 25. (13.) Augustix Das ,,Armee-Verord-
nungsblatt« meldet, daß Baron Jovanovics von seinem

«-bish"eTr"igen Dienst-Posten als« Stellvertreter des com-
mandirenden Generals und Chefs der Landesregierung
Bosniens und dergHerzegowina auf eigenes An-

» suchensz unter dem Vorbehalt einer anderweitigen
Wiederverwendung enthoben "und der Feldmarschall-
Lieutenant Baron Dahlen an dessen( Stelle ernannts worden Eist. - « « .

""Der internationale Saatenmarkt wurde heute
Vormittag von dem» Sectionschef des Handelsmink
·«"«’-st«erir1m, Amt, eröffnet. zjDer Vertreter der Wiener

. Fruthk und sMehlbörse erstattete Bericht über die
- sEwitesOesterreichälngarns und· bezifferte dasErnten-

deficit der Monarchie bei Weizen auf Mk, Roggen
Wszszsund Gerste 5 Millionen Hekioliter.. Hafer hat

« eine»»szgute, den Durchschnitt mit 272 zMillionen Hek-
tolitersübersehreitende » Ernte. Mit Berücksichtigung
der »Vöxräthe vom» vergangene-n Jahre« wird das Im-

Jxortbedürfniß bei Weizen auf 3—"4,Roggen 4«-2»Mil-
Linn-en. Hektolitker.»berechnet. « Gerstereicht knapp für

Eben-eigenen Bedarf aus. » »—

«
»· Hunden, 23j.»(-11.) August. Die IHerzogin von

Edinburgh zizst « gestern nach Deutschland gereist. —-

Körtigiir hatszord Chemlsford das Großkizeuz
jdes BathOrdens verliehen« » I

Yrxnchon-,34.j,(12.)A1tgust,Abet1ds. Der König
f von··Spanienspisstz-n»nt«»222.August hier angekommen

und ljattegestern eine neue Znsammerckunft mit der
Erzherzogikn .Chr·-istine.» . «

h.
»

. kfTiclegiröamsjnc « s» «
-.;»s-d·e,r» J ntker n» Tele gsrszap hesng Ag e. n tu r.

— »Mein, .Montag,·25 (:l2..) August. DiesChristen
-» ,a«us7- Eisen; haben dieRessolution der Pforte »in der
«·«AmnestiefrjageJzurückgewiesen Itndz eine, ihre Forde-
rungen priieisirendezälldresse an den Gouverneur gerich-

«t»et.;»" Man fingnalisirt von mehren Orten» Kretas
Yujannnenrotturigen non Bewaffneten s— «

e » Handels; sinnt Ybrsktkblachtichtsenx 7sz Ist. August; Wir habcnausdauernd schönes, sehr»Rizzikniessszssttiizoicekeiäåst egomnåexrävettga e in; s Innern! tztzescIcI tI »;
»· Fee, cecnLltasrichten sprechenf abägckiviedegxsvoiig RegemSDJU Folge» dessen

- behauptet: namenttiehsuhaberxvon N o ggen Este feste Haltung.
eln Idee. wurde Einiges vonjmgedökrsem russis en 120pfündigen
Roggen it 91 Kop. pro Pud beza lt « auf September- undOctobepkiesernng ist-nicht mehr als Si) Kop pro Pud zu be—-
dingen und finden sichkdazn hier und da sauch Asbgeben obgleich,

wie verlautet»»-i;r11,Jnn.ern«,.für,.bedeutend.e-«Avkänfe ffir Qesterreichverhältnismäßig; viel åöhere Preisg bezahlt werden. Für Au;-edörrten H afer « ären auf« epiember zu 80 Kap. proFzud Käuferf doch fehlt es dazu an Abgeberm Gedörrte Waare
wurde aus September« und October-Lieferung zä 80 Kop.

Telegraphische».:7 goursberiiw i
St. Petersbarger Börse-

. «» i « 14.« August 1879.
I«""- ·W"echf-kteostkfts .

SICH,- .".«·. . . «. . . . . 2435 243 Beut.Hamburg» . .
. «» . . . . 212 Nehmt«ans, . . . .

. . . . 2624 —- neue.
« qzsoudb Und Aktien-Carus«

Prämien-Anleihe l. Eritis-Zion . . 233 VII» 232 Gltk
Prämien-Anleihe 2. Emis on.. . 233 . Bin, 2s2z stillt«
by( Jnscriptisnexi

. . . .
. ·

— By, 953 Gib.
Bankbillete . . . . . « . 95I Bis, 95 Glis.

gasdünaburget Eifenb.-Actien» — Bin, — DE,
Bologdliybinster Ekenb.-Actiens. 100ä Ein, 991 blind«Pk«uvvk.p.«2)iuis. BODOIDCIIMO »Mit Or» us; End.s «» «" Berliner Börse,-

. den se. (14.) August 1879.
Wechseleourg auf St. Peter-barg - « «s sind» .

. . . . . 209u www.3 MJL « .
. . . . .

. 208 U.50 2Ikchs;f.Nun. Ckevitbitr cfur 100 Not) . . 210 n. 15 Jtchspsy
Miso, 14. August 1879. ·FAUST, Kroni per Berkowez . . . . . . . .

—

Tendenz fürFlachs . . . . . . . .
·—-

- di. E. - Des-IT: i«T«Fk.R«d««««7" yMxifvIflkshå i s e 1 v i » i i.



M 188. LUÆ THE-I THE: ! O f· txt; Ug- 1879.

Dis xawzsksche Gemejndepohzej M sk A - .z« . L » . ,, « « e trete« nd· hist: a. »
- w -T t

. diewllrraueranzeigej ·dass«ss
«« r «M· AIIlElIUIC - lIZII n?;x«k.ii.sp:. HE«;".::..?3""H.;?.".IF:"in St. Petersburg den 8. August: d.«.J.r,7«Mdrgeiisszönlklhrxrigixs diesem« f—

Leben« anzurufen, Die B·eerdigun«g""ih’l3dr irdiaohenDEiille findet; amprxs ·-« im Brmittelnngsfslle »anl«lek«sikxzpsens, IEOFQJI - r
l7. AlYg»t-« Nachmittags; lJlnszs Hat; der Frindhoks-Oapelle«iden- —. klenssksältsekdfåko mihsksszlzxkiäzä mihkxel FUII.-k-U"-3·5;9-YHSCBCIUIehmt-«n kzgzx ,««,-.· » »sxtnf«aug halb««8

»
Den-par, den 15. August« 1-879. » « « A«M,,«rö««sy.e«·—- -i; «. .-»sFpp»»j-gc·tih »Mit-it, ltslileoai Fugen, . Wohnung: jitkohmsche Eins-Inst, Petcrsbakger«stk. ers-EIN,- die ruzkknifåfkU
»z« Messe, sbttllkäs Ssstnaunszliustg ·. .«; ·

DssHsrrsll st«dd-pllBrr-·:HelUsrlch. Dis im August: sättige-s Zsssssss der sagt« -« « «· ««Ydohiiutfsssverädiieran ««
«·

Mafing, Cari»WeidQUsbalkul«und« ,S«-. . . » » «..«l;»awns«t»,«nxn«B».«nngns«r 1879«. ««·«s—-g« -- » Ei « »Ist» W» ezzeu «jnn Ernst vorn z,ur Mühlekn haben »« «
,

- s s
die Uvivetsitåtra verlassen. « r . wekdnnsrnis zun- 18.. August · - JI(-«-sineiTndes"t-«hrb.«s.«. stasikxs «PZFYFFHF»-ZtJHZZHsH-F ZIIEHIFLSVEZYHYSIYYEDvrpatrden S« August 1879. -

..t-J»gli"-Ix..in dskæinncunng nennst-Inn« "« - ji«-«« Hi— »F» Je« — - . s« spie eispnnsirdivkzkses Hunnen-täti- vckskEjsroreetor O. .««S»chm«idt.«" w. Inst-that; sing-steigt. ·«« JIIIYIJJHIJCLsjkszkasslssz Fzäexzltålszpssr Herr» DIQOVKFIKSI Wiinschts its-ad:- steinetkasse sNn..:n2»-»rk:ingnnk?
Nr. 718«. ««Secr.JF.«To«nil-"e«rg." «« je ikektkyissp ««· «»·--z! T— - , -.----..-.--

TTETIEEEITEEEZ· . . ;k;1I.r.·11-cs«i«m1r b91m.8r311.(1«-.«81e17«. Hrshsksbtsrssgjl «

«

» s »«- « «
«« ,« ««»«« « ««« ««

s« « « « , «.-s-" ’ i· «-- :
... «» »- , ·«',.:, «, , · -·-

««

».

«. « . . . - .«, Es, ·
Kultus hat die Universität veri IFLW9kV9..:«s9t!"l«9· EZFL«"««J?«"T" yllxkiegåkkTiTt «
lclssensp » »« « »«« «« "··D.I«I9 OFrs9-«.fü7I)ame"PBYMSP - « klirrten-zu. lisllttltzschuetilrrz - -

«« lH r« - «« s . ,·.

Dvtpah den« 11". August« «1«87»9.« I«
« Rector Meyktitvx

»»

« schneidern; I. Mk. am 16». Aug. ». ;-» » « T! Es» . n erfragen m der Handlung «vo!l.—. r
Nr. 727. Secretär F. Tombergp - sz , - ·Yubcicaiioin
Da die Ruhr mitssehr bölsartigetnss « spinnt-standen«3—s:lJin--riaatna-; «« »· - «.- - »; z« ». · HSHISJHFJFHSJJIJZJ«·ssuäsäzutnv.dks«acF ««

«, «J«Charakter im Werke-schen Kreise unt-g.- - ;« - O» - Sind« "9«·m!«t".«" Rjgaschk ssp N«
sich Begriffe« Hat« Und auch« «sch9n«
in« Dokpat entschieden szschwekesz ««in der« deutschen Sprache und Literatur

M« « sv9-·1"19F"Tc« SFP « emes er Ah« · szjm Dei-en grösser H"ssl.-··-·-"·-I«!1k TM HEXE· E. « z. · -Rkchkanfåue VVU de« hiesisekki Tsertbeilt ein Studirenderz ZU erstand! «gx«effngsullj)ixerrletklt illlippäpkst Zu der« «. Enden. UÄSEIHSC «PCUSIC' ·
Herren Aerzten con.stat«irt. worden Ufer-Maße, Haus Haben, eine Treppe« vsochps «« «« am« + —7Y·«»·e.". F FUSF YHVC.fkCUUdllszh«9··AFlspahm9«- . ITOLIIIQTIIOI DIE? sbsstltkbstlodexjauch
sind so käkkses dazDok am; Stadt,

«·
)

-·- P«— r» E G « ««« en ·Wohnun« (Haus Metzks Elektr- ·"" «· « « ««« H; dL! d« sc« N«;
»« usirsssirisiriiirisriiig risse-» me oav(-rna-Ist«-«sr
Commtlsilltl sur-«. nothwendig» auf» Jxand gesucht. 2Naheres. zu erseht-eng«(za«üsskzzr.zs-onntag) zkjzgmkjden « . «» «nachstehende Vorfrchtsnraßregelrr gegen »in: Hause Asxnussntzsnxgrossen Markt, » .. « «. « «; . « « .. .« « .. mit sp akakgm Ei» a« rimSchakxesschku. . . . . -

» ---- --
-»-- - - s. . . vonlsbls2oK.pr.stuck P -S9- - , ,die bezeichnete Krankheitaufmerkfasm ;3.’l’reppßv Mk« ·.

zu machen: . « ·« « - o
« DE« d’k"lt -

« »F« «kW«?9""«3«- «? E« Ums —v-iis«s«.s."c«ksisiinsaeiis n; est-kein» rn2n«li2-n- » . Eisegross-ernst Zwei-klein·- s t
EWVHUEIÜSEGPTESEUPUTZIIVIUTJ«E« «««"sten Hin-den Gesijinichtsnhitkåknixnksznnd r« E s h r - « »««, FOR -

« Speer: »« H; kgs «« « 0
« auf den; Zuge ausgesetgtetr Isptisssns BUCVTTIP U« zZVSS--EXPSC«I»Y»PV.VT -Bödeiy vor-zu«- leichteir"sße-kleisr" ss-—.»»———sz--.«.·» «» nzzzzsiktkrs «««« ««.
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F2«HF-3«k"kTIiF2-Hchks-Z7«åpiiFåLsiELki ZTTFZZFeETFZf«AiiFRZZYFTFFZHFZ
Ein SitteUbjId. AUskszTYfchikisichckxjiiltp AtlfbrUch des-De-
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i Zu. de« Asiisditrundstfehistvnevs perkBetliuet

Pixffö «« Dktxuisischiep hatkssxixuerdixtgsx axxclxkder
Brissselgr i -,No;1«d« des» Wort exgxiffksss »Er iwixxtschhv die N·;»r?5d. Z.·.«sz.»inög»e.-.sp.n1ehx»Ci;fer ne; »Den , Tag

siegen, die Rußlåiidl feindlichen Pxpjecte znyennkntixeIy
Wckche - « DIE Mglfstshss PHIJFHC JZDHCIJITfchIUIIPsz »»tä«gIlick)· fix!-
sfchreibe find« zn » deren z sich« die sjpetxtfche
Presse-««ixgch VII-»; iciiigsischsiisixniYxkxixerxi "seiisstj.sxxgche.

Lådsp--Vk-ssi««l»;ixidst ididsii Ei-"-.t«s"1Is"cI2i:-Teig-L-Iix. dsrjlsxdprdds
ÄALgEi i"geg";2iiI1JI7!«.l»sis Kette» Gsitüchtieisj ÄEYHAIISUDJJIIMSI
»Wie-IV« VEUY i Viele» Verse-Ins»

" ers-IS[ Bsst.Ei«tig4sI1gi.;x;«k-
sites-ice» sp"ikixde. ; spie: inpgiddk Aug» ists-ge· jsssgh
esgsgslk« ·"DII«EI«»I"IV s lkkke Hiessexs STeFxiigti-änsH3IAEk)kichkän
wenden, Jdtiichiivejihe ""die.»«A1»spt»ikels·»i1i» Pexjjsrtiffischen
VIEITIPEITTEI" Fåskvbitkcssrssfksss » HWIETVDMPOIITMPOÅTH PssksjkBsksIniMs
VX3ktjVk1T.IHiIf«-"Tkf;i dsYfkfix HZITIJTITITHUÅIISEZUMPO J.I"!,!.!«.T?Ji MPOFTUCI silCW
«k«i""iåj«ope» Tltiiswytts szindeti1j»» es »« seinem, Zweifel dJakistslyszer
s.)1«1isdEtik-ek»« giexch dgß Hck»·,;:;eo·xszd- »tyc»its«sjcjhxi"ch die
»Q»"s1kis,’i? s VEIFÆ »in-ö!!öistesx,", Ssistsdtkpvssiachrnichtesi« fett-Je-«nerixieisispejsspijii«»sUelkkizjeji»« z auf» sbe«r»"ü15l)»tigjte» »·D1»"I1»1»szi«,1-
bisrge,r« «·C«oxx«si«esx«).hsjtd·ettz», xsnss.» »Bei( «, »Hier
handelt fes» sich« Heinerki die Nprdix jicich
Wiedergnbe ,der«Pro«d"1"1ctiox1en skeks Lienteiixitjts B. i—-

«,«,cc«fls1»s« «31«jisc«kjtfsz"1’1"ii1 PSenfatiiåttsimchisiishieiy Jdie ein· e n "g-
Hk i sich«- e s"3Bl«att irgenkivxkheri zu« irgend welsheni dun-
keln Zwecke »he"zdg«e·t·tsh·ati,f»sdnd«exn»nn1 sdieszbvtt einem
r«u s s eh e»11»js«BTs«itt»e«7 «in Peieifsbjkpg hepeityillig
verbreitete "Miktheilsxikk»g« eines. ji: is isiszsich Ye i:
ciers, welcheri die "vo«n "Dentschens igebiishete
non Dünabjtrgs «—-· «d"ie"1«1t«ss»ifche1;1«» B"ei,y·ztz·hi«iet«sfjsgxjei1
tvahrfcheiiilich bisherHnszbeqiieinszöijziiY IF— fürsesijce

(,«zbErtlgar"ische1t JTiJZJiiLFexYeiszILY «

hglieii scheliixtJ
—s-« «Hoffent«1ich «i-isii-d i jsekss Bekliåiexs Plckttszskis
jicht nnbemerkt lassensdnß kssziese dttniiiöseksorrespyjk

Vsisesr z eh n t e r J4hakh r g a nigs

gsxgbupg und Befestigung dss1Zisl sdsriResectivna ist»
IWijt jeherk »unter «».«d,en-—,C»onservattven »die. ekftigsten
zCuvltxxrkätzxpfer·, »—Dir, sehen solche, » die; von. Anfang; ;an
txt« der .z-xspiychlichen; Frage auf Seitjens.-der- ultraxnou-
t,4;3gxxs-stg.-2dev·. guter» 2-dg:;, »-Fxeicpusekvatiavexi» sitzen

spMithegxünjxex der xpxeußiszchen « Veirwaltttngsreforkny
,-y"on:« welchexh spx-dßez·,sxieaxztiou:x einen. Stein nakch idem
·and»eri1»tpied·ex« 2«a.l»-Yt·-r«agest.i möchte« Die agraæizfche Be-
zzpksuYekgz-spz»djes-jetzt,-.xnit Hülfe! shdes Reichskanzlersxfv

Zäfckfäjjkig »und gefähvxixlx Jdurchsz unser politisches; gLeben

»Ach-h; Fisch, keineswegs«vpu2a1leu »-Coixservatipe.iii xsgiuk
geheißen« Kurz-«: sess«d.ürfteskwenige ipvlittschejiikecsgsve

s« von» iWichtigekeit - geben» . bei; dextenkstin- srogxferpativen
zzsagezr zntchtsk exhehlichez Meiszzxungsverschiedenheistenii zu

Tage treten.« Daraus· läßt, sizch«-ischzl«ießenyx:.daß. auzch
skiwftfigsxkidäpkxjkgackcipxtkn sdaes Landtags? s Oxiicht geichlvsfeu

- sstismmenz,awerden sxkxxd iekbstaesshgxissehkxs wichtige« Frage»
die. cpnservcxtivenc Fxactionetrshei den» sAbstimmusugen

»uicht»,fpelt.ensszerbra-öckelt —-wexs.d.e11s«- :: . : -

-» ; Nichts spist Hezejchnender »für, «di1eT-Verw1:.srren-h«eit der
»six1xIe-U.se.szLagse-s Deutschlccxtydss»glssiae. dasxsdermalckige Ver-
-hä«l«t»niß,izwis,chexxskdkkxk, xCie n ztx u ktntp a rktsci einerseits»
»u··1,1d dxpxzxR e gzzkjzer uzxg Jxqhstz xdext cosnservativensjPark

»kteienkandexetseiksgk-2,Dte ;»Gex-mani0r«xe klagt laute-über
cdiepklserfchleppatzvg dexsVsxhendlunagexs MitRom? »Sie

txxöchte. - eine. «» büYPige-. Exzklgärzxyg -»der . Regierung- »Über
-,i-k)-eea ksStellsxyg sei-se«- Fxggekkdes sspktxchltchenaesszrdedests
haben-z: xjetztxirijxittetz sxächstetxcsssAugestblsicki droht? sie
F Umsonst-i dtekQnggtxe dsvRegierukxgsbleiben-stamm-
spieeadgskGrabiix Die-arme »Gsrmci.uiiw««ksihsebvevnks

isätzkers dsyssSphksn !- Sie. MöchÆ kihrexx sLefekrn . fo. --gexn
E IxpchYgk dexxixäläsckhxesez«diekkppsitipenx,-Beweise»sbvinasv,
Lpsß des-«.HREFhgiJHHSEEEtZIHIEitEFJ dexkCeputxrumpcssxiteisissim
- skkkekfhskxgss idasx Rkchkksjfx JSEQSJFUJE Niutlsjksht Jst-e Tag
« . "s!x7f;-«T»Tg xexfpxglpsssÅsAk-perxipzxexs- isPsgxeiflichssskidaß - ihr

dkkjssflUdeUUcSeitcIjZise
- »Vegiekx-,xngs-evgasxs!xs xUshexastll »Im sagst-de Miste» sesjch
« espiexpstxsssvpxxtgsxesv zpxwssxmyfekgeh;-Des:-a1texx»Bodai
T spie! xNegxkxxvsz-.Qsr»Sxssktshsxpssktisisdssris Cxsrisssiskrswisst
- kdems«jStaaxe; kHvhve HEXE. ; Qqtxtåsschyhs ist«-ists» Gesicht-ske-
- W .;:Nsgietyz,1g,s9rga11e» gbexx the-its, aslsix hörte« sund
E sähestsie;-xi;htå.p2v»e1Is-.Ferse-»; -

- Je:RlxxgeiegexxhsktezeJDEJEENHUEeTEBIIJIgJsdxsJst-k-
! .xei»chifch»-,ynaaxisxhe« xAksktkiftsskvistpts des skluZwårtigaeu
- »Ist-sein exstsTkL.-ixI-Z"s zu vexzsickxvexvx sdgßaakGrafk K a re! yet
- j1t.as«E-!71dvnMPO das ihm· ckxxgslxeketsaek Pestekeuillgi sausge
!- spssshksxgexs ah-at-.skaxyek.l-e7s Hex;xsefesdexxsissensdsx für idesi
T! .Mistailxexi- tsxkyesmesdxjrhesxexassrlgvxesxtsrxscheii aaPflischtesi
- exIichxa,getpsfhseIxt-s. zUk.si-9kp gxaxsbts pDerx »Beste LLYydV
« »sxh;äa1t:-- »He ejxtet hexposxegaende1xa-xslsstsönltchkestk sdse
st Ijxs »He-E Lage. ist.«,-,ap1t,t; degsssxxkesstxtosxepx kdesassvesiikistexiss
D 2 xssssaaak-Aessapö1istsgexxs svexxssutakkaezu .-s.sin«2«--.,--etixeaeAaixsi-iasaik-
It xxssexsgtzsxixgxs Psxssigesse spxgegxhe Stelle« -evtxxehmexs:i »Bei
c- cillem Geheimnißvollen und Problematischexy das den

denzspder russs Bei. . saxkchx PHZLHKUHIFIEWIÄELT
Organexx ·s [pgl.. weiter, Futen) exxexgis e zkxrykkgetpxejen
DOHRN. ( . s «. tsssie - s«--;s- !:«:.

, Es. ists noch immers »Es« -s2he.lieptes ,sk"ihexs1ss,de1iksfskkt-
scheu» scvuiexxsscitiven «-·xuszsd2- g9xrve1tIeUxes1tssleII-Blaser-
über-die--ZsF-7gf-«1h,x-9Uk2C« kkkXskjaksåxsI
Lsa g-,»eAs-r »zusksjppttsstsee Allexdings fipdkxdis IXHEWTXU
-Wshlpwgramn1e gegen, die, IOEILSTBEIIZEVKU :YI!D.eDi 2e-de?
sCeistrvm Angel) etnigsxxtxgßessesixnkkWzlkktnds.- .sxp«.ss. W
Hexe» 1iegeIx;m«1g«"e,dgß xIaw;eI1t1ich.1djskpvgtipxstalelibexgls

bei-»in jhrem JEHVF..st.enx , Reichstggsseslsipn «h.exrpss»vgetretgssexx;· Gegen gtzess
»Es-ask» hat,- ediesvxjaxs die KuydgsbggygenxxdexzWerte»
- pexbände Ader« Pxpvixxzev .-zghztxxpgstcv-. -kxhk1epx.,»dss
HLHMDOIEOUIHVSz«Bexlinxsiskköffksxtkich,Hkxxdxchschxzgßeesxd
gxxssspxichx i·savssssesuch;psöglichexxpekieksppxläxsjæg gesss

sevtexblcxbev kennte-» DIE« i:;F-.»xggx,kI-»«gexx».pssbekkidess
g.sge1rse1sisck).ss1--s«-»Ist-.sss-sekxsitsdiehxkJHHePsiltz-U7JQ.-ZWEITER«

»und eejedevf«LIse-, szetgsssssxsiee sgksxse;.ss.ksllige Ylis1dhsxx-- E»»Bezug»geisf dieRssshtslteuisse »Es;- etgdpesey Leser: D»
ssxsI1sEe-N-Usewss DE» lsbseefezsxxssINÆktsxksssZ:TT-TPEEFs-DES-ehxtlb Esset-»Wie»e?«deI1IE»-Ixit;;des sxmexlighss III-XVIII!-ltI"-E1zsp"I1«IIeg« k1k11is?3«"s«d-E3ks-sstkkh »Es-7HI9ssEYhEkt W
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Telesxgss xtsxhxeOelIskäIxPss We;TUTTI-esse?sfsieskkeesssssgsses
extzsxkhcsljsxlls -".s-,0-1s-E-s;7-EA:««"t«"»7».ess«TI" Rikkzksssxsgkxzsssxssslskkt- Dxkrfts

issschestpesikx exvkext.-ich"skvseikigst «« zxxssestkspestssv sei-I!-i Jslsss Pxissgrsssåxxs VIII-Es.EETSIIIMELEZEJIsslkspsxsåx:sAuch
«"der. .Ncit«1.kö»Bies;tx"1qrcks.Teich;exkävksskxvxgs ges-Z- 3151211 pekuziisiiiii’ilii«e«iississeiijsgs-e keeBgsid,k Tzp» gxixxsgesssik -.Es»-Ixixg!

«gsIe-I73Mte» "f2xss—-sflkxxf-s·ss·ps"sxsxksk-.Ikszexsdsessks Vsschss
Wssi « .s«I2t«II«2 dkkxs XENIEN-Ists« ·Dlx1,h-ö«-«g».exssH-gs4 sIsgskPss»R.«iichskZII3Ie-2 THE-»« Tsssxsktzssn PsxsskjskhsischkpssgpTkepskswiexsiksschsjs Pexrtiekklxsxistssspz DIE, jepsseksxsskgss »Es-Hex-TETIPAIAS ZEISS» Ysfsikksklxks dssxyPskchsgssspskbfshs keep!
eOBXEHIIMPOSUDLkgkgsssübsxstshssp xMkssxsp leise sxsksxkk2psepxe1

».»kp»i»eder"«F"r:qge«x1» »ai1,f«t«r·set»ez1, spxpie «» . etjpq dszas Peichseifew»hc»jj«hnxsjk«jpsje«et,, ckxtktcxjs Htpjrd».,sdiej,e zszxzxktjelstczxgstxichexx »Ge-
· Iiosfekj der dkåutschesn i alsbald» ist-I, » » de!

« sAOJIPOIiTTOII e EXPIZckETFI--2 NOT) sz fffxkdkkes txkstks -PTIZ.;PETEE-
edulcitkstifches»-ETMIIE xxxstexpdesssDketschs991I-sp1"1!THE«

- ectisfs Die VesIkks«d»3Ig?xpesesesksexvsttpksSOUVOIHIEETFIDs IETIEU kÅAsTtet-?PO;II. gehtf"jsessd" seei1t.«-..eeeit7k,dsp -ks"skkxe« ePxps
I IZTIISCZE HEFT« HEXE» LFi8-E.t.-«"is?k:’—’"s.-Zx1« -k’s?8I«IITstiS?«7--eTYPET
- ssssxtf Des» Gegsssssxxsse Hex!«xsssl)skseskesks;.Yssd slxxxesxxßkssiskxes
s » Psstpxtsetsss Hssxxexxspätsz Pskxftisskxssxsstest Fuss-d ehsxxssevexlchc hessifcheti Legitimistetr andererseits sind dietrejxizzcjxxkpki

Uxrtersekziede jznkcynserpativen Lagexzjxych slaxytjesnich
« «x-skslsbössfftks» sTPEe Fels-fee««"xåkxxs«ikkt2keisjs« R-tchsMPOtg se,-xk1xs
s kgsxssskeeAHgkejsdss-ssksxkkxgksik-; sietzssxsexx Ekxsklesitesetsvkexss »Es»
-« selbst äu der Gefetzgebuiig mitgearbeitetz deren Untex

Æboitirkkätenkts anDd"jJnf·e"sr"«at-’e vermitteln: in Rigax H. LangewitzYAFp
knonemsBxweauy2kn Blick: MURudolffW Buchhandi.z in Revah Buchh. v. Kluge

«,- Httöhmskin St. Peteæåsbumgv «N.«Mathissen, Kafanstbe Brücke M U;-

Rücktritt desGrafen umschwebnsweist dieser Rücktritt s
immerhin auch bernhigende Momente auf. Und diese
beruhigeiideii Momente liegen vor Allem in derjetzt
nichtsmehr -bestrittenen Thatsuche, daß mir es mit
einem-lange 1«iberlegten, gereiften nnd durchaus frei-
ewilligen Acte des "Mini«sters, keineswegs mit« seinem
Sturze zuthun haben. Dadurch " allein beantwortet
ssich »die .gin den letztensTagenszsso oft anfgeworseiie
Frager-s« zWarknn gerade« "je"tzt?« « Daß kein« Conflict
smit der Krone« die« Entscheidung herbeigeführt« hat,
daß dieICvsnvention-« mit? »der-Türkei nur künstlich

sherangeziigeiikwvitrdeH nmksdie saöhlichen Grundlagen
fsür- seinen! Iderartigen Confllict ilzns jschafsen « nnd Uplaut
ssibel lzitkmiiehenzs spsteht heute-bereits fest; Niemand,
der« die"«Ve«1ihältnisse« auch Vnenr einigermaßen skennt,
wird ibeztvefisfelih kk!dii÷ die-gegenwärtige Krisis «» einer
ssehr - raschen Lössniigs T· entgegeneileii würde, ioenn «
Andrassy sichsztiestiiiiintksehen würde, seinespriiicipiell
genehmigte« sDimissibns mit? einer «n-’ n en· C a; n
d atkic r«"««fü"sr9 dein IMiniskeiiposten « zu rscsrtaiksåyseiiszjsf
Gegieuiibfsekssvek in« del-i« Schriißzeiken enthaltenen Inn;
deutungsj · dckß DGraf « Andrasfy «doch«" noch« nielleiicht iin
Amte« verbleiben— Etoerdesze glauben« Åeinselne Wienet
Blätter versicheriissizii können, daū davon gar keine.
Rede s·ei.-·7 Sehribemerkensioerth ist « dagegen, daß) ais
der ! Graf siAndrcissh tskaum in«Schönliriiiiir eingetroffen
war, sich . derskssrszhbse rz og Alkb r« e ch"tt,« »der
sonst . nicht zu« - den« Verehrern ·"d«es scheidenden Staats-
mannes gerechnetzuspfiverdeii ssflegie,« Vbei ihm melden
stieß und seiueikssBesixecheiiber eine« Stunde eiissehiiiex
Man wird« kanns« lunrechtt Egehensx iwenii man· diese; auf-
efallende xDhatssckche « smik »der« BeVörsteljeiiden Vesetzung
Nerven-agieren:tsinxtVeevinduixgs bringt: l, Deml Grafen
soihswieidie Dach; Z; aus: e giitek sQuene imsittheirtz
die« s Genngthiitriig s iIspzct THE-Theil «"wer«den, die Inangriff-
nahme « des zweiten— Theil-es-sseines««Oceupati-onspro-
sgrammesssnoch aslsMinister sztc "serleben«s; «denn wie in
sinforfsniriieitDsKreisen versanken- soll iåer Einn1arscl) der
österreichischeikxTruppeni inTdasSaUdschäks von Nonn-
bazar in niichsterspseiti eszszrsolgen-«3ic«nd,z-« Wenn« siiieht
»anßerv"rdentlichesZjdemnniisse dazivischeiiszii treten, noch
unter« dem sProOisorittm Andrassy beendet werden-L— «

"i«Dask«.-E"-reignißides ksTages bildet« szin"T- Paris« die
Rede sites s «Ciinseilspriifcdenten"Waddiiisgion in« Lassen.
Es— list-also« Thatsachezssdaßsriueh Waddington von
der sxiFreisheit des— Unterrichts inIclericalem Sinne nichts
wissen swill,"isnnd«dase"rin dieser« vÄnfsassiingsweise der
Köxpeksixiudeldas sWesienides-Weges« begründet ssind,
sokkanii man Waddington unmöglich««-vonseinenCol-

- legen trennen» wollen»- · Sollte iibrigens der Senat
E dems-.Gesetze" nur«-theilweise«zustiintnen "·u1id-· für« die«
- ikms Artikel«- 27 ansgedriicktesMaßregels eine-andere Form
i empfehlen. w"o»lle1i,. so: würde - daraus weder s. für "7Jules
T FFVVVAJITZTIÄJÜV VTFJITHTF.SPP»Mspkstek Ckps GENIUS-

neee.g;is«ss e «

u . Jxspåzgek Jflukchtiawiij in« ukkpswxpkzkkzzszzkgkkgk
. . : »Wer; statt genug-Miit -.e.«igI1.er,--K:reftz;s2das kcskschjckfel

" . n .

.
».

-s1.s.bss»ekssgess--
i— »Der »Ist ’eInI-Mann, Even ’n1e sein shcirtsVetharrgntß

is« »F» X ,;»i.-,-« ELIJIY « T! spiiUez heVCUbt:«·--
s, «. z,- iDiefesp Worte «, spricht» Lakfhiii anas «; in« «:dem.- indisckjeir
Heldeudicht wRuinajgncMs des Valuxikiz Ssieibezeichniest
kurz-s; den» ,A,ugelpuzr,-et« des-s--Me«jtsrhenlebens. zDus
Schickj.q»l- »und , Ida-Z) ; menschliche. kWollsen find Beide
Feinde, , . yvm Anbeginn, und« inittexis zwischen ihnen
Liegt-das »Glück,- vom ersteus·-ibetvachts,-vvm zweiten er-

szKeiiczwaeideLbarerer Begriff seist« zuMdenkety
als der» des, Glückes« kund kein Mensch· hat ihn inoch
f« erklärt, daūqllespiAiideritnkzustimmen: konnten«

«. EIN. skleines ·.K,i·ndxi-:spi.elt. stinkt: xevevthlofetp sbuntett
Kiefelsu » um» feinere. Stix-:ke-»»kv-itet» diknzhauiusie
Und Welt-Pf: die— todten Steine, s:xdie s Händchezrissfchiebeit
edieselhesnhini und : her» das Auge» ;-g1iiuzt, dckssseliiuitz
Iächslki ETUUV THIS! Lippe« sagen. hie— uudk-da·k«s.unvterstäud-
ikfffde WITH-sEs— kkstixAlsxwäre is? Eies-versunken riugskunther
ss-«x».dtls.-Kkksdzjst,spgk,l"1ckslichiss Eis! Wucherekr überzäilyilt
um Ende» deswsahees .-jeisu;ei1 Gewinn; ers-hat
»-ExistEU.ök«U-, UUHIFIKC .I)IBFIfIIJU-IXSVVETUJ" waren, - vernichtet.
Der einzige-»Seht! einer Wittwe bete-sich seinetwegen
eine« Kugel. » in dse-,Stixnex. gejagt,»:-·idie Mutterchat
Alles;- bezahlp VIII? .. « die« Ehre-des.-kNamens - zu retten.
Er· hgt einen Wasser; ;svon-z-xfeiu»ex,», Scholle : vertrieben
ixmd dieselbe; «: danke: »aus siden -zehctfaehen. xWerthi sder
Schttld verkauft «— kurz; idcks Zahl« war.»;sgut,
dgspBermögeiixshatszsdchs perdxeifakhy nein-Eritis« des
Pehegensxspielt »auf »Dein— gemeinensGexichtx —«-« der
Mgvn »ist -gl»äcklich. ·- »-;Eiste nzsModedamei s: hat-« eben-sein
neues» Kxekdsp von. Pexisibekousnlensti ideshSchnftitxpist

MUx xdjek Fsckbek kistspssxherhatiptxk znochpsnicht
Jus-sc«- »Sch1-s. Z.«-

«

" e «

·st;.-t «« Z: wiss: gxi.s Eis-«« «:«.i::·i·k·«,-T-.dkIg.sJV-I-s.s«-.Pslskxsgkksxsdssxåxs W« »p-ss3s:·-kk-,Isx REISEN-1itk3s-»-sp2kxl-s,12k« »Es. ,L.Ekss.I)-s)sssxsk.ggsssvktwWiss-solche ,P»«)Rs
»«3«ß,--HSI».?-sr,: gxsßsss Kxsxss »DsI-,--xss7k)-gkk,Zsskvsixxjssis

GHDOIHFsxgpgshkssxzåYYIHIJFIEJIEYHZJESFIJ 3"
- Es «» s -·p-;;-»»Q«711-II--». ,s-«»e-I . Ast« FI- sxkgxxsss
gxssis,»spss.dssp-«gxxch gpgsgiszsis kikxx gexpsszsflgipswiss«
EJIID WEMPO Asxgsskxxhlsxss MPO-«ssx!ch j-2x2sIIII shxsxsskpilpkxez skxh

— sxsksxps »Es, WILL-II;- 1k17P»PkH:2l»s-7I«IiBJLLHHTIIssI4EI29-1Hs;-.-sI-s xstsxsstssssdxkxps gFFIskkIch—»i«-k----«-2
-»-«»»-.--EI7J»HIsI.sk22s-s-JchtzspsshtxxggszxJTIUgEFZEDigskexiszssxfh
d« »(«Zts;s«s3-I « xsssxxpsxsxsht ssskis »Es-II! sxspäskchxsdsxxzstshgn
s— xkdkssssshxskrsrsxkshtk Jsixx ·2x.s1x,1s,tz»-sEIx»jsk)-s-s-VIII)
gibzikpixtfk z«.»»er XXVII?sssss.-»».«s.x»kgs«-x- ss s2-s»»sss» -.»)I-s;-1s,Y«x-ks»Jgxss2sssis-ss.-,Vxkskstcrwi,pesxkgsssgpsksllk1sfsksskkgkLttssHk »«

gvsföksbsskks spxscht HEXE; Dgkktishtsxxd shkssxisxxssdskssxk »»Kkist-kelxlkxsx?s skgzsst»,«is"ssxsswi- Essxeskssszss JxssksxzxkzsMPOÆTZIZFHEW Est- sxssp kkxskhmts « gksId--i,mss-x- kkkvxxik xhsstssI7?s«k»HH-«»z»—-IF.-»(-l;5«F«.-is-,;E-«!-E!-s«sHT»«I,1»»!,f«; VPesspzzgggxsk is! «—sk-kkts»,bk.s Yistzt
»

Ipskipd kx;-siis Bskssssdxskgkssss disk; sxxgåik xks gssixi
dsMF-;ßs«I-.k-Y«skk-F3-It2 Yzsph .-.exs,ssxs«st--.«sk»kkikskf«pkk-z«s«

"«s··,i."- THE« eskk -.f1Y«,h-YFYY.«7
»Es-Dess- TJII tgxkkkssz THE» »He-s!Pbpxxkkxsgstsxssxst Essigs-

gebezx h4t-.«st-hx-,k-»»«x, Ixxkxgsss 1ssssb2sstkgsIsstsssk.»Cxzl-l.·sgs
Dis. siegt-Its bkkuhltgåPsxtsssktxs «,d»s;si. L»s-kdk—--Ideg;-, »Es«ssssskzkkkkks.sexs.xsjsxzxspdäzkfåsksigesxsksszezjkskkdwsijksssss--»2s.s.-MPO Ast-U sszkgswgt-P« Es« s-
WOh7s27Js-«A-ss-l2«xspssgs-U; skskd.sxissxs"gl2k, MPOdik.-I-YEs-hlkk«Minuten müssen åtitfcheidetix Und die Ncitur Hak ge-
hvlfety der fitzssexszfsktgclf des-Todes weicht. Der

J Retter abepjst glüYXlicIYszJsz Y - .
« " . , -«!««s-J I-,)·-«« « ««1s-·.««!".«U«JI1..« II;

- - .WPIEJU - wen« I.-«,«Lsbs.sI- DREI-I EIN» »Es; psy-
k ITHIEDITIH Apis« ;s"!s3?«7ski-«st,«3Øs-Ik« Hist«k«s«åjZjE«-;?1Z?s««lsk-Es!
- »Z7kck-kIsck2.7!IO«ch«t- A.2lb.s:I- »d,sssvech- .m1,1,ß...xxx·-i1kl.;dxs-;T.ss
« ,sk«i,idkfgk72s)1swiVoxstssksgxxssxxxssexkhezssxss Aisssiixssixskkxxciksivollständiges— Gteichgewichk VI: Seskx hkkstetkejk iiiid

.--«1«k(5"«2-s.--«- -««s.?-s!«.-..s·.««j««" .·ss«-«i"’-«7"i-;.-, -".-««- -.-,·--« «,»kI7gs-sås3i:ii:ssi»--: schsiiskpk»i,ispxk«.j TDkL Pxjäskakzg As;
b· «, « .-». , J Hi«

) « kspeSYk-FHF- sliPakkis kssxxpd ixgltssx -i.ayf-.sisxxxgm HPUW
«;?khk"k-«E ssxAsssskskkxsss ssxiDik Rxshssi sst lsissgik
..’-.);3 «. .;· ««
sFsllkkkkseåksxkxFAUIZxasifkxssixplöskichkWisse»Atem, Yfxäindk
MPOMPOYYJEYTFEYTWEV UskdsspksxskKlsschsksmkkldt -iskszgc«stss-xt":x-jxåis

HEFT FFEEfIkYVFHYCTiDFÄFFTUHFFZFskkegztzxxz jczxtpzggrit
xxkrghtsvzsxlssgxkxxsxpsrssv.xkxkpkx·spas.iGxiiek-.ist spi-

; dssåsjs jKlsFxshgkzsgkxxxg -RE·1I.i·K:ks?s·ej-1jj zgksjskåli
« THE« Er X: -IIHUVIIJYZIZJPJZYFYYEISH steh; ,.»sgi»x»tze»s

»sp»sz,schsksspst«-jkxh OFMEEHI«»pxss.-zxåntgxx,ip.spe Hi; kkjkiSkixzk
Fsgzkkdlgkssks isksskisssksålssxskxskkkkso Fxsf

H« ANY« READ-ERSTEN EIN-»auf dsp Sxxrcse ihr m
Kledll - -- » - -. . JP It« «·,k«e: ;VWIWH.’-«")»:«-·"-..k7z·«k,- , .«i- vix-Pf; IRJUJIS O, · »— «« «« «

IF» » tret« «,k.s. .««..- ) «-;.s«,--: Ejzzxl«klv«,»i-tfzelisls.sTheile--iüszser- SIIFZFFJYIJFLFEFYFFPXJ ?Eh.7.:-?"Å-t« zkM
— isssxx s; -..ss,x. k.2FYS«UZHFZsYk9ktTdeTf-31Hen, fou-JEXZI»-«F«IE-JSNIHH"ZI- unserexsjjlsgh gzktkszks ikizkk Es

etwas» Aehnlicheå Die« Käf-Pein «: i.»..«x, .
fkzsieltztjxf«.s« - -å(.«.- g. J di; HH+ ,k1J1fh11»1,1P4-’Pt,:xMctxk.C4.. »Und siehe es gilt so, ja»
dyzs sz22-.,Steik:":·-1d;i2 J»«3«;;k;iijåigk.2; MPOkitzkxgkizz »L»;,ė
sssssk-,psskx2ksskzds»sssdder p1-»t«-s-?Ks·sssI"-« åpskk«xi»sischszi"

.s.sbsk2sdsksss Psskåsxäiidfsageå iskkikfzkikjki3ksxzgkw»xkksxxzEssig-»sec--71k9I;s-Bsks2»ksxgtt zip-S »e7 »h.1,ei : Hi« Nichzs zzz;k.«k,« -
«.

« v« «««- -·«-’-,s ’-».«.-:.- eif- - «» «,

le aksex-"sdkk Yfkkxsyokkojkkkikl JAUCIT«.-TIUEVEN« Weish-
isskerkssutispkxdsssr muū siis aix«c"hsdds"«"«sishs«-««"i« «Gk-«Ek·
xnevsseitx «W.ii«i7szPkfiHis«-«åkööhiilicr« «««---«spi7« s« MPOThis« Jix .! , )-«l13Xj«»J, «( - HYB . i: JHPJE
-T;;7Txzi«s«g«9,z? »s«?FHsåZ-sik?««-skjsndkkzs«fkxxksssx-»»Es-Essig«
JYHHHE«.iDIE? izf DHEJYDLMFi

kpskk skisxisgix sixxkp»«dkkg« z sssssssksssssssissssbs
Fs«ektt-«·-««7STT««·" «« sitt-Eis) F; 1,UxUge««-,ArZ-t-«:Idem«

UUS Es Kranke« gelingt, will sein Verdienst

svonksderk Welt: erknfnits wissen;sebenfssdersjunge Lyris
kerkx 2 Nur« das. Kind.»"711iacht»"-««- eine: «AusInahme"-7 Und: lebt
inssbeneideniswerthstzss Ennschnldiger Selbstsucht? allein
HCTULPDEUWHUHIIÜJY «.«-·- IN: - . sz

. DMans sieht, swiesäfichxsdastzuwassdie Welt als Glück
hezeixhnetzs sseinen ganzie11.-Werth« nur dadurch: erhält,
daßsz »vnan-«.-«i .- es sehen« Jalsss Glück» bezeichnet- «I Innd«1-«dafür"
hält«; Dieses. »san«-ji«,- «j·ein saalglattesp nirgendwo« sa÷-
baresxsEtizvas psnndspseiampsfaft callnfächtiges Nichts wird
unser Tyrann und fchreibt uns vor, waswirsfür

zu-.halten«2habon, undIswirszfilid kleiniulndspfeig
genua---«.«Tdatr»a11f»-zu;achten«was -,,-man!«j:-fagt. »« »

«« ,z-Ess·«läßt steh einst-ersten, xesseien ghierssitur Augen-
bzljckcessdes «G»l-iickes igefchitdertx .,-Gnt-;1s.".i--aberci woraus
setzt;gfi,ch»dejtxic das sogenannjtefzkGlücHs znfamnteiy als
aus derartiger:Augenblickenkssii Man ) zdenke sich . den«
refzchsten ··.Man-xi,, welcher jeden« . fein-er ssWünschez ·zu »be-
"fr,iedi·»gen«s vermag; zJrgend etwas» erregt-feine Sehn-
snchy exzwill es befitzeiy «e.·rvreichti"j'res·.ksDer-Augenp-
blickxk -- xdgra Befriedigung- macht-« ihns L— glücklichs - Ei«
zkp,e»jter,-jki.szdr;jtter WunfchJ-tancht,ka11f, ""vernichtet das.
Gleichgetpichy sei-zeugt neues. Begehren, s neue: Befrie-
diguk1-g;--—-. kzuletzt.·- aber. Ueberdrnßs an Iallenixkänfltcheii
Fxjzzudem vielleicht Verachtung dessen, »Was» Millivnen
Glück» netniexixxf Qdersirgend eins-Wunsch läßt! sich«
nicht» erreichen, .sdass-verw43hnte Ich bäumt; iifich s auf,
wcjixkzetsz«glle»»Mittel zzatljsulld Umspnstgj Ljegtudas
Gixkck xpixklichfimErreichetx allesGewünschtens? Eine-
ehszrgeizigeåfigtnrspringt» mit-iallen-Kräf.ten nach Be:
frteyjgxmg ihrersggeidevfchaftettg ·fiekxarbeitet- bis zur
Erjchöpfitxxgspxjstticht Weil-fix Flceudefjiam Schaffen be-
si.tz»k,.,.zzich»t, weil; sie für andere Menschen wirke:1..wills,«
spypxxn .«;weili, « unter ssspgünstigexrsp Verhältnissen »die.
MJW sdutchs4 eine Belohnung ausgezeichnet wer-
den kann, welche ihren Träger »Über Andere er-
hebt« Jst die Hoffnung vergebens gewesen, dann ist
das »Glück;· anf lange, viexkeicht ans. immer « verschwun-
den. Wenn nicht, so kommt eine Zeit der Befrie-

SDonnkEstagk,T7dTie-Zj- 31Ici.jT Tkxcuguft»Es? l89. MPO
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..f.rage...entct.eih.e.n».kiånneti Denn..ke.in«Ministi-.riutn isso in seine legislativen Kinder vernarrt, daß es nich1
in etwaigzjzspsxåerätrderungen des äußeren Auftretens«
iindjzxdeveszkinkleidtrtig stimmen möchte, wenn ihr» Kern

rsgewahrt.-.blseibt. Es : hat: also Waddington’ss"·f·Redc
zwei Puucte klar -gelegt, erstens, daß die oft« ange-
fochtene Solidarität der Regierung, für den. Ent-
wurf Ferry forthesteh"t", und ziveitetisy daß eine Mo-
dification desselben uicht ausgeschlossen ist. Mit

diesen zwei Pnuctekrist aber der Werth der Rede
nichterschöpfh Sieenthiilt zunächst für« die radi-
calen Auswiegler zwei deutliche Fingerzeige.- S.ie
betont ansdrücklich, daß die. Regierung sich jedem
Versuche, entweder die Amnestiefrage oder die Question
Blanqni unter irgend einein Vorwande zn eröffnen,
mit fEtrergie eutgegenstellen werde..- »Es— wäre- zu
wiinschen, daß die-se Fingerzeige sendlich einmal der

sradicalen Pressegzden rechten Weg. angeben. möchten,
damit diese beiden Popa-nze, »die« nun seit einem-hal-
ben Jahr als Schreckmittel derbffentlichexrållteinring
dienen, von der-Tafel der politisch erreichbaren Ziele
ausgelöscht würden» - «

«. i ·» -

. «.Das-I,Verhältsuiß- Oesterreichs zu den einst »so
ganz rnssisch gesinnten Fürsteuihümcrttanf der Bal-
kanhalbinsel ist nach dems Berliner Vertrage ein
durchaus anderes. geworden» - Während man bis da-

»hinsz»-in .Belgrad, Bukarest und —.Cetti«nje »Oesterreich
haßte, Hals einen, Gegner der Freiheit nnd-Unabhängig-
ke».i»t»··der.Balkanchristem bewirbt man, sichszjetzt »Um
die·-,Fre1xndsch..aft und den Schutz. desmächtigen Kai-sexsteeten dessen Leiter» vor. Anein.Gkek»..A-1deassy,
ihrerseits. wieder bemüht sind,- die Fürstentxhümer an
Oesterreich ,zn fesseln. Jm hohen. Grade auffällig
war ..in« dieser. Beziehung der Besuch, den, Erzherzog
Albrecht vor einigen. Tagen »dem Fiirstetrsxvon Rumä-
nie-n xabgestattet hat«» Nicht« minder bemerkenswerth

der; bevorstehende B e such d.e s F ü r st e u
.v vix-Mo» n .t e n e g» r o in Wien. Fürst Nikolaus
wird bereits in« den ersten Tagen sdesrsSeptember
in. der. Kaiserftadt erwartet. .Der-Fürst hat, wie
telegraphisch sbereits gemeldet, beisxkder von: ihm an
den bsterreichischen Hof gerichteten-.Anfrage,x-ob sein
Besuch genehm sei, betont«»daßsserkkalskkdertserste.der
Fürsten, »die durch die— Nengestasltitng der« Dinge-im
Orient» großeVortheile errungen, Jedem. Kaiser) Efür
seine w·ohlwollende- ,Un;t«erstiitznzn,g-;xdanken wol-le snnd
xdbß er auf. eine-weiteres- Befestigung »der-nett Oest"er·-xeichisUngartr bestehenderi frezundschaftlichetriBeziehun-
gen hoffe.-, Natürlichshaberc die loyaletr Gesinnungen
des Fürsten in Wien vvolleskVerstiindniß Hund freund-
schaftliches Entgegenkommen .«;ET;efnnden. "—.-Auch der
K« öUk g. v vsnskGzr ise ch einl- l a ns d xplante .-eine
Reise an den Wiener Kaiserhof-, hat die-selbe jedoch
iuz-A·nbe.tracht.. der gegenwärtigen ischwierigen politi-
schen Verhältnisse.bekanntlich aufgeschoben. ..

. « »Aus Konstantin-Use! wird von einer Strike der
Beatntzen des tiirkische;1;.c.Kriegesministerium berichtet,
welche; wegen seitMonaten rückständiger Gehaltszah-
lung die Arbeit eingestellt «..-haben. S— EinersxWiener
Mittheilrtng des ,,Daily ".sTelegraph« -. zufolge hätten
sichbeiderFeststellung der türskischcktistsisschen
G r e nz e in Kleinasienserrtste Schwierigkeitenizwisthen
»den russischeki nnd englischen Eommissaren ergeben·,-so sdaß
die Verhandlungen einstweilen suspendirt worden-fund)
——-.D.ie griechisehdsürkischens Grenzveri
handlung en haben e11d«lich,ihren- Anfang- genom-
men» ,Jn. der ersten Conferenz am 22. (10i)s August
verlasen,» wie der» s-Pol. —Conesp.?«-« igetnekdet wird-

II« II IZ--Tj«j·—··

eine detaillirtes
t Exposö der auf dem »« erliner Verträge basstrten3 Fvkdsltlgzsp ihrer Das Expos
c· »in» Frage, olkekhdie Verhandlungen nfxuszderkssskdetn BerkiüeniszTFsongresse vorgezeiikjneterf Grundlnge

stnttfikiderrjjjjwürdetks ,Savfet Paschaj erklärte, Yzdaßsier
- nach drei( Tagen darauf antworten werde. Wie
- verlautet, «·"ist die nächste Couferenz erst auf den 28.
: (16.) d. Mts. anberaumt worden.

Die Sachlage imsTransvuakStaate ist, wie
- den ,,Daily«N·ews« von dort berichtet wird, durch-s aus sticht so zufriedenstesllesndj wie Mittheilungen der
: Regierung· im Parlamente glaube-n machten. Abge-

Vkdtleke der TxartsvaakBoers haben. sich tbei Preto-
. ria versammelt und dem Obersten »Lanyon, dem ge-
. geuwärtigen englischen Conimandaitten spdes Landes,
« eine Denkschriftdübersaitdh its-Oder sie auf« Einsetzung

seisnesr öffentlichen Untersuchungs dringen und energisch
gegen-die Aeußerung des igenanntesnOberstensp pro-
testiren,« welche die Wiedererritcgnjtsg der·-"Unabhätigsig-
ekeit c xdes «Traiisva"aI-Laudesi- barg Oabsoliit s« immögliich
darstellen. Es« heißt in— der--Denkschrift-: »Wenn
Ew. Excellenz trotz unserer— Erklärungen "- nnd— Denk-
schriften glaubt, daß sdasspTransvaal durch irgend
etwas Anderes, als die v«·o llstän dige W ie sdse r -

herstesl l u n g seisnersU nasbh äu g-·i·g·k.e it,
befriedigt« werden "kann,- « si·- « haben Sies sich getäuscht«
Die ,«,Fel-d-Cornets«, wie »die militärischen Führer
genannt werden; verweigern in vielen— Gegenden den
Unterthaneneiltzu leisten; · ·» « « ·-

« T. Die« :Hoffn:tinge-"n; «« daß »das - Wielictiåuftrekeli des
igellien Fiel-ers« imszMempljis nrkt vorübergehleiider
Natur« sein« Iwerde,- sissnd aistffBitterstesenttäuscht wor-
den nnd der Name denn-Stadt sindTentresseeE hat --zur
Zeit sfür sdsen«Sübivesten«s" der Unidiy Ywies für die
ganze Union selbst den! nämlichen «unheiml«ichenT-Klang,
den vor— einem! halben Jahre derkNaine «« Wszetsljanka

cfürjRußlands und— ganz» Europa« hatte; Aber "wie
furchtbar auch! die Stadt " heimgesucht-· List und wie
sehr sie durch ihr Geschick-das »öffentliche« Mitleid
-au«frusen’«sniag, esspntisthtszsich demselbe"r«r"«"ei»n gutes
Theil eckugekiieiiiek Eiikxsüskuikgs sit-fee sie-die« iixnreugbake
Schunyx wekche tsikslserbsts7kisni der Rzrckkehkssss der« verk-
jäshrigensEscindplage-"" «Wähjend ·« dies spänderen
igidßereik siiuvkleikieeeiiicStädte«Des( sSüsekxs« and« Süd-
Uwestensj die singt» "· szketzteit "S·o"nimer «Tjden Biisi7ch" szdes
gelben: Fieberssz Tatiszuhaltszen « hattetiJseitherv Alles« """"ge-
than)-hckvev, »wes! mir« s in ihren( Kiiäfiekkstandz » xzmden: Jgrausikgen Gast HEdenn"Rür"kwe"g«· zu derlegeii«,"·sp«ift
in Memphissys das-bei sseinefmangelhaften «« T Canali-
satioif "—und"-seinem" bekannten Schniiitz solcher
strenguftgen gerade Yam dringendsten «bednrft« hätte,
nach dieser Richtuisg hin itichtdas Miudestesgeschehem
Trotzdems würdesptnzrn irren, wenn; man iglattbte, daß
die«Sen«"che«s selbst ·""i«ti"-d"i«ese-tn" Jahre anih nnrannähernd»so— heft?g-s·"c«cufträte, wie in: vorigen "Sonimer. spSelbst
bei der reichlichst bemefsenext Annahme von» verheim-
lichtetc "«werden« Tdie bisher vvrgekonjnietlkn Er-
krankungen skaunii die Zahl» vor; 7250 »« erreicht"«hab«en,so» das; die· Gesimdheitsbehökrde der Stadtsisich sznoch
nicht einmal veranlaßt« gesehen hat, das Vorhanden-
seineinerwirkkichen Epidemie· anitlirly fzu erklären.
Aber "der bloße "Schrec"k ge1nügte«,sz« tcms jenes Bewohner,
welche dieKrankheit "n«och«- nicht«« gehabt habenjj szn
Tausenden spfortzrtscheurhenz"«nnds was gebliebenfist,
bietetszdem Hgelbenspkllkürger in so fern« nur eine be-
schränkte Answahl,«a«ls" von den 16-","000 Gebliebeuen
über 8700 die Krankheit bereits gehabt-haben, mithin

i --gegen- einen« erneuerten Anfall derselben verhältnis-
c mäßig gesichert sind. Was» von anderen Orten des
: äSüdens aus Megaghisz »ks"7"szef,kksKFälleii von gelbem
c rHsiszszzir Jnude«-sgenie;ißet worden» ist, ezsclzxint
: AK isiereitfzeltåjjsjsberttda JdZiYFFgelbe GRHkenskLIiiHergT
c shaiffztlsssiedesifs säsp mag sich«T«T-sdeiisskLkesfer
: reicht Hygiene-i,esyrchesxgxziigeik selbst soszvexeiuszexie
. Fälle in den von« ihnen betroffenen Genieinweseu

hervorzurufeu vermögen.

:
»

. Jistrxfiisiiu d. J
: Dorf-at, 14. August. Seit einiger Zeit cursirtsziii
- den baltischen Organen, wie irrt-mehren; Residenzbläv
- tern ein Programm der livläudischeii Re-
. fTo rsmpartesijsz Dasselbe witrde zuerst-vou» der« let-
; stischeu Zeitung-« »Rigas"!"lapa« "veröffe·utli-«cht, fands von» dort ans »seiner: Weg in den St. Petx Her. und
- ist«· in «» der 'Folge von« Iden sptneisteiji deutschen! - Blättern
- det Provinz, ·« iiicht johne ein« gewisses Mißttänen’h»in-c sichtlich seiner AntheUticitätJ wiedergegeben c4wordeii.
c Jn »der That- liießensötvohl der «Unistand, Tdaß das
- Programm von eiiienisleiktischeii Organe ans« seiner:

-"Weg« die Oeffentlirhkeit antrat, als ·auch die Art
- »und Weise, wie die zitr"Reformpartei- nahestehende«Re-
, sdjactionder f. St. tiud Ld. das« in Rede« stehende

Documeiit alssein s,s,sNo-vum« begrüßte, Zwei-set an
c der Authentitität desselben« aufkommen —· Zweifel,c denenauch wir uiis"hingabens«niid« die uns— Finder

· bisher beobäthteten Zutückhaltung in dieser Dinge-
I legenheit veranilaßteszn.»k-— »Wie wir« Ynuu irr( Erfah-

runggebrachfhabetijspist das von der« ,,Rig«. ’-"lapa"«
- Jvekdffeiiiiichie Pkocgikckiiikn der siivriikidischen rief-emi-
.- parteispszseineni Jnhakke nacht durchaus; · authentisch.

E Bereits« "ai»if» ders«am» TO. Januar» dieses in
.« Walk abgehalteneii Izersasznimlung Eder · Reformparteic lag der· "Entwiirf zu ««e««ij1e»·ni·Parteiprogramm vor »unds wurde d»e»rselbe.z«ur»" endgiltigetisRedactioii eii«szt"e""r«Cbtn-
i mission iibergebeiif Aeußerer Umstäude wegen ge-
- »lang»t»esjed»ozch diesderssComrnissiton Tübertragenesxsjlrbeit

z« de? sl3cskteivekssississslisivg" MMZTZI Es« ein) MEDI-
: Tniar nichjtzum Abschls11ßsz»u»u»d de«r«·«P«r«äses Partei
- legte siiietskbei! . Fihiiisk Tavg.dfettigkEciT Entwurf eins-s

neuen ivbsy »der« sz»"« mit· Yseinigen »"»»Mo"di-
»ficg»tio"uen diseszZustisniiiiungs de»r"sL»l»t»1»r«oe«sexisdeu erlangte.
»—«um dieses Pidzjrtejixickti haudeiieks sieh««ofk""eixbek«"in
der Hvon spder ,,«2)Jtig."«Lapa«t·»sgeliefekten Pusblieatioxy

ssvsxckije folgende sieben. Punkt? suistölltixdc . ·

:
·« i; Unsere tautonoisnes Eigenart als nnveräußew

- "szIk.ch3es Gut »z«t"l·.«h1«.1;ten.d Gegen jeden Eingriff in die-
-« selbe ist mifspvereiutenKräften« und· allen erlaubten

Mitteln. in den Kainpf zu treten, um das Wesen und
densegensreichen Einfluß iinsererlsultiir lebendig
"·und wirksam für das ganze Land zu erhalten.

2. In der soolitischeii Action werdenwir uns
vorzugsweiseszvou Rechtsgrüriden und nicht T vou
Opportiinitätsgriiirdetileiten lassen. « «

«« 3. Wenn· aber ein Festhalten an den bestehenden
Institutionen« der nothwendigeu Fortentwickelung

. iniserer Zustände szwidersvricht und somit eineReforni
icicht allein« gerechtfertigt, « sondern auch« geboteiiser-

. sicvljeiut, so vou unserer Seite »auf »die entfprechetide
Abänderung anzutragen« oder« auf« die betreffen-

; den, vonszder Staatsregierung gemachten Vorschläge
. «·einzugehe·n·. «" « " "" · « d
-

··

4.« Bei vollsterssAnerkennung« »der « Nothwendigkeitz
- eine sorgsame Sparsamkeit im Leiideshausheit anzu-
c"st«reben, « erachten wir« es zicgleicl)"(als· dringeudszge-

--·-boten, dies-Kräfte des Landes zu suchte« durchigk
sunde und izzircidliche Ausbildung der Jugend, durch vFördssttt WkkkhschsfslkchzskksWohlfahrt? und durchzzjxxsrzksxcheÆ BesoldIiIigTdVerJ »Lan«desbeajuteHn. « : ««

Dexzzxsprachlich rrationalen Bestrebungen der
lettissjen esttiischiisnsskandbeuölkeruuzf lhyjkn so«kxnsgsiszichtXtidertid in de«n,s,Weg« stellexyspinsesevii die-

; selbeF den Juteressen Jnzzserer Heimgth etfxeuzlyzleibtzzg ·
6. Um den Widerstreit der« Standesinteresse-h

« welcher das Landeswohlsgefährdetf zu beseitrkfenTmkz
eiuheitliches Wirken aller Kräfte zu - sermögltikskæsnsollen T ewir herbeiführen» dnß Jdje Aiisxibtnig uiidc «Wahr«ii«tig« isolchser ’P«ritii·legien,·" die einem, einzelne;

-.».Staxxdeizuux »Besten: iidesxgxtglzkizeu ieakisess7säiiehen zi worden sind, wie das Recht der Selbstverwaltrcicgzdes Kirchen-»; riuszd Schulfrgtzrongtjyzidgr»,Czesetzinitiative,s das Wahlrecht, dasisRechti auf die« "Mu«tterfprache in—-
- -Kinche,« Behörde - uwdktSchules gemäū sdem swahren

; Sinne des Additaineikts sdekssstsapikukntidn Idee
livländischen Ritterschaft vom Z. Juli "1710, ktinftig-
hin sämmtlichen Ständen gemeinsam zusteheuund obliegen soll. So lange und so weit
dieses Ziel 11och«n-icht"’ ierreiclyt istsjs foll· die

: szRitterschaft als lltepräsentaiitiiis des« ganzen. Landes
sieh uicht alleinfür szberechtigh sondern auch für ver-
szsfdflichiietsphaltett,i« wie frsxridas eigene, so auch, für Jdas
"Wohl«des ganzen ILanides unausgesetzt mit gleichem
Eifer Sorge zu tragen» ; ,

,
» «

"

««

i · ·«7.«Wir sehen« in deiirBeharren bei dem status
qno unserer Verfassungs die ernftesie Gefahr für» die;
Erhaltung unseres Landesrechts. Demnach erstreben swird in stufenweiser Aufeinanderfolge den allmähJzi lichen Ausbau;ujnsärexkVetfasfnnggkj;J: ;z Das Pxograminist in russischeu Blättern bereits szrinx cyeegienstandei einerDiscufsioti gemacht worden.

. Wifbeinekkeii niikÆdaß tiiis diafselbe als ,«,P"r·og·ramm«
einezu wenigsnräeisirte njrdsckjarf niarkirie Ftissntig
anfzuweisen, kitijznin in« ««et·iv"as unfertigers Gestaltvorznkiegen scheint; Vielleicht »mögeftt» Aehulichesi iiiuchsssiielecukhkeiii« sessexbekkj direct-geführt haben; wpxaixfsuns "nameiiklickv« der. Umsständi hitsiziidenteii scheint, dgß

« Erbe des in« Woiiiicix diesseits»Beter-risses- «dsis.1»Pj:-,o-
"jg""«»r"animf«" durcly JPer«rj«-«1i·ttek1in"g·"" der» Kreiscklszcfssiz an« dies ;sit·isidtcigkssereuchtjsstöxs.I «ztst--.Kssxsittsiß"ns«.i.h.v,s,eITziizidseiieen

· und ·,·,n·a"ch Möglichkeit-«« szdurch Zeitniigett H»zec«···ner-
; leffeiitrjichseiisx setz« rede« diesesszzesesckxrpges szsajsserhesperst durch die« ,;Ri""g. l·apa;«, also ·»g«ewissern1aßen»· guf

««eit«tem«szSie«ikent·degesf«»iit die Ocsscntflszechkeit gedrungen
- —»· Wie· dem"«auch, sei; wir» gleiubeixs mit» einer
- «Besprechung, swelche das "neue ,,Progr«am«»m« »in einen:Vrussischen Blatte gefunden, nicht zurückhaltenzic solleih

» zumal diefegisB1att,hd"ie i,,N e u e Z e»ifte«," kroch» spei-
tereArcsfnhrungen " über den nämlichen Gegenstand
verheißt. «Wir lernen die Tonart kennen, welcher v fiel)
in Zukunft das russische Blatt unsererReforrnpartei
gegenüber boianssichtlich bedienen wird, .

» V
« ,,Da»s«Programm«»—» urtheiltsp die» »Nein» Zeit«in« ihrem ·«Von demsStH Pet. «.Her. wiedexgegebeueu

Artikel-s— ·,,ist,» «·w"ie man siehtH rechtszoffen gehalten
; und "läß"t« über dieJprincispiielle Seite der« Frage
: durchaus« keinenZweifel sa1tfko»mns«1e«n«.« Von«·dem rich-esztigenJSchlusse ausgehenyszdaß «das Behnrren bei dein
: statusszqud derszVerfassnnjcj in er11stlicher;Weise. diee Erhaltung, des; Laendesrechtsbedrohq läßtdieParteisogar die Möglichkeit zip, ,in dieser Beziehung

Betreffs der Seitens der. Regierung gemachteki Vor-
schläge; ein« Einverständniß zu erzielen späte. »,Gleich-
zeitig aber» stellt die: Partei an die Spitze ihres

dignng, die Phantasie des Ehrgeizigen rastet, so lange
er,,der nensen.Wür.d»e» ungewohntistk wie« freutier
sich, so Mnnchensunter sich.j.zu- sehen, welcher-früher
neben ihm— stand» JjDie·-rege. Einbildurtgskraft spiegelt
ihm vor, daß alle ihn für sehr glücklich halten und
ihn beneiden, sieläßtx ihn für einige Zeit vergessen,
daßgnochGrößere iiber-:ihmssind. Und voniNenein
wird-dasselbe Spiel begonnen,svon Neuem wird die
Phantasie höhere Ziele» vor sich sehen· und wird die
Thatkraft der Selbstsucht anfeuern, das Ersehnte zu
erringen. · .

i« · i i
» Und. wenn Alles gelingt, Ruhm, - äußere Ehre,

Reichthum erreicht sind —— unzerstörbar. bleiben -die
ewigen Satznngety unter. welchen wirTAlIe"lie"ben,
und -keine Menschenkraft besiegt sie — eine derselben
aber lautet für die physischez wie für die« psychische
Entpfinduttg gleichw jeder-Reiz stumpft sich ab.- Was
einst. begkücktcz tcwikd gkeichgiiltig, was own- msit siebet»-
der Seele.erstrebten, was uns ein Demant war,""«fo
lange. -es in der» Ferne lag, wird« zum Kiesel,— wenn«
wir es. in den Händen halten, uud swir erkennenlzcc
spät vielleicht, daßswirspuicht den rechten Pfad zum
Glücke eingeschlagen haben-«- Alles was außer uns
liegt, ist Mächten unterworfen, swelche wir nicht be-
herrschenikönnem das Schicksal zerstörtz was wir
mit Mühe erbaut haben, verändert Alles, was wir·
Glück nennen, verwandelt Gold zu Spreu, wirft
Ruhm und Namen in den Abgrund, zerbrichtScepter
und Kronen wie Strohhalmex Das Schicksal -ver-
spottet oft des ächten menschlichen Verdienstesz was
diesem gebichrte, wirft es dem Trägen, dem Schlechs
te« iU del! Schvoßz es! lähmt dieHand in dem—
Augenblickch wo sie sich nach dem Kranze ausstreckh
Wahrlich kaUM Mag es eine Zeit gegeben haben,
welche mit so mächtiger Stimme den Unbestand alles
äußere« Glückes gepredigt hätte, wie die— unsrige.
Umfassen nicht die letzten dreißig Jahr« die Ereig-
nisse eines Jahrhunderts? Was gestern noch glänzte

und herrschte, war heute gestürzt; Reichthümer wuchsen
auf wie Unkraut nnd "war«e«n überTNacht ausgerodeh
NamenspivurdenjDangebetzivelche heute vergessen« sind.
Aber ——·« leiderlsz HJDie Geschichtesplist wohl eine
Prophetin," dbch ’ eine Kassandras man glaubt« ihr nicht,
wassie verkünden-sind dieMenschen lassen sich von
ihrer Phantasie itiinier verführen, das Glück «in
Dingen zu sehetyspwelche scheinen und nicht find, und
über welchen Tals höchster Herrscher· der·Wechselreg·iert.

· Wären "Reichthitm, Macht und Ruhm, Glanz
und« Ehren, der Sinuengemiß und die Freuden der
Eitelkeit das waszhresYGlück, dann wäre· die Behaup-
tung aller Jener richtig, welche sagen, daß die« Welt
die Schöpfung eines· ·Narren-,"«dals Menschenleben
Wahnsinn, das Jdeale einjlächerlicher Selbstbetrug
seien; Dann gäbe es eine kleine» Zahl von Glück-
kichen, welghe » an «deusz reichen« Tafeln« schszdelgtem «· und
eine" unzählbare« Menge "von" Elenden und« Verfluchtem
Dann gäbe es in Wahrheit keinsanderes Recht als
das der rohen Gewalt, ·»keineszande"ren sGesetze als die
der roheskesi Selbstsnchksszdaniti wären·»Bet·rüger oder
Narren Alle, die von Liebe, von Pflicht, von höheren
Zielen der Menschheitsprechestrg

«·

« «
«

·
«« Aber, Tes ist nicht'szsto, · denn das ächte Glück. ist
unabhängig von allem äuße;reit··Glanze. Es gilt
nur· eins: dieszErkenntniß zu nnterstützem was ächt,
was« falseh sei, was bleibend und was vergänglich.
Vor Allemszaber gilt» es, die Phantasie von den Vor-
bildern falsckjejr Glückes frei zu«tnache1t, auf daß sie,
die treibende Urkraft unseres« Wesens, alle unsere
Kräfte anfeuereund satnmle, sie vorwärts dränge aus
den Wegen, welcheizum ächten «Glücke führen. b

«Dasjenige,i was »die« Eiubildungslraft sich als
Glück vorspiegelt, bildet in sjedem Menschen einen
Theil: seines Schicksalsx Ein Jüngling, welcher von
mächtigem Wissenstrieb geleitet, sieh mit jngendlicher
Vollkraft aufseineStudien wirft, kein anderes Ziel
im Auge, als die Erkenntniß V« HWCHVHCM sp» Weit

wir diese besitzen,, wird ein anderes Schicksal haben,
als sein, Genosse, welch» eaixjseichtzsh d»eükt, tatst ackrdie
späteren sz Einnahmen seiner«künftigen · Leb·e"i1sstellung.
Ein-«Mädch·en,· ivekrhes « in« den Ystilkens Träumen, die
ihre "A»rbei"t"««begleiten,« du«-eine Zukunft« ooll stiller
Freuden denkt, an· eine« bescheidene, aber trauliehe
"Haushal«tung,«an einen schlichtemsguten »Mann und
an liebeKinder — ein solches Mädchen« tijird ein
anderes Schicksal haben, als dasjenige, toelches nur
von Festen träumt, "in ihrem Sinnen geflüsterteci
Worten ohorchtz welchespihre Schönheit, ihre Reize
preisen; Anderswird sich die Zukunft dessen gestal-
ten, welcher fieberhaft nach Geld lechzt, und Jenes,
welcher alle Kräfte aufwendetz einmal in einem kleinen
Kreisetreuund ehrlich« zu Wirkens« T « «

Jn Allen ist die ·Ph"c·c·ntasie", die stille Weberin der
Zukunft, thätig "und««l"«e:nkt jene «Schritte, in ivelchen
sich das Jchtfreijkdünktiund doch Selaveifeinerselbst
ist. Wenn wirjabersin der Phantasie« eine so "1"näch-
tige Triebfeder e«rk»e·n·iieU,"so« mußpes ziiieåinetn Grund-
satz der Erziehungaverdeysfdie Phantasie soszzu bilden,
daß sie nicht· das falsche Glück Jzum Ziel, ihrer
Wünsche sich erwähle, daß diePhantasie ·die»Bildne-
rin unseres Charakters sei, daß als höchstes Glück
jenes· innere Gleichgewicht von Wille und Pflichh
von Leidenschaft und Sittlichkeit gelten müsse, welches
den Menschen unter deriderrschast der ethischen Ge-
setze frei macht, wie einen Helden. Und dieseFreiheit
ist zitgleich der« Grund, auf welchem alle Ideale« der
Menschheit, alle Hoffnungen der Zr1kuiift«ruhen;«

skxkl annigfaltigrsex «— «

Die internationale G e sells ch ft z ur« E r -

for·schnng« des äquatorialexuAfrika
geht rasch ans« Werk, iun die« Handelsberbindungeu
von der Congotnündnng ins Binnenland zu eröffnen.
Von Antwerpen ift schon "von mehren Wochen der
Dampfer a »Barga« ntit europäischen» Waarendahktl

abgegangen; auch führt dieses» Schiff drei kleine
Dampfkähne ohne« Verdeckj einen kleinen Dampfer,
der etwa 30 Pexsonsze «» fassen Hain» und 3 große
Transportkähite « "

Mit · sHülfe .»dieser Fahr-zeugeIwirjAman leicht bis an die« unteren Wasserfälle
und· Stromschnellen des «Co-ngo vordringen können.

Hat— » itscan hier : an - beiden »Stromttfern Handelsposten
angelegt; dann wird es sich zunächst darum handeln,

,.läng·s.2-der: zahlreichen Wasserfälle des untere-u Congo
einen Verkehrsweg zu Lande Jus-bahnen -bis an den
.Punct,1 wo der Strom wieder zusbefahren ist. a—

Von den· Expediiionen »der-s deszutschen ssafrikanischen
Gesellschast sind-«« günstige - Berichte « eingetroffen.
Gerhard Rohlfs befindet sich seit« dem« 4". Juni auf
dem-Wege nach Abeschjcz der sHaitptstadt von Waden,
»JngenieurtSchrstt ist nach geglücktem Eindringen bis
in noch nie vorher« betreteneGebietstheile desCougo
xmitcgroßartigeupKarten des serforsschten Binnenraums
bereits. sauf der Heimreise: begriffen, nachdem er? schoit
insLissabon -einen Vortrag süber feiueErrungenschckfW
gehalten. ——·«- Briefe aus· Zmtzkibarss berichte-s übe!
den: ersprießlichen Fortgang der Keith Jobtsstpkkfchefl
Forsrhuugsreises ins der sRichtung Tsuaeh KULUJIVCACSCU

iüber die Verzögerung der ersten- belgifchEU«ExP?Vkkk0U-
welche sich inoch immer in U«pMIyEMVE«VCfiUV?k-
Die« zweite belgische isxpeditioic unter» PDPCTTII II«
Errichtung einer« Station am TCUSMNYCTCC Wkll
soeben von— Zanzibar atsfbkechekis «« AUch3zWEi«sHE-
kannte- deutsche Afrikareisende werde-n im Herbst-Zwie-
der nach dem schwarzen« Erdtheik ausbrechen: Dr. W.
Jmzkek Uach dem egyptischen Sudan; uud DrjOskar
Lenz, d« Ogowe-Grforscher, nach Mars-Ho, Legterer
km Auftkqge der·AssrikanisehettsGesellschaftsiir Deutsch-
usw, welche deviPlan gefaßt hat, Ein-diesem skisskhek
gelegenen und sdvchiioch so ivenigsliekanntemvikande
Reisende gewissermaßen Opraktisch heranzuziehen« und an

-muhamedanischesE-Leben- zu gewöhnen, -·"um« sie spät«
im Sudan zu verwenden.

» e r -
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»Prograinms« den Sag: »die auionome Eigenart
als« unveräußerliches Ziel zu behüten und gegen Jeden
Eingriff in dieselbe mit vereinteii Kräfte« UUd CIIISU
ekiaubieix .Miett,e«1ii;»iudeuKaiupf z» ists-stets« Auge«-
scheiiilich ist das ein( Widerspruch, aber eben gerade
in diesem.aiigenscheiiiliiheii WidetspkUch wurzelt die
ganze baltische Politik in nhrem innersten Kern:
Reformen zuzulasseii IWV Slelchzeiklg dVch Imch MUS-
Iichkeit sie zu verhindern, oder die ihnen zu Grunde»
liegesjden Primipieii in der und bei der praktischen
cAzk,,""e«"«V-""Uj7g» zu eiitstellen -— Nun z— auch das ist
schozj gut, wenn die Herren Liberalen der Ostseepro-
vinzeii wenigstens die M»öglichkei·t» einräumen, ihre
»·Ejgenart« und ,,Ciiltiir«s«aiiz"utasteii und anderen
siatipiiqtitaten — der eftkiischieu und Iettischgu —-

das Neiht zusprechen, uationale Bestrebungen in Bezug
auf die Sprache zu haben, wennkiauch .nur unter der
Bedingung: »daß dieselben den Interessen der Hei-
math (d. h. der Deutschen »iiiszdeii Ostseeproviiizeii)
treu« bleiben« Immerhin ist» »das noch besser, als
das directe Zurüikschrecken vorjeglichers Reform, ob-
schon es andererseits die »iibrigen«Nationalitäten an-
regt, gegenüber allen Vorschlägem die vonSeite
dieser Liberalen ausgehen sich sehr vorsichtig zu ver-
halteu.«»—— Insoweit mcin nach— der localen Presse
urtheilen kann, scheinen die besten Vertreter jener
Nationalistätqi es vollkommen: einzusehen, daß sies von
diesen quasi-liberalen Llbsiclytenszsiiiirsweiiig Gutes zu
erwarten haben. Eine derspiiiiabhängigsten (!)

schen Zeitungen, die«,,Balss«, hat«·kürzlich", gelegent-
lich eines Raisonnements über die landschaftliche nnd
Iustizreform sehr richtig bemerkt, daß »die Einführung!
xussischek Organisation « iii den baltischen Provinzen
sich als sehr eheilsciiiierweisenew1"irde, »und daß alles
Sinnen iind Denken über. »die« Erhaltung und Erfin-
dung verschiedener ,,Eigenarteii« zum Mindesten nur
einen Zeitverlust bedeuteteiis Die deutscheii Zeitungen
bezeichneten- diese Ansicht des ,,Balss«" als einen ex-
treniens Pessimisnius, · aber schwerlich sollte in ihm
nicht mehr Wahrheit liegen, als in zallen anderen
,,P»rogrammen«t dieser oder jener Parteieu.«» · ,

« Ob die :,,«S« t.« t e r s bsusrge r
Z e i t u ii-g.«, resp. die Redacteiire derselben, die
Herren Komaroriz undUsfow ho»nx»,,fcz»tahe der Tiiiiok-
«-llrine«e, die Aufnahme der Lieikitenäiit Bikschen Einre-
siondenz bereits» bedauern sollte?j Hageldicht fallen
allerdingsls die Schläge. Man kann sich denken, unter·
ivelchen Glossen gegenwärtig die « deutsche Presse»
diereizvolle HochvezrrathsäEntdeckung Revue hassiren
läßt; schärfer aber treffen; wohl- die;Hiebe, welche
initleidslys aus dem eigenen Lager, »von der rufsischeii
Presse, gegen dasBlatt des Tschernjajeivscheii Stabes

geführt Herden. Die ,,Neue Zeit«, sonst just nicht
gern e ·as uuparteiliehste Blattl meint u. A. die

riiss."S»t. Pet. Z. sei mit ihrenletzten »Elabor«ate,ii »in
Wahrheit an« den» Herkulessäuleii der» Uuziemlichkeits
angelaugt«,» »ein solcher abgeschmackter Unsinn« habe
bisher« noch nie in die Spalten eines« srufsischen Blat-
tes—Eiiigang. gefunden re. »—sz Mit schonnngsloser
Ironie fällt auch der »Golos«" inseiiieni Montag-
Feiiilleton über» seine Collegen herj «·Y,,Das Vater-
land;«««, schreibt das weitverbreitete Residenzblath ,,ist
in GefahrlVersaiumle dich, rechtgläubiges Volk, aus»
den Ruf V2inin’s, wähle deinen Posharskii und mache
dich zur Rettung des Vaterlandes auf! Die "Zeit
drängt —«4— der Feind ist schon in Dünabitrgl .J."«-
Herr« Gott, was fiirein Schijeckenl Cadres deutscher
fheeresaxieheislciiiigeii iåi Dünabiårglf Und gesehesn hat
ie ein en in ieutenaiit uni drm mit einen

Eig en en Augen« —- uitd er versteht is, wiksich
erausstellt an mit-nichteigeneuAugenzu«sehen.;. Und

Gott kann-einen Menscheii dazu erleuchten, solch eineuO
Blödsinnzii schreiben! Iii den Gliedern: der Frei-
willigeixsFeuerwehr ,",factisch existirende Cadres deut--
fcher Heeresabtheiliingeii«, in unbewaffneteii russischen
Sseiiigeriis z— »Es; küuätligefkfs Soldatencorps deutsche:iitärs zu er i en a einiiederlagen un irgen
welche Arsenales zu, switteru, den sDseutsch en
deutscheCommandowoxtejzur Schuld
en z u r e ch n e n —- «Wer, man sage doch, Wer,

uSiitßerd deisi Fheldäznh der Feiniok-Moraip-a-2irni)ee, gistgiman e o » e autaien zu Tage zu ör ern. e-
gebt Gnch ·sdoch wieder nach Deligrad zurück, ihr

Herxreiil Geht Alle .iii großen "Haufen — blaniirt

dåslkriissgche Liitid nicht, ssihinäht doähl dhasdruki.e o ni i« u. u. . w.««—"—- u arin
halten wir uns iiicht getäuscht, daß aus den Ost-T
seeproviiizeu selbst die Stiinme eines Russen erheben
wücgdexxiikrdie vorgeclkirachtes aberiigitzige Lgierleiimidliingim» - e u r zurn zweien: er - eva er
Eil) Preis« p v ifdellt V S s »G I P sitt, hateser Aufgabe unterzogen. Er bezeichnet die vorge-
brachteii Insiuuatiouen schlechtweg als läppisch und
legt eiiergifchenProtest wider derartige Verdächtiguws
gen ein, um mit dem Hiniveise daraiif zu schließen,
gilßsskeiiieEstsiiegs ajioisszchtltießlich Destztztsxhdsondern auch

u en en un e en zum « e an e » er Frei-willigeii Feuerwehren gehören. «
Zettel, is« August. -Se. Excelleiiz der Go n-

V e rliii edit dvdoii Eglaäd hätt zsickk nach de; Rev. Z»
iam . . is. iia t. eters urg ege en. «

St. Zlltitrsluctg 14. August, Ein solcher Kriegs-
1Trm, wie er gegenwärtig innerhalb der
Ulssischeii Pressseherrschhdürfte bisher nicht
Esstzii beobachten gewesen— sein. In scharfer Fehdeliegt sie zunächst init den auswärtigen, vor Allem
VII! deutschen Blättern, aber auch iiach Innen er-

»schließt sich uns nahezu ein Krieg, Aller gegen »Alle.
Der ,,Golos« und die.russ. Most. «Z-., welcher leh-
teren die ,,Neue Zeit« wider ihren verhaßten Resi-
denzcollegeit nicht ungern secuudirt, »die ,,Mol,wa«
und dieTeifrig panslavistischen sOrgane reiben sich-
unablässig an einander, der russ. St. Pet. Z. end-
lich werden anläßlich ihrer letzten unglücklicheki
Dünabtirger Entdeckung von allen Seiten uicht die
schmeichelhaftesten Attestate zuerkauut Kurz, es herrscht
allenthalbeu in der russischeii Presse eine fieberhafte
Aufgeregtheit. Mit Befriedigung mag es« daher be-
griißt werden, daß von maßgebender Seite die Mah-
nung zu größerer Ruhe, sowohl in Fragen der äuße-
ren, wie auch der inneren Politik an die russische
Presse herantritt —- in ihrer Sonntags-Nummer
schreibt das ofsiciösef ,,Iournal de St. P6t«: ,,Einige
Organennserer Presse zeichuen sich durch eine ex-
treme Animosität sowohl gegen die nationalen Deut-
schen, als anchdie »deutschen Urrterthaneti Rußlands
ans. Sie glaubendabei sehr batriotisch zu, verfah-
ren» Wenn nun diese Handlungsweise schon auf
dem Gebiete der äußeren Politik durchaus nicht als
opportun erscheint, so ist sie auf dem Gebiete
der inneren Politik erst recht unbe-
greifli ch; man sieht den Nutzen nicht ein, den
das Anfreizen des Nationalhasses im Lande haben
soll. Beeilen wir uns- daher, zu constatiren, daß
die intinieti Auslassungen der in Rede stehenden Plät-
Jtesrn keinen anderen Werth haben, als den Ihnen
subjektiv anhaftenden, und-daß sie in keinem Fall
das allgemeine Gefühl der Nation auf diese Weise
zum Ausdruck bringen«« ——— Ob» dieses FIMIHUIIUS
beherzigt werden wird, muß einstweilen dahingestellt
bleiben.

—- Am S; August feierte, wie-dem ,,Russ. Jud-H«
aus Warschau gemeldet wird, das St. Petersburger
Grenadier-Regiment König Friedrich Wilhelm-III.
im« Lager auf dem Mokotowschen Felde sein Regi-
mentssest Von seiner Majestät dem K a i s e r
nachstehendes Telegramm ein: ,,Ich gratulire zum
Fest und-freue nxi«ch,»darauf, na ch einig e n
IT -a g e n dem Regiment und dereBatterie für ihren
braven· Dienst pers bnrlich zu danken« » »Alex-
aud"er«. .— Der« Kaiser von De1itschlaud,"Chef

ides«Rki-cg«i1xåi’e"kits," antwortete auf ei« an ihn gekichtetes
Telegrammts »Ich danke für Ihre - Desdescheiispxuidy
indem Jch dem tapferen Regiment Friedrich; »Wil-

shelm I11. Glück wünsche, haltespich ..es.,stets
eine Ehre, der Nachfolger meines königlichen. Vaters

ruhmreichen »Andenkens zu sein und Chef dieses
Regiements zu heißen-I« ,,W i lh e l m

, F e l d -

mars,ch.all«. . , .
««

-—.— Se.-— Mai. der Kaiser "hatszam·Sonntc»1g,
den 12. d. Mts., den Director des Telegraphen-»De·-
partements, Geheimrath von Ljüd ers« zuempfatigen
geruht. - . »

.— Wie den »Daily News« aus angeblich guter
Quelle aus Berlin gemeldet wird, steht die rufsische
Regierung» wegen des Bäues mehrer neuerKr eu-
»z e r i n A m e r ik a in Unterhandlungen. Die

szZahl desr Kreuzer wird»·auf- etwa fünf angegeben.
Der Preis soll. sich-auf 75,000 Pfd. St. stellem

In Tschiiiischljär hat, wie dem ,,Kawkas« geschieden
«wir·d«,siides »A»»1i»«srücken der Expsedition nach

«« Tschat und Dus-Ol«uni am 8. Juli beginnen. Die
Truppen rücken« in kleinen -Echelons, zwei bis vier
Combagnien stark, vor, um uicht unterwegs von
verschiedenen( IEntbehrtcngeti , « besonders; bomsz-Mange1
an Wasser betroffen zu"we·rden", das aus Brunnen
geschöpft«szwird, die· auf dem Wege 24 bis 35 Wersi

»von einander» -,e1"ttfernt» sind. Unter Bedeckung eine:
CompaniekJnfäijterie «·ist:«· eine Sanitäts-Abtheilnng
Wes-s Rothen xssireuzes mit allensihrznr Verfügung
stehenden Vorräthen ask-Producten und Sachen nach
Tschat abgegangen. Krankheiten treten unter den
Truppen blsher nicht in besonderer Weise auf; ge-
wöhnlich- sind es Augenkrankheiten und Diarrhöez
auch einige Fälle von Skorbut kamen vor, der mit Aus-
bruch des Herbstes und Winters sich in bedeutender
Weise entwickelt Skorbut wird rein epidemisch,
wozu die klimatischen Verhältnisse dieser Gegenden
viel beitragen. » .

«.!" Lakeien. .-»«»

Das Programm für den d ritten balä
tische n F en er w ehrtag in «Dorpat ist nun:
mehr auch in seinen Einzelnheiten festgestellt ——,Dii
eigentlichen Festtage währen vom 25.· bis zum-N.
August, von Sonnabend bis Montag. Am Freitag«
dem Vorabend des ersteu Festtages, findet der Empfang

« der auswärtigen Gäste statt; der Abend soll» die Feste.
theilnehmer im Handwerkerverein zu. sTheater unt
Ntusik versammeln. « «

» Am Sonnabend, den 25.s August, erfolgt un
« 10»Uhr Vormittags die feierliche Begrüßung de:

Delegirteiiz und Gäste im Gartensaale der Bürger-
ninsse. Hier soll auch durch das Loos die Reihen:
folge der ·F«euerwehren, resp. deren Vertreter, in
Festzuge bestimmt werden. —— Um 12 Uhr- werdet«
die Verhandlungen des Feuerwehrtages eröffnetsveri
den. Den ersten Festtag soll-am Abend ein Tanz i:
der Bürgermusse beschließem . » »

. Am Sonntag, den· 20., Morgens um-"7« Uhr· ver
701111118111 sich die Feuerwehrmänner bei dem Spritzeii
hCUsp UUV VESSVSII sich in geschlossenetn Zuge zu den

« AUZstEUIIIIAZPIAHe (gegenübe»r dem Handwerker-Verein;
: wo die Pkusterikitg der ansgestelltett Spritzseti um
: sonstigeu Feuerlöschgeräthe vorgenommen werden uul

um- 11 Uhr die Preisvertheilung erfolgen-»zsoll. Von
dort ans« begeben sich sämmtliche Theilnehmer im

Festzuge zu dem Rathhansq »wo.: das »Einschlagen der -

Gedenknägel in die Fahnenstangen ·«vor sich gehen
wird. Hierauf erfolgt-der EAbIUarsch zum Spritzem
hause, vor welchem ein Nkanöver der Dorpater Feuer-
wehr abgehalten werden wirds Den Rest des Tages
wird das in gewohnter Weise zn»begehe11de-Jahres-—
fest der Dorpater Fenertvehr""imsz"Garten der B1irger-«
musse beansprnchen s »» » .

Am Montag, den 27., sversammelir sich die Ver-
treter, resp. Mitglieder der Feuerwehren um 10 Uhr
Vormittags im Saale der Biirgertnnsse, um die Ver- «
Handlungen des Ferterwehrtagess zum Abschluß zu
bringen. »Um 2 Uhr vereint ein Diner im Hand-
werkerverein und um 9 Uhr ein Ball in der Bürger-
muße die«Festtheil11el)mer. -—· Wir »bemerken« noch,
daß am Freitag im Spritzenhattse die Abzeichem
Qnartierbillets, Programme u. s..w.szwerden ausge-
theilt werden. Am Sonntag sind die Ausstellungs-
räume von 10 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends ——s

bekanntlich fällt die Ausstellung von Feuerlösch-
Gegenständen mit der alljährlich hieselbst veranstaltet:
landwirthschastlichen Ausstellung zusammen. —- aus- s
schließlich denkkFenerwehrmännern geöffnet. Jm An-
schluß hieran theilen wir mit, daß nach der Rig. Z»
die Rigaer Freiwillige Feuerwehr
als D e l eg i rte für den Z. ..Baltischen-Feuer-
wehrtag nach Dorpat sendet: die Herren stellv. Prä-
ses des Verwaltnngsrcrths Bi1rchard,«· Ober-Com-
mandeur der Ordnungsmannschaftund Verwaltungs-
rath A. Schwarz» Hauptmann A. Franke, ält. 'Brand-"
tueister H.«";Kleingarn, Riistmeister E. Meyenn, Com-
mandeur der II. Colonne E. Weller, Bezirks.comman-
denrsgehilse der Ordnungsmannschaft L. v. Kröger,
I. Spritzenzngführer der» Colonne Hackenthah
Berger der I. Eolonne und Ordonanz beim Ober-«
Eommaikdo T. Stephanyx -

Wie wir erfahrenxbeabsichtigt das rühmlichst be-
kannte, »f ch wze d i s ch e S ä n g e«r"- Qu a"r"te«t»t,
bestehend: aus den Herren H. Luttemann, F·.TEriks—on,»

Fischer, E, Düritig und-»Th.»iLundg-ren, gegen
«spAnsgTangTidersskosziineriden Woche hieselbst ein Eoncert

znveranstaltens Beieder Vorliebe, ssderenx sich hier-
Ortekszgetäde der3«OJncrrtett-Gesang" zu« erfreuens hat, sowie« bei dem allseitigen Beifall, den· dassusriserem

! Pnblicnni Lmit Ausnahme derbeideu HerreniErikson
E« (Solo-Te—nor) Hund Fischer (Baß-Baryto.ns)- bereits
I »auf « das, Voritheilhasteste bekannte Sänger-Quartett

gefunden hat, bedarf« es wöhlk kaum einer weiteren
Empfehlung desselben. ·—.«- HoffenY wir, daė auch der

- »diesmIalige"-Besuch bei den Künstlern eine freundliche
· Erinnerung. anDorpat hinterlassen werde.

Zu denjenigen Mitgliedern unserer- Bühne, welche
dxie Theaterdireetion in; xdiesers Saison durch Be-·

: willignng eines Benefizess1«-a-usgezeichnet hat, gehört
- zauchsHerr R o b. Köihleszrp -",W«irhaben««;1s1och jüngst
c« Gelegenheit gehabt, T daszs sckjöneiTalent Herrn RobY
." Köhler’«s" als««"«D«arstell,erz-i»des Fiirsten Kannitzim

. »Ein Wort an denspjMinisterfi anzuerkennen· und»
i» hoffen daher, daßauch««die«Anerkennung des P«u«b.li-
)» cum dem Beneficsianten durch sein besetzstes Hans zu
: Theil, werden swird. « Zur Ausführung i gelangt
: Laube’s fchöne Dichtung ,,G·raf Essexitzsink Twelchem
c Schauspiel Herr. RobsKöhler bereits««im" vorigen
l Jahre« sieh .·—««—-«I wenn wir nicht irren —— eines durch-
c schlagenderr Erfolges zu erfreuen · hatte. . Einge-
i leitet wird das Schauspiel,dnrtjh. Beethovens Overtiire
: zu«,«,Egmont«j IF; « - s " ———e.«s

: « »«Kur««z vor« "«1;3«Uhr Mittags» brach heute« irr-disk«
» bei- der Steinbrückebefiudlichen Pucnpwerk der» Bat-»
« tischen Bahn Feue-r«»«"aus. szDas Feuer, welk-des,
, wie wir hören, während Piäschine arbeitete, ixn
» Dache entstanden wa«r,«j«s»swiirde"«rasrkh« sselöschtg Ein
; Theil des Daches ist abgetxageuivokdey, dieMaschikke
· selbst ist« unversehrt« geblieben.

T« cJlletrcsiet Mast. »

St. Zociecsvurkp 15. August. Der. ,,Wilnaer
«« Bote« verösfentlichft folgende Bekanntmachung des
zizzdortigeit General-Gonve-rneurs: ,,».,—,.Se·ine»· ·M«ajestät
- der Kais e r wird gis-ruhen, die Skad«t«"«Wilna am
- 16. August Abends mitszSeiner Ankunft zu beglückein
e Seine Majestät der Kaiser wird«E-"-·-gei««uhen,« " hierzu
. nächtigeiy am Morgenfdes 17. August die bei Wilua
, versammelten Tricppenh in Augenschein zu nehmen
; »und sodann Seine Reise fortzusetzejr Seitens »der
pjjörtlichen Polizei sind die nöthigen Anordnungen» zur,
) Wahrung der schnldigeti Ruhe während der An-
« wesenheit Seiner Majestät des Kaisers Hin Wilnas ge-
t troffem Jndem ich meinerseits alle in» solchem An-
k laß gemachten Vorschläge für gut befinde, wendeich
- mich mit dieser Bekanntmachutig an die Bewohner
- der.Stadt Wilua in der festen-Zuversicht, daß Alle
1 ohne Ausnahme durch« die Erfülltttig der Anord-
1 nnngen der Polizei, durch Erfüllrtng der-Forderungen
- und Weisungender Polizeibeamten und, wenn er-
kt forderlich, durch ihre Unterstütznng derszPolizeispin

vollem Maße beweisen; werden, wie sehr« sie«das
- "Gl;ück.«fchätzen, die heilige Person des bergötteiteci
- Monarchen in ihrer Mitte, in ihrer Stadt zu sehen.n Wilua, den «7.«August 1«879. General -"Adjutaut

IF« Albedinfki«. »
d " München, 23. (11.)"Angust. «Der gestrige wol-
d kenbruchartige Regen hat in der internationalen

Kuzistaiisstellung nicht. den geringsten Schaden ver-
ursacht und in der Stadt überhaupt nur durch« das
Ueberschwenimen einiger Kellerlocale geringen Ocha-
den angerichtet « .

Mira, 24. (12.) August. Die ,,Moiitags-Re-
vne«, den Rücktritt Andrasftys und die Ablehnung
Karolhks bestätigend, sagt: Der Besuch bei dem
Fürsten Bismarck bezeichne den · naturgemäßen Ab-
schluß der niiiiisterielleii Laufbahn Andrassy’s; dieser
Besuch könne kein anderes Ereigniß haben, als den
Fürsten Bismarck davon zu überzeugen, daß Andrafsh·
feinem Nachfolger das Freundschaftsverhältiiiß mit

Deutschland als festes Erbe, unabhängig von per-
sönlichen Momenten, hinterlasse. · .

- Wien, 26.«h,(14.) August. Das ,,Tagbl.« berichtet
über die Unterredung eines seiner Mitredacteure mit
dem Grafen Andrassh, wie folgt: Graf Andrassh er-
klärte, er trat zurück gegen die Ueberzeuguiig des
Kaisers, der nur in die Dimifsion eingewilligt··habe,
weil er nicht die Verantwortlichkeit übernehmen
wollte, für die der Gesundheit des Grafen nachthei-
ligen Folgen bei dessen längerem Verbleiben im Amte.
Bezüglich der Orientfrage betonte Graf »Andrassh,
daß Oesterreich, wenn Bosnien nicht occupirt worden
wäre, im Orient abdicirt hätte. Weiter hob der
Graf hervor, daß es ihm gelungen sei, den Frieden
mit Rußlaiid aufrecht zu erhalten Und daß esk RIG-
land jedes Anrecht genommen habe, sich über Oester-
reich zu beklagen. Andrasfy hofft, die Occupation
des Sandfhak INowibazar werde ohne blutige
Zwifchenfälle durchgeführt werden. Wäre diese Occu-
pation erfolgt, ohne eine Convention mit der Türkei
abgeschlossen zu haben, so hätte letztere geglaubt, daß
unserzMarschzielSfaloniki sei. Die Occupation von
Nowibazar bezweckt nur die Wahrung unserer Han-
delsverbindnngen mit Sfaloniki, die Befestigung un-
serer Stellnng in Bosnien und die Sicherung des
Berliner Vertrages. ««

« »
Der österreichische Botschafter Baron« von Hah-

merle ist aus Rom hier eingetroffen und hat lange
mit dem Grafen Andrassh conferirt.

Dukaten, 24. (1-2.) -Auf Eagolniceano wurde
während einesDiners im Familienkreise von der

Straße aus ein Attentat mittelst Revolverfchiisses
"ve»rsucht. Die Kugel· ging» durchs Fenster, Cagol-
iiiceauo blieb unbeschädigt; Näheres unbekannt, im

Publikum herrscht große·.Aufregung. xi

- Tclkgtamme»"«
der Jnterm Telegraph en-Agentur.

Wien, Dienstag, «26. (14.) August. Wie zman
von hier der ,,Kölu. Z-.« telegraphirt, wirdgiiitspdesm

«Botfchafter in Rom, Baron Hahmerlch »wegen Ueber-
nahme des sPortefeiiilles des österreichischniiigarischen
Ministerium des Auswärtigen verhandelt.-iHahmserle

« hegt noch ernstliche Bedenken, doch hofft man diesel-
; ben zu überwinden. « .

Yivnflantinoprh Dienstag, 26. (14.) August. Savfet
Pascha " sollszx »Heute deiiIgriechischeii Bevollniächtigten
mitgetheilt haben,"daß die Pforte geneigt sei, in der
Grenzregulirrings-Frage die Bestimmungen des Ber-
liner Congresses als Basis der Verhandlungen anzu-
erkennen, jedoichs bestreite die Pforte sdensobligatorischeii
Charakter der betreffenden Congreß-Protocollpunrtes

- Bahuverkehr »von und nach »Dort-arg» i.
Von Dort-at nach St. "Petersbnrg : T Abfahrt 7

Uhr 14 Ahn. Abds. Ankunft in Taps 11- Uhr ·51· Min.
Nagts Abfahrt von Taps 12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunftin t. Petersburg 9 Uhr 35 Min. VormittagssVon Dorn« nun-Rekruti- Abfahrtjspij Uhr 6 Min.Mittags. Ankunft in »Tai-s 6 Uhr Nachm. J Afahrt von
Taps 6 Uhr 35 Min. Abds Ankunft » in Revals 8 Uhr37 Min. Abds. »

Von St. Petersburg nach Dort-at: Abfahrt 9
« Uhr Abds Ankunft in Taps 5 Uhr 58 Min. Morgens.

Abfahrt von Taps 6 ilhr 28 Min. Morgens. Ankunft in
Dorzgt 10 Uhr 38 Min. Vorm. - . ».

- on Revalnach Dort-at: Abfahrt 9 Uhr ·37 Min.Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 58 Min. Vorm. «« Abfahrtvau;,Taps 12 -Uhr 33 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 UhrZ! Min. Nahm. » «
Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit des

edesmaligen Ortes verstanden. c s e s-

Die Preise der Fahr-Billete: »von Dorvat nach Tapsx I. Classe 3 Rbl. 98 Kop.
2. Classe 2 Rbl. 99 Kop., 3. Classe l RbL 53 Kop.;

von Dorvat uach Revah 1. Classe 6 Rbl. 71 Kop·,
.2. Classe 5 Rbl. 4 Kost, Z. Classe 2 Rbl. 58 Kop.;

von Dorpatmsich Wefenber : 1. Classe 4 RbL
91 Kop., 2. Classe 3·Rbl. 69 Kop., Z. Classe 1"Rbl. 89 Kop.

von Dorvat nach St. Petersburgp 1. Classe 14R25 Kop., 2. Classe 10 Rot. 69 Kop.. 3. Classe 5 Rot. 46 Kop

Handels— nnd DörscnkiiiachrikhteiiJ «

» »St. guts-Murg, 13. August. Die gute Disposition der
hiesigen örse wird durch die Haltung der ausländischen Bör-
en paralisirt Die Wechs elco urs e erfuhren heute einen wei-

terseäililfiziickgaiig und die »Londoiier»Devif- wurde bis Pilz-ab-
c l) ’ , . - « « « « «: .g Einemgleich matt-e Haltung herrfchte auf dem Efffiesctenuiarkte.Altloose schwächten sich bis 232,25, Neiuloose bis 232,50 ab; für

Olrieititobligationen wurdenizumspSchluß nicht über 9178 as«-
cc . « -"g HFester warenznur Metallwerthg namentlich Confols zu 131

· und große Bahnen« zu 254,50. . · «; .

· - Waurenpteife (en gros) « »
Reval, den 10. August— ·1879« JSalz pr- Tonne . . . . .

. . .

«

. . . . "9Rbl. 50Kop
Vicslspsiilz pr- Tonne â 10 Pud . . .«»z-.--—.:. s. . 8 «; -·7.—4 —

NvsIJegischeHetiN ept TVUU.O..2J.»-,-»«. « 13R· bis U. N·
Strömlin e pr. Tgnne ""·.«)4»-!«-«J-«-»«;«’.««3 »Es-« s1s·,, -,, 14 ,

Heu k« » · ««,.,.
« dass; - .»«

«.
. . . · · . « · ««40KOP.SNVFEUPUV..·."«.-.»...·........ .:-«20,

Fing, isekk,«geschxniedetes, m Stangen pr. Bett. . . M» Nin.
,Finnl.Lisen,«geFvgeUes, in Stangen pr.« Werk. . .

.
. IS «,

- Brenuhoip Bir enholi pr- Faden . . . . ». sä Rbl.-20 Cop.
do." Tannenhoz pr. Faden . . . . . . 4 ,, 50 ,,

StciUkOhITkInPcI PUd -«·. ««-.-· -«·-«-"s«--v:- »

Engl. Stei ohlentheer pr. Tonne . .»
.

.

" 10» ,,
——

,,FinuL Holxheer prpTonne . .

.
. . .

. ".
.

. -9«.,, ·—-
—-

:Ziegelpr. ausend. . . .
.

. . .-15—24 Rbl.
Dachpfannen pr. Tausend . . . . . . . . . .

. . .. . 40 »Kalk (gelöschter) pr. Tonne» . . . . . . . . . . · . 90 Kot)

Für die Nedsiction verantwortlich: —·—"·»·
Dr. E. Mattiesem Sand. A. Hasselblatt

Für IiiTRedaction verantwortlich:
«—-

Dr. E· Niattteietr. Sand. A. Hasfelblatt

D 189. Yo» Ydcvtlckxe Zeitung. 1879.



Von der Censxcr gestattet. Dorpay den IS. August 1879- Dtuck und Verlag von C. Matti·efen.
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««·· »k-.s·-nx s—-

nD - txd 13..An t1879; · - » « - s;s«
-.,k»»».

.....-.-—.-.-..«NVEYZY—--.L--SecksTmsberC«···sYn7lJ27' Yugxlsktkl HEXE» Psskd «-. - -.«:5.·.

·
.· - -· - . Fxxagcsgjxkuxg Schauspiel ins Am« V» n

Dienstag (1ea»2·1. 4agast»,»« 3·slJlj1·-.
. « nPIOk·»Y-0ge:l-»2». -IOI«IIIIHOI« «I! skll H· -

rkspJspksctskapdo 10—11 Um— v.okm..s .·;
- H« . n CARL—SGHIsU-ING- . . n-.-"«P""«!'«7«n Z» .

« TO - « ·» »,.z « Grundllehen· »»·»·

·« . " IF« .-.· .«···«« J« «« H« «, ·) Hzsijf ····I«·-·.· I« « - . .«,«·
.· ·»« ~»«.- ··· · · · ·« ·» ·«r- · · - · · ·

««

,«.’·

«« ' ««
«!

«« «
»»

»·
»»

··· « « .·· » » »O—

m— Troge, aus cmgu ·«

knssiscneanlkrzintieskdas - M0« se«WEEIE — HAVE« »WO,MCML ·«

ilcilltLzweiter isßmissipn über— - :- :«" « ««. 2-·.- . - «
-·- »: -

nimmt; fiirxdieszziehuxjgYsvom l. sepz
..»-

sskisnisssini ed— siss
·Bln9.tilUl-Äklft·lYa-ge-N «.-·;i» - . I»«"'·seharren-str.· Nr. I,»—icn«·G·esszchJiXt—s·—Ln·ealT—-

. .".« »;

- »

Hejksymnazsnjjkk»s-xxxenxx··xs«ik·k unsg zu? ges« F« ·? ««

- «s««», -· »« «» · »»»»»»»»»»»»»»-» «»»«»« »»«»»»»«»»
»O . »· s« -

bneinntdesn
«spsspsechstttusisen 12———s»s2-:Ul1I-.-szT-«-syst-stunden«xiåtkiinäetktssskjtåiijstk Nk«i’6···««"
n "E"«I0II’II DIIODIIOTE«Alejanderstr.««JNl-«.-«.W,lfaus««v-«?stryk;—r« -

« ·· s «· · E sie-«·- -.- « ··· « -..I’2 XVI?Estmsshe I(s-1si-I(10rn
-

« - . s
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»

. »«
- ·» « . Just Jst(- « Its-stot-

iiik Mäckghgg wjkd "z,m«i.l« isgptemher« « « mssa h tkltkt den 18· MissphxlYkYhknzFn-nUUFI-,·b9"sp «.···«««ckfss.»j:T-««-—:«s«—fs·T«-»Tsp"—«sp·—«--« - D · snl b·.

Etat-Hoden» «»
·«»

.» ·»

·
.

und Frachtetx Zu erfragen bel Buch . . . . . .

. « . « tOarl F«2s»-«I2««· -im Aitek vou»l3——l4»Jahxseunwekdsa -hiudek-F«hlgkeu. s. r»- - · .Fi·nd zu·nestmiethsnnDvmgtabevzNts S» »Um T« EITHER» THE. des? PMB. W

ZU» lsisbters »und lsissbtikzu 6I·ISI’-I;1611d.QP--« -.

.· lägsksmåt k9hsZJ""g’·-Yk"ek,s«"?l"9"'
. - · .· ··. s» . J O« szxi Bssshäkkigupgz gesucht« Näherneszinspz - -:- .·

Im Hinblick auf· wiederholt; yoxfgec C— JYIJIZIUSSBIJYS BUT-WITH«ZTZPJEXPHJ
kommeneSchädigungenzspsehen· dle· .·.· ·« » · · ··s,· szwjrd geräumt zu 4(·),,u.· 50«·K0···« bei. «"»VJI«0tJ·»(IE»-tj feklcsiitltjst jbei Pedell «- - « - « I- . ...ks » . »Der-siege«
Unterzeichneten "sich genöthigtzu ers« IUHJBPklären, dass der IDIUkCIJZIIIszIZO «· ««»«· «: « «E-" s As« I« szklandnkxelikjiljkevghkspkäsp WHaus-IMaddisson. « «s « » eme amlhefbwohqung W« 3«Z.lm··k

.. der deutschen russischen und estnl- THE——————n »-—— d .

.
EIIIIDII 111-W GUTEN- "«««II0«··« ·«s«-hk-; s "h’ his-käamc m» Bekannte» und Freunsp ·U« PTAJCJI 11120 11, VTUUSC CMS - . » « ·« »· »· » - - « « » «Zwel.l(«lelne» ».» ·

mern nebst allen Wirthschaftsbquems
· ·

.
·· Anstellung« als seht-Aber, -Gem«elnde-«-«·"C « - -« « -

«« «I« «! ·« - « s . ljchkeiten Marktstraese Nr« 12 ««
des« gssssssss ist— . n.Lalldkäthjll V· CCUIIISCIIO schreiben schriftliche-r-.-Arbei.ten zu «

·«
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-

»« » . » ·
»»

·. ..·. .· - H -.·v-. . «besohafszlg.ens zu-erfrag,en - ««

Prof. .v. - «!

.«.-«· «! »· » --s«
«»-

s— nsi-.iisisss»-.-—issn-

Auf dem».«GUtc" T; s· E·· · ««

L" «· o O
« » - ·««· I« wwfssi - «« -- - » «»« - .-

Eaztzlzal nsrischxpsssk v« .I.un9ek«Man·n - tiktmssnxkiieixeis..«.«· · · f» halæ r· d9F-····-IU9III"9I«9 Jahre· die· IVESIJTQUP ~l-.»empüeh·l·t»in grosser-Auswahl· -·-·! . -

sind-sz-- durkh Umanderungdkr szslvxseignsepatsten stumm;nnathszzkstheilt . 2 »· «»·H»»·,»»ü« 5 zjmnjern«»szjn.»der»Müh4e»·st»»» ·Msshssss .s«- ssgsss-ss·kkks—s·s«iss -«-s·«--««!«««·-I««n--I « - .
billige» Preis kckafiich s» ha- «,,,;«FT,F:,»;3, szkpsksssslltskssHsthssmszlkss « » . n - .Ezk«.-«Wn n .
Hex« 2 EkfkrtttenMkstkschsßlkkhks MathematikHFMAZTFUZLTTUHTYZFETYHUHTL· « ·««7· -
wekke ein r» es·-··«Kiihlschiff2 Nzheresspnz

- » g . » »» «» » acobscrasse Nr. 8, Haus»aus Schmredeblkch ·t«·1«·»ebst Ruhrwerksz —«5 Uhr-D« ! ««

· 1 ·-
«-«

Und WiUd·VFU«IUWT-·ei"e ANY· Bin . .
-

»
- .. .· - ·

quetschz em KqktpffehElepkp tjsmhtjgser
to: u. KgxiosfetsWåschsWiss« Ende» I. « B ··

- ltlaclk z;K,;;3;«szg;;s;kx;·»· «,,·»·5,»,»
Pclllk ciscifnej KasrkoffehQjkszetschk fkågen MTTTTSQMJZSSSTFIYIDIJZILIIFL PIJF . .·.» ad st- iI» ,» ·
Walzeiy ——;Alles m« gutenyjbraxkchk .». - 16 G , IVBI se» .Z.barems Zustande erstere auch nür ·
s:siskk-pas-es-is» ;-;kkk-s»i»k-»k.

verkauft werden ». J « «».·..».· . · : · » · - .«·.. . ». »·. wann-Fort Hemd- Kvslvwsty,«SEBk-Exg- Jsaaks·s« - « w« en-;Z!cl)sen ·» n - · n . · · « - . sss-«-. sisgss ssiksssssw3 ltal Vsolsnen
oZU Iß es« m skq sc» pmae «

«·»
»· ;··;.,.· J; ;:·«. - z— .. - . . · « »! e ctst en. . » .

--

sum) Z.»117»«3»·5»»1s-105Fd»1»».b10okkks. H; Geschms Its-gen!- Ekfkllsn - .
nebst ee u ers» ; - »» » »» sz »H' «L- z tJ kzzsk »S«chkY,Tlkm »,

s) »so-»«- «---ii, one-». F. use. Z.EIFVUIIUVU.ZWIEUPII»100 Rblsz OyllkjlqikdsCcmcnj ». »· ; empfing« jnzsÄuswahl und empfiehlt diesellxensp » .
4) caklo festeste, P. Milatxcxoxjehstsz -

signatuxj 70Rb1«; « « as· «« · » ·» « · » » «»
-

ssssssdsss 2 OOIOIIEOI esse« Ei« 20 Stkxccatucexspii «
-

a. 25 Rbl., sowie· diverseszssotenz · .»« n- , . ». ·. - » .. « . XaükhokNk« 26·« « . -«—3- « NF:sW s)
«

- - »» ei« » ««- pasetvllerhstqlaelien « —· « ·

.
...

«— i -s - ·-·-i· . ·V.2.·s · «-v2sscksck- wage» - -.. -.s
steht zum fetlxaufTechkstrasse 22.« · H» »»

»
»».·

« «.. «» .« - » «; ·».«· » »-» d» ·1 . « « 4 :s m« :·-:l« «]
Zu besehen täglich dåselbsiz . Empflehlt bllllsst «

un
;,« . . I FOR» IT —-I «- lH T«fes-· . « «« · · h « «» ««. · 1 - 45.8 415481 -—·2— 3·1 2.0 I»81110 Wollollllg s -

von 5 Zimmer-n ist vom l. seph zu« a« «·
· « · · ·- «

«·

·· · « ··· . « ««
·· z·

vekmiethest Zu erkizgekzDE; W« «! VUVOIUIPPUIIV 4« - eknkkpåehlt m srosselszAuswahl - « IJZXEYJHMSZIOH7E.AITSIZJCY7Y"J"M· «"J··8····
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. a Uck . . " »- ähriges Mittel vvm 27. Aug. -f-13.96. «»szzyzzzzsk«yzmzzkysep·
»«

.·« , NO US . »Nrederschlag 10.8» zum. «



Ekfcheinttägifchk » ,

ausgenommen Sonn-s u. hohe Festtage
Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.

Die Expedition ist von 7 Uhr MDTSEUS
bis 7 Uhr,Abt8nds, ausgenommen von

1—3·1;hr Antrags, gksöffveti
Sprechst.—d. Nedaction v, 9—-1I Vorm—

»New in Dort-at:
iähkiich i; Nu» halbjährlich »3 Abt.
viextekjzjbzkzch 1 Abt. 75 Kbp., monatlicks

» « . 75 Kop.
Nach« b ausw ärts: «

jährlich 6 Abt. 50 Kop., halbj. 3 Abt«
50 Kop., viekteij.-2 Abt. S.

Antiahme der Jnfercite bis 11 Uhr··Vo«rmittagö. Preis füifdiefünfgespaltene
Kokpuzzejjk oder deren Raum beie dreimaligev Jnsertion s. 5 "Kop.« Durch die Poste eingehende Jnferate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ füt sdie Korpuszeilc -

et; Hi. -- ;Abonsnements
auf die »New Dorptsche Zeitung« werden zu jeder.
Zeit entgegengenonjmejn » «

Inhalt. »
»

, Politifcher Tagesbericht , ·
· Jttlctnd D o r«p a t: Ein denkwürdiåer Tag« für utisere
Hochschule. spAbermals ein Ausfckllder tust» t Pet. Z. Prof.
NhSchönflies f. Aus deyhaltiichen «P,r«es1e. Persoztal-å)iach-
richtem Riåcu Unterftützuiig des Ldjnonossow-Gymnafrum. Aus
Neval: - us dem Jahresberichtdes wiss. Alexccnder-Gymna-
sium. St. Petersburgx Eine Weudung zur Herstellung
der« russischsdeütfchen Freundschaft. Abreise des Curatvts Wol-
konski. Aus Moskau: Von der Anthropologischen Aus-
stellung. Aus Tdb ols E: Brandbriefex ; » » »

Neu este P ’o st. "T·elegrancme. «« Ein Wort an Schulvojs
stände. Ldealsesh «Hd.-u.Böxs.-Nachx.« « . . «

« "-T-et·cilietoit: Ueber Schimpfen uuzd Fluchen. Man-
nig-fal«tige«s. « d « «

«

«

, I « suølitksitjcr Tilgt-bericht- ,
«» z - . s - » r Den 17. (29.) August 1879.

Trügen nicht— alle Dknzeichetiss psso steht zu hoffen,
daß-i die sexbitterte Fehde zwischen« dersIrussischen und
Berliner— Presse ihren Höhepnnct erreicht habe nnd
nunmehr weniger feindseszligensGefühlen Raum niacheii
werde: in« St. Pctersbttrg ist,· wie bereits gestern
mitgetheilt,« von maßgebender Seite die Piahirittig zu
Mäßigutig an die russische Presse gerichtet worden,
und der ,,Golos« schlägt in seiner nenestenNaiminer
in der Thatieinen nngleich Inildereti Ton« am; Auch
in Berlinsoll,« wie einem russischeu Blatte—telegsra-
phirt wird, -an die öfficiösentBlätterdiesWeisung
ergangen sein, in Zukunft sich-der Jnvectivett gegen
Rußlaitdszu enthalten und sin Dentschlandskxsehlt es
nicht— an Stinunen, welche schon Tjsetzt durch-ans maß-
voll die Sachlage erörtern» So.·1":rtheilt« n. A. der
»Dann-b. Corresp.«, das; die von den Berliner offi-
ciöseiii Blättern angestellteii Untersuchitiigeii nach den
Ursachen, welche die freundschaftlicheii Beziehungen
zwischen Rußland und Deutschland erschüttert haben,
mitnnterrecht zweiselhaste Ergebnisse lieferten, und daß
die Combinatioiien weit über« die thatsächlicheir Ver-

hältnisse hinausgreifexy liegt in der Natur der Sache;
man. wird daher gut thun, sich-den Blick durch be-
rufsmäßige Pessimisten nicht trüben szsu lassen, wenn
man es sich auch andererseits nicht verhehlen darf,
daß die-Politik« in Nioskan und Petersbnrg «für
Deutschland keine freundlichen Wünsche— Lmehr hegen.
Jn italienischen Regiernngskreiseti «"will man, einer
ållkelduiig der Wiener Dtsch. Z. zufolge, bereits
wissen, daß die in St.cPetersburg thatsächlich ge-
nxachteii Lliikiiiipftitigsverstkche zu einer »ernstlichen
Anniiherung« zwischen Rußland nnd Frankreich führen
werden. «Nnn, die Zeit muß es lehren, ob diese An-
näherung eine Störung des Weltfriedens zur Folge

habenlkannz einstweilen werdenswirDeutsche wohl
noch keinen Grund haben, rzgis gernstlich zu bennru-
higen.« —- Dagegen sind englische-Blätter, und— allen
voran der mintsterielle ,,S tan dsaied«s,s eiifuig be-
flisssen,s Oel zus gießen: in— die Flammen der in pder

deutschwussifchen Presse sentbrariiiteiiPolemik »Die
herzliche Intimität«, schreibt das angeführteLondoner
Blatt, "s,,we-lehe«zwischen-den Kaisern von- Deutschland
und Rußlaziid s herrscht, wird von Niemanden bestritten;
desto« größeres Erstaunen erregt die Kälte szivischeii
den beiden Reichskanzleru Gewisse Leute wolleti
dies aus einen-persönlichen Groll Bism"arck’esc. gegen
den Fürsten» Gosrtschakow zurückfiihrenri Fiirst Bis-

marck ist ein guter Hasser und liebt den rnssischeii
Reichskanzler sicherlichknicht, allein enimniermsehr wird
-er dfie Interessen Deutschlands seinen persönlichen
Rachegefiihlen zum Opfer bringen; hat er die. diplo-
matische Entfremdiiiig der beiden Länder« wirklich
beigefiihrt, so dürfen wir überzeugt sein, daß er das
Bewußtsein hat, daß die Zeit hierfür gekommen ist.
Wenn man das respectable Alter der Alliauz der
beiden Länder ins Auge faßt, so läßt sich kaum daran
zweifeln, daß: Bismarck gute Gründe für sein Vor-
gehen besitzeii muß. DasHartptverdietist seinesr»Po-
litik besteht darin, daß er Deutschland vonRrißlaiid
emancispirte, ohne, es zu einer- Herausforderung kom-
men— zu lassen, und daū er Deuischland nicht- alleiri
unabhängig Evon Rußland, sondern anch viel stärker

saslss dies-es gemacht,- hat, ohne diese Stärke auf dem
Schlachtfeslde zu messen. Allein ein solches Resultat
wäre nicht möglichsgewesenz wenn Deutschlands nicht
eine Zeit lang seinem großen Nachbarnswilifährig
gewesen wäre«-.« -Das gouvernementale englische Blatt
führt-»diese« Behauptung »dann «des sWeiteren . in «-einer
für Dentschlaiid und den Fürsten Bismarck nichts
weniger als schmeichelhaften Sprache aus, indem es
gleichzeitig darauf hinweist, daė auch— Rußlasnd dem
Fiirsteii Bismarck in der Dusrkchfülyriitig seiner poli-
tischen Pläne behiilflich gewesen sei, »und sagt« dann:
«·,,Ueb·er?die Art und den Uinfangsjener Dienste wird
jetztss ins« den Zeitungen der xbeliden Länderspgestritteir
Die sRnsseu ssind beniüht, idensUndank Bismarcks
nachzuweisen, während dieDeutscheii darauf bestehen,
daß wenn von einer Bilanz überhaupt die Redesein

«-k«ön"ne, dieselbe längst ausbezahlt-worden sei. Wenn
««Leute anfangen, ihre gegenseitkigeu Verbindlichkeiten

» abzuwägen und— zu vergleichery so r släßt sichs leicht
voraus sageu,T daß i essinit ihrer Freitudschafts gar
bald ein Ende shabens werde. s Ist dies zwischen Nuß-
slaLnd und Deutschland derFall?s Esscheintsa Um
die Frage richtig zu beurtheilen, brauchen wir uns
nur zu fragen: welche gemeinschaftlicheii Interessen
die beiden LänderspbesitzseiisZ Beide sind stark und liegt
es im Interesse Beider, - daß keines an Macht und
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Einfluß zunehme Bei einein neuen Kampfe zwischen
Frankreich. und Deutschland dürfte Rußlaiid zzu einer
abermaligen Schwächuiig Frankreichs nifnnierniehr
die Hand bieten. Vistnarck weiß dies ganz— genau
und. hat » daher« für die Neutralisfiäung Rußlandszrisorgen für den. Fall, daß es den Franzosen einfalleii
sollte, den Kampf. ivonx 1870swieder aufzunehmen.
Dies Ziel läßtsich durch eine Eriltivirtciig des öster-
reichischeii Wohlwolleiis erreichen, da Oesterreich der
natiirliche und beständige Rival Ruszlands ist. Gor-
tschakow fühlt nicht minder» daß Deutschland uicht
ungern die Beschneidung des St. Stefano Vertrages
gesehen und es keineswegs zum Bismarck’.·scheu.Pro-
gramnie gehört hat, Rnßlaiid eine Ausdehnung seiner
Besitzungen im Osten Eitropccs spzu erlauben. Die
freundschaftliaheti Beziehungen der beiden Mon-
archen mögen, fortdaneriu allein die politische Freund-

schaft deri beideii Reiche hat ein Ende aus dem ein-
fachen Grunde, weil keine gemeinisakneti Interessen sie
ferner verbinden. « Siehabeti einander vielgenütztz
jetzt stehen sie einander im Wege. ·
, Die Stimmen mehren sich«, welche; ein, Wieder-
anfleben der Geschäfte nach der langjährigenschwe
reu Weltkrsisis glauben signalisiren zu diirfeu. Kürz-
lich wies »die Nat-Z; darauf hin nnd jetzt spricht
sich auch die ,,Ti1nes« in dem nämlichen Sinne aus.
Von besonderen Interesse erscheint dabei, daß das
City-Blatt sich auf das Stricteste wieder jede Schutz-
poliitik- ausspricht. s,,Wir«haben«, schreibt es- U. A.
szfiiiif Jahre usnnuterbrocheii Gedrücktheit des Han-

dels. gehabt ,- -·-uud jetzt« machen sich Zeichen. geltend
.von »eineriWiederbelebciiig-- des Handels im fernen
Westen. Ein xZugeständniß , daß dieSchwankuugen
unseres seizgeisleti Gedeihens in der Zukunft« mehr von

säußereu Ursacheu, als von unserer eigenen Thätig-
keit abhängsensgniissetrkj könnte vielleicht: »vonDenjeni-
gen als Grund benutzt swerden,-die unsere Entwicke-
lung in «» die Windeln« der Schutzpoliti«k- einznetigeti

idiinschenf Nichts könnte triigerischer sein;« zu den
Zeiten einer Protectioiispolitik sei Extglatid nicht
frei asoiiiwviederkehretideu Perioden der Gedrücktheitgewesen; im Gegentheil es habe nur mehr und, mehr
darunter gelitten; Gerade der Freihandel habe» eine
größere Steiigkeitsiix der Entwickekniig des Handels
hervorgerufen-,- und den höchsien Gipfel seisnes-.Ge-

deihens s habesGnglansdspbei Weiten: noch nicht er«-
.reicht.» « f « ««

»
;

« .Jn ihrer neuesten Ninnnxerzibesprichtzdie »Kreuz.-
Z.«t die ieonservatsivetcAufgaben iuc , preußischen
Landtage undjnerheißtzsder iltegierlllzigzk die Winter-
stützungen der Conservativen hinsichtlich der Ver-
längerung der Bndgetperiodeci und der Eisenbahn-

"ankäufe.«-»DerArtikel betont nicht radi-cale aber
zweckmäßige Reforn1,der. Kreisoxdiiuiig und erwähnt

in seinem finanzpolitifcheii Theil dereveutuellen An;
strebungen der Börsensteuepin Besonders beknerkens-
werth sind die Ziigestäiidiiisseaiidi-
U l tr a mo n t a n e n. » Jm Bezug darauf heißt
es dort: ,,Sehr wichtige Fragen werden auf dem·
Gebiete der Kirchen- und Schulgesetzgebung zur Ent-
scheidung vorkommen. Die conservative Partei hat
die Regierung» zu unterstützen in dem Streben, den
Culturkaitipf zu beseitigen und den für Kirche cicnd
Staat gleich nothwendigenFrieden mit derskatho»l;i«-
schen Kirche wieder herznstellen Es wird sich dabei
um eine Revision der Maigesetze handeln, für ivelche
der Grundsatz leitend ist, bei vollerWahrung istaat-
licher Hoheitsrechte alle Eingrisfe in das innere Le-
bender Kirche zu beseitigen und ihr« in« dieser Be-
ziehung die Freiheit selbstständigexs Entwickelttxig zu
gewähren; ebenso ist»darnaeh« zu streben, die »in-ne«r«e
Selbständigkeit der evangelischen Kirche zn fördern
nnd sie von unnützer . staatlicher Bevormundung, vsziu
befreien. Jn der Schulverwalttkitg kommt es vor
Allem darauf an, der Schule ihren confessionellen
Charakter zu erhalten und« zn sichern. Nur sdadurch
wird die. Religion als« sichere Grundlage der Er-
ziehung dem Volke erhalten.« Ob dem« Centrum
diese Versprechixugeu genügen werden, ist abzuwarten.
Vorläufig benierkt die; »Germania« noch:."» »So
schätzeiiswertly der, Centrnmpartei -die Untersztütznng
der Conservativen is: und so gern sie .»,bereit sein
wird, ihrerseits diese Unterstiitzuiig zu erwidern, so
wird« sie doch dieselbe» wie wir bereits vorgestern
bemerkten, vonIGarautieen abhängig machen, welche
die conservativen Candidateti zu leisten haben. Wir
hoffen, daß sich» durch »ein loyales Zusanimetiwirkeit
in einer nicht nnbeträchtlichen Anzahl . vonKreiseu
günstige Erfolge gegen« die bisher dort dotninirem
den Nationalliberaleti erringen lassen, die wir als
gemeinsame Feinde zu betrachten haben. Wir kön-
nen nur wiinsch.en, daß sich die Conservativen in
Betrefs desCulturkanipfes zu einer festeren und ent-
schiedeneretc Politik entschließen und mit uns ein

-—Systein zur Ruhe betten, das nach ihrer eigen-en
Anerkenutiiiß Hder evangelischen Kirche tiefere Wun-
den geschlagen. hat, wie der katholischen. Die Con-
servativeu vom Schlage der Nordd Allg. Z» unter-
scheiden sich in diesen! Puncte indessen leidernicht
viel von den Nationalliberaleiy Conservative solcher
Richtung werden. auf Unterstiitzitiig Seitens der Cen-
trnmparteh welcheihreraHijlfe nicht bedarf, nicht zu
rechnen haben. Will xnan gegen die mit gut arbei-
tenden Mitteln agitiretideii Liberalen etwas erreichen,
so muß man sich, wie gesagt, auch in der Kirchen-
Politik zu einer entschiedenereki Sprache erinannen,
als es zu nsnsereuiBedauerii bisher geschehen ist,
mit bloßen Wiinscheit und wo«hlivollenden. Worten

Jenillktonx ««
«

« Ueber das Schimpfen nnd Fluchen. »
»

Schimpfen und Fluchen sind Ausdrücke -mei"1sch--
licher Gemiithsbewegnng,« welche heutzutage ausiders
gesittetenGesellschaft vetbanntssiuds Wer aber eine
Gesch«ichte«d"es- Flnehens stindspSchimpfens fchreiben
wollte, iviiide eineAtkfgabe übernehmen; die ein
gsrtrßes Stück der Enltiirgeschichteiscser Menschheits in
fiel) schlösse, eine Aufgabe, sdie strotz ihres anscheiiieiid
iibstoßenden Gegenstandes einen » sstiefens Blisck Tini die
Eivsilisation vergangener Jahrhunderteeröffnen würde»
Eine sehr lesenswerthe Vorstudie zu einer solchen
Arbeit hat Dr. Schaible in einer-Schrift niedergelegt,
welche den im Vergleiche zu ihrem Inhalte etwas zu—-
engen Titel führt: ,,Deutsche Stich- und Hiebworte«-««i«)
Die Zeit, in welcher am« nieisteii nnd- ani·"abscheulich-
sten geflucht wurde, war das Tsfkomme Mtttelalten
Jnsdeus darauf folgenden Jahrhunderten—hallte es kräftig
nach, nnd verhallt ist es noch lange nicht. Jm Mittel-
alter fluchte Alles, Mann, Weib und Kind, Hoch nnd
Wieder, sGeistlichiunds-Weltlich. « "

« Ueber-all, wo Priesterkasteii bestandeiy deren Haupt:
sziel stets die Erhaltung? ihres Einflusses, ihrer Vor-
rechte war, « wurde der Fluch als Waffe gebraucht,
um das Volk in Ergebenheit und Gehorsam zu er-
halten. Die Flüche und Verwünschuugeiy der christ-
lichen Kirche sind in der Fornrxeisne Nachahkiiuitg
der jüdiscshein Letzteres läßt sich allerdings nicht von
einein merkwürdigen historischeii Fluche« sagen, der
von der lpöclysteti Person-der christlicheit Kirche Alls-
ging. Der alt-e Pauli berichtet ihn in seinerszsSchrift

s,,Schiinpf und Ernst« Fischen vor·300 Jahren.- sAls
«nn Jahre 1512die Franzosen bei Ravenna »Über-die

J) »Deutsche Stich- und Hiebworte« «bo1r« Carl HeinrichSchaible Dr. meclset phii. »Ein «Vortvag;--gehalten" im·»Deutschen Verein für Kunst und Wissenschaftfkk in London.Ettåkäugkk Verlag von Carl J. Trübnerz London, Trübner

sogenannteheilige Lisga gefiegt-«ih"atten, deren» Urheber
iPapstJnliussllk war, riefgzjkletztserer nnwilligsalist

,«,Ei uns, Herrgott, so» feizfranzösisch irr-aller Teufel.
«Namsen!«- »And·ererseits»aber erklärte die Kirehessich
auch gegen dass Fl1tcheits,s-Schwören ismd Lästeru,. und
dasselbe that-die weltliche Macht, aber ohne Erfolg.
Mehre Könige- und Prälaten gaben strengedGesetze
dagegen. Philipp August von Frankreich verfiigte,
daß der augeklagte Flucher den; Armen zwanzig
Schillinge bezahle oder ins «Wasfers geworfen werde«
Ludwig IX» der Heilige, erweiterte nicht nur diese
Bestimmnngen,- sondern befahl-auch, daß. sie in allen
Städten und in allen Landschaften der Vasalleir zur
Llnweiiditiig kommen sollten. Nach einer Vorschrift

sKönig Richards von Deutschland mußte Jeder, der
sich ohne· Vorsatz durch Zorn zum Fluchen hinreißen
ließ, einen Schilling Strafe sbezahlem - sitn -Wieder-.
holungsfalleiwitrde -er strenger, ja, selbst körperlich«
gez1"t-chtigt. "Noch ernsstlicher verfuhr man gegen die,
welche Gott, Christmn oder die heilige Jungfrau
Iästerteni. Jn Pavia swurdesn Solche in einen Weiden-
korb gesteckt, »der an einer langen Stange hing-und«-
iirsdiesHöhe gehoben und niedergelassen werden konnte
wie ein Fischneß « Der Uebelthäter im Korbe wurde,
je nach Maßgabe seines größeren oder geringeren-
Vergehens, mehr oder weniger oft von der Brücke in
den Flnßgetaucht " . «

Daß die kirchlichen Verflnchungeti keinen« gerin-
gen Einfluß auf das profane Fluchen hatten, ist
außer Zweifel. Man glaubte, daß ein Fluch Flügel
gewinnesundssgen kHitnmel steige; Nachdem Glauben«.

" des irischeii Volkes-muß sjeder losgeliasfenexskluchs .anf-.
irgend etwas niederfallen: er schwebt. sieben Jahre in
der Luft und kann jedeniAugenblick auf den sich her-

—-absenkeu, auf den er gethan ward; verläßt diesen sein
« Schutzengeh sso nimmt alsbald« der Fluch die Gestalt.
eines Unglücksh einer Krankheit oder Versuchuiig an.
snnd Tstürzt auf den Verfluchten. « .-

. » Der« Verfasser dieses« Buches weiß nicht, wem er
tsnnter den slircheiidesi Völkern Europais diePaline
sgeben soll; sErneigtssich indesseirdazsin den Ungarn
diese zweifelhaftex Ehre» auzuthnm Ganz gewiß be-
sitzeit diese diexfiirchterlichsteir oder; besser die abscheu-
ilsielysteii Fläche. »Unter den nicht wenig »f«luchenden
roinanischenNationen, den Jtalienerin Franzosen«
usndSpanierty stehen. letztere wohl in erster Reihe,
und ihr Flucheit ist nur dnrch den Umfang ihrer
sanatomisxcheiy geographischen , astronomischen und
religiösen Kenntnisse beschränkt. »Por njda del de—-
-m0ni0, mag« sahe Usiaque n0s0tr0s«: ,,Be.ini Leben
des Teufels, XJhre Gnaden weiß mehr als wir« ist
eine alltägliche Form -d.es.Cotn-solinieutes. .Der große
Fluch von Spanien kann nicht pleizcht geschrieben noch
ausgesprochen werden. Jn Wirklielylkeistssshildet er den
Grundstoff der Sprache der niederen Classe« Es ist

sein höchst alter Ueberrest derphallischen Beschwörung
des bösen Auges; dessen gesiirchtete Zanberkraft heute
snoch den Geist »der Orientalen aufregt und noch» im
spanischens wie italienischen.Aberglauben, sowie ancly
unter deutscheni und. slavischerrStänunen, fortlebt,
ehedem bei uns auch in den besteiiscslassen spukte.

Die spanischeii Fliiche sind sowohl orientalischen,
als christlichen Ursprungs, dabei 1·ne·ist. ,höchst sinnlich
und wolliistig. Fliiche gerinanischen Ursprungs habe ich
in der im vorigen Jahrhundert veröffentlichteii Schrift
des Franzosen Brantöiiie ,,serments espagn01s« nicht
entdecken können.

- «Zu den größen Flnehern der gertnanischen Völker
gehören wohl die «Holländer, Karl Heinzeii hat. in
seiner ,,Reise nach Batavia« eine Samml1c11g«l)ollän-
discher Matrpserifliiche «,-gegebens, die» xin Kraft »und.
Mcttmigfaltigkeit die höehstes Virtnosität erreicheir. »Der

HOUÜUDEW —- sagt Heinzeii wohl etwas bitteizzdentt
e« ist ihni nichtgeneigts —- ,,kann- die Stiefel xnicht

an- und ausziehen» nicht· sriihstiiekeiy ». ehe ihn Gott
schon unzählige »,Male verdaut-at- -hat. » Gott» muß gihn

verdammen, wenn,.er»seine-Fra11 küßt, sowie wenn er
sie» präge-it. »Sie geben dem-armen Herrgott entsetz-
slichspviel zuthnnx »Aber amhöchstensteheii in; Flncheii
die holländischen S.ccleute.»« » » « · ,

- , Ein »sehr interessantes, Esapitel ist dein Schwören
und Fluchen friiherexHZeiteniu Eliglaiid lgewijdniet

- Der Engliinders ist, wie— sein holländischer -Vetszt;er,.e,in
sehr guter Fluchen itndTeufel,»Hiözlle-» nyidesPerdarnthi-
niß spielen in. seinen FliichendieHanptrolles »Hm
Fluchen aber hat die höhere Sehichte der euglischeii
Gesellschaft eine merkivgfirdige Umwandlung erfahren.

Es ist noch nicht so « lange her, da× der englische
Gentleniati einer der größten Fflucher der. Welt war.
Er. hieū in Frankreich nnd Deutschland nur ein
»Godda1n«. Erschien er auf der Biihiie eines con-
tineiitaleii Theaters, »so hatte er in der-Regel fast
nichts als »Goddam« Läg-Inn) zurufen. «»Wie" durch
Strafen suchte man auch auf; andere Weise »dem

-«FlUchCU eukgegenznwirken. Jm Jahre»1700 bildeteu
,»Pe»rsonen von. Rang eine Geseslschaft znr PerbefsekUUg
der Sitten in England. Vorlesungen Und PiVeDkgkEU
wurden zu diesem. Zwecke veranstaltet. ,,Dies« —-

sagt John Evelyti e »fing«bald an« z1l»t1;irk·e11, ivas
dasallgemeiue Fluchen und Schwören innMunde

des Volkes jeden Ranges betrifft« Jedenfalls »war
aber die Wirkung von kurzer Dauer. Jn118. Jahr-
huzzkxket wurde noch viel geflncht, spie derHistoriker
Llrcixenholz zeigt, welcher ein sehr» interessantes und
wahrheitsgetreues Werk über England geschrieben
hat, das guch ins Englische iibersetzt rvordenist Der
deutsche Reisende Moritz, der 1782 England besnchte
Uudxzvisne Beschreibung der Reise herausgabs befand
sich in Oxford in einer Kneipe genannt» The Mitre

»in Gesellschaft « stark bechernder -.geistl«i»chezr» Professoren.-
Alsspder Tag herannahte, rief. einer v«o«n;.il·)·nen:« e,,»"Got1-J
verdamtn mich! Jch muß diesen Morgen in derAller-
heiligen-Kirche die Gebete lesen.« »Dies»er Lln,sruf,
meint der liebenslvürdige Nioritz, sei in England
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ist es nicht gethan; hier hilft kein Mundspitzem um
ein vulgäres Sprichwort zu gebrauchen, es muß ge-
pfiffen sein. »

- -

Jn Berliner bundesräthlichen Kreisen will man
wissen, daß eine Revision der Gewerbeordnung in
weiterem Umfange,«als bisher erfolgte, zunächstrnicht
von der Tagesordnung verschwinden werde. Man
wird sich erinnern, daß die Absicht einer General-
Revision der Gewerbeordnung schon wiederholt ange-
regt, aber stets als nicht zeitgemäß verschoben worden
war. Man hatte dafür hauptsächlich als Grund gel-
tend gemacht, daß man zunächst noch weitere Erfah-
rungen an der Hand. der Gewerbeordnung sammeln
müsse und nur bezüglich einzelner Puncte vorgehen
könne. Eine erneuerte Anregung scheint jetzt von
Bayern nach Sachsen ausgegangen zu sein, wie denn
der erstgenannte Staat. bereits bei den letzten Bera-
thungen in dieser Richtung sich besonders eifrig be-
theiligt hatte.

Unlängst wurde von Rußland aus die ziemlich
nnbeachtet gebliebene Meldung verbreitet, daß die dortige
Regierung die Attlegtciig starker Befeftigungstverke
in den an Preußen stoßenden russischqsolnischen
Grenzbezirken befohlen habe. Für Groduo, Bialystdk
und noch einigexandere Plätze sollte rnssischerseits
eine umfassende Armirung in Aussicht genommen sein.
Als Gegenstück zu diesefNachricht verlautet jetzt, daß
die Befestigungen von Thorn, welche ursprünglich in
4 Jahren beendigt werden sollten, nunmehr in einem
Zeitraum von 172 Jahren zum Abschluß geführt
werden müssen. Von competenter Seite wird ver-
sichert, daß der fortificatorische Schutz der deutschen
Nordoftgrenze demjenigen der Westgrenze binnen
Kurzem kaum nachsteheu werde.

Wie aus den Telegrammen « unseres gestrigen
Blattes hervorgeht, bestätigt sich die von dem
,,Ellenör« « gebracht überraschende Meldung, Graf
Andrnssy werde sich nach- Gasteiu begeben, um mit
dem Fürsten Bismarck znsammenzutreffein Der
deutsche Reichskanzler soll brieflich den Grafen nach
Gastein eingeladen haben, und zwar, wie das officiöse
Blatt meidet, schon vor geraumer Zeit. Diese Zu-
sammenkunft wäre das beredte Nachspiel zu der vor
wenigen Wochen stattgehabten Gasteiner Kaiser-Zu-
lammenkunft und dürfte kaum einen anderen» Zweck
verfolgen, als jene — die Festigung der Freundschaft
zwischen Oesterreich und Deutschland

: In England weiß nian noch nicht, ob das
«Tor«y-Ministerium vor völligem Ablauf des Maudats
des gegenwärtigen Cabinets das Land zicNetnvahlett
veranlassen wird, aber die Liberalen haben bereits
ihrenWahlfeldzng in einer Weise begonnen, als ob
dieAuflösnug bald erfolgen werde. Alle Tage er-
fährt man, daß dieser oder jener Wahlort seinen
liberalen Candidaten gewählt habe und die Reden
folgen sich ohne Unterbrechnng Die hervorrageudsteii
darunter waren bis jetzt diejenigen Mr. Gladstone’s
und Sir Charles Dilke’s.« Conservative Blätter be-
tonen, daß Gladstone durch seine Rede sich völlig
auf den Standpunkt des radicaleren Theiles der
Why-Partei gestellt habe, ja, die ,,Morning-Post«
glaubt annehmen zu dürfen, daß ein großer Theil
der alten Whigs sich von Gladstone iu’s Schlepptatc
haben nehmen lassen. Grund zu dieser Annahme

liegt allerdings in Lord Hartingtows Auftreten am
Ende der Sessionj Nicht nur fand der ofsicielle
Führer der Partei es für gerathen, sich in der
PeitschewFrage der anfänglich von ihm selbst scharf
gerügten Stellung des Radicalen Mr. Ehamberlain
anzubequemen, sondern der Marquis eröffnete auch
durch seine Rede über die Landwirthschafts-Frage
Aussicht auf einen Angriff J gegen das Latifnndien-
system Englands, das bisher nur in den vorge-
schrittensten Elementen der liberalen Partei Gegner
gefunden hatte. Die «,,Morning-Post« und mit ihr
andere Wächter der gesellschaftlichen Ordnung nehmen
natürlich die Gelegenheit wahr, um ängstlichen Grund-
besitzern den Teufel des Radicalismtts recht schwarz
an die Wand zu malen, und ihnen die revolutionär-
sten Maßregeln in Aussicht zu stellen, wenn sie zu-
ließen, daß die nächsten Wahlen den Whigs die Re-
gierung wieder in die Hände spielten. Das Haupt-
organ der liberalen Partei in London, die »Daily-
News«, scheut sich sindeß durchaus nicht, das Zu-
sammengehen der gemäßigten Liberalen mit den Ra-
dicalen anzuerkennen und zu befürworten »Ja den
Radicalen unserer Tage«, so - schreibt das genannte
Blatt, ,,ist nichts Unpraktisches und sicherlich nichts
Träumerisches Sie sind klardenkend, stark und
praktisch« ·

Jn Lyon fandenvor einigen Tagen anläßlich
des Absingens der M a r f e i l l a i s e in einem
Concertlocal Ruhestörnngen statt. Die zahlreich an-
wesenden Legitimisten und Bonapartisten zischten
und der Lärm nahm schließlich eine solche Ausdeh-
nung an, daß die Behörde einschreiten mußte. Jn
Paris sollte nun für den der osfiziellen »Nationl-
hymne« zngefiigten Schimpf Revanche genommen
werden. Der ,,Figaro-« berichtet über die bereits te-
legraphisch signalisirten Vorgänge folgendermaßen:
,,Eine bedanernswerthe ·Scene hat gestern Abend gegen
das Ende des im Garten des Palais Royal ver-
anstaltetenConcertes stattgefunden. Nach dem Vor-
trag des letzten Strickes bildete sich eine Bande von
300 oder 400 jungen Leuten und zog fünf oder sechs
Mal durch den Garten, indem sie die ersten Stropheu
der Marseillaise ——— um einen höflichen Ausdruck zn
gebrauchen —— sang. Dieser ungewöhnliche Lärm
veranlaßte die Jnterventioii der "Wächter, da dieselbe
aber ohne Wirkungblieb, war man genöthigt, den
Polizeicomtnissar zn requiriren. Die Gegenwart
dieses Beamten und von etwa fünfzehn Polizeiagetsp
ten reichte hin, dem« Tumnlte ein Ende zu bereiten.«

Vor einer Woche traf König Alfons von Sim-
nien auf französischen: Boden in Arcachon ein.
Derselbe wurde auf dem Bahnhofe Lamothe vom
General Dnmont mit seinen Officieren, dem Prä-
fecten Doniol und einigen andern Beamten begrüßt.
Bei der Ankunft irr-Arcachon befanden sich auf dem
Bahnhof der Marqnis de Molins, spanischer Bot-
schafter in Paris, der spanische Eonsnl von Bor-
deanx und der österreichische Gesandte Baron So-
lemmije Zum Letzterekt sagte der König in französi-
scher Sprache, daß er ihns in Villa Monnaco erwarte.
Eine große Menschenmenge war auf dem Bahnhdfe
in Arcachon versammelt, doch fanden keine Kundge-
bungen statt. Die Officiere nnd Beamten, welche
den König Alfons inLamothe begriißteu, waren alle

in schwarzem Frack. Der König sollte drei bis vier
Tage in Arcachoti bleiben.

Ju Italien sind die Bemühungen der parlamen-
tarischeu Linken jetzt vor Allem auf dieHerstellung
des vollen Einvernehmens der verschiedenen Frac-
tionen dieser Partei gerichtet. Auf einer zu Neapel
abgehaltenen Versammlung süditalieuischer Depa-
tirten der Linken wurden beschlosseu, daß, da zur
Durchführung des Programmes der Linken das volle
Einveruehmen der verschiedenen Fractioneti derselben
nothwendig sei, eine neue Zusamcueukutift einberufen
werden solle, an welcher die Freunde ans allen
Theilen Jtaliens theilnehmen werden, um die geeig-
neten Mittel zur Erreiiuhuug jenes Zieles zu be-
stimmen. — Die Reise des Preinierministers Cat-
roli ins Ausland hat zu verschiedeuen Eombina-
tiouen Anlaß gegeben. Es wird behauptet, daß der
Minister eine Zusammenkunft mit dem Fiirsteti«Bis-
marck gehabt habe, und legt man dieser Zusammen-
kunft der beiden Staatsgnänner eine hohe politische
Bedeutung bei. .

Die iuteruatioualeGrenzeommission
füsr Serbien hat sich nach Beendigung ihrer
Arbeiten aufgelöst. Serbien hat sich über die Com-
mission nicht zu beklagen, denn Letztere hat die
serbische Greuzlittie gegen die Türkei- von Poljanica
bis Kranilriga hinausgeschoben, so zwar, daß der
dortige Besitzstaud Serbieus um 22 Dörfer vermehrt,
auch der wichtige Punkt Prezolac mit dem Eingang
und Ausgang des Defilås zu Serbien geschlageu
wurde.

Jnlana «

Ylorpah 17. Llugust Der heutige Tag bezeichnet
einen bedeutuugsvolleii Abschnitt« in der Geschichteunserer Universität: bei der soeben stattgehabten
Jmmatriculatioii der iu- dieZahl der Sticdiretideti
Neuaufgeiiontmecc ist die T a u s e n d - Z a h l
der Jünger unserer Hochschule zum erstensMale seit
dem Bestehen derselben überschritten worden. Stetig
hat die Universität Dorpart ihren Wirkungskreis zu
erweitern und die Zahlihsrer Angehörigen zu mehren
gewußt und damit sich selbst die feste Biirgschaft-ge-
geben fiir ihr weiteres Gedeiheic und. segeusreiches
Fortwirkern " - . . , -

Bei der heutigen: Jnnnatriculatioii wurden in-
scribirt: für das Studium der Theolog-ie.18, der
Jurisprcideiiz 25, der Mediciu 52, der Pharmaciei33,
deiZGeschichte 2, der altclassischeii Philologie 4, der
vergleichenden Sprachen L, der politischen Oekonoiuie
10, der Oekoniomie 3, der Chemie L, der Physik 2,
der Astronoiiiie 1 — was in Allein die Gesammt-
zahl von einhnndert und vierundfiiiifzig Jinmatri-
culirteii ergiebt — eine Zahl, wie sie noch nie zu-
vor bei einer Jniniatriculation erreicht worden ist.
(Die höchste Ziffer ist unseres -Wisseus bisher die
von 132 gewesen)

Jm Ganzen beträgt die Zahl der Studireiideit
am heutigen Tage 1046, und zwar vertheilt » sich
die Zahl auf die einzelnen Facultäteiy wie folgt:
zur theologischen Facultät zählen 132 Studirende,
zur juristifchen 192, zur inedicinischeic 482 und zwar
Mediciuer 376und Pharmaceuteu 106), zur histo-

rischqvhilologischeu Facnltät 164, zur physiko-mathe-
matischen 76 Studirende —- was in Allem die Ge-
sammtzahl von tausend sechsuiidvierzig Stridireiiden
ergiebt.

Der russ. St. P et. Z. ist es offenbar nichtganz wohl« bei den in vielleicht unerwarteter Stärke «
auf sie herabgefchütteteii Hagel von Spott und Enk-
rüstking anläßlich der berüchtigteti DünaburgeLCok
respondeuz Gegen ihre Collegen von der Presse,
den St. Pet. Her» die (detctsche) St. Pet. Z» die ;

»Molwa«, die «,,Nowosti«, die -,,Russ. Wahrheit«, die
»Neue Zeit« nnd den ,,Golos« hat sie sich bereits
in den ausschweifendsteii Schmähungen ergangen; z:
augenscheinlich ist aber ihr Schmäh-Bedürfniß uoch I·
lange nicht befriedigt, und welches Terrain könnte ·
ihr znmStillen dieses tiefen Sehnens wohl ein dank- ;
bareres Objekt bieten, als unsere Ostseeprovinzen? -.
Das Blatt würde sich nämlich der ,,antonomen Eigen-
thümlichkeit der dentschen Provinzen« freuen —-

w e n n nicht acht Momente, von denen jedoch nnr
sechs angeführt werden, ihr solches itntersagtem Um
unsererseits nicht unnützerinaßen der Saat weiterer
gegenseitiger Verbitterting neue Nahrung zu geben,
begnügen wir uns damit, den vom russischen Blatte
attgeftihrten fünften Conditionalsatz wiederzugeben. ,

Wir würden uns, heißt es dase"lbst, der autono-
men Eigenthümlichkeit der deutschen Provinzen T»
freuen, »wenn fiitcftens unser baltisches Grenzgebiet
nicht eine wichtige Lebensbedingnng für das ganze
Reich wäre, schon allein in ökonomischer Hinsicht; ;

uns ist es sogar im höchsten Grade schwer, uns mit
den deutschen Städten Danzig nnd Königsberg zu
versöhnen (l) nnd Ihr, Jhr Herren Deictscheiy wollt,
daß wir euch auch Riga, Libau &c. &c. geben; wird ·

das nicht zu fett sein? Fragt den Fürsten Bismarch
welcheBedeictuicg unser baltisches Gebiet, wo er
schon eine Armee von Capitalisteu ausrüsteh für das
ökonomifche Leben Rnßlands hat, nnd fragt die Ge- k
schichte, zu welchem Zweck Rnßland vor 200 Jahren T
nach diesen! Lande mit unglaublichen Anstrengnngen -
aller seiner Kräfte gestrebt hat — schwerlich wohl
pour les beaux yeux der Nachkommen eurer Ritter
und wegen der Reize eurer Cultiir?« Hierauf folgt
eine üppige Blüthenlese von Silsticähuiigett wider
das Handvoll hochnasigey durch die russische Gnade
verhätschelter Jntrigiianten in den Ostseeprovinzen
—.— .-— sollte vielleicht der Secondelieiitenant B. der
Antor dieses Artikels sein?

— Durch das Ablebeii des Professors der
niechairischect Technologie, Dr. Martin Schönslies
hat das baltischespPolytechiiiktitit in kurzer Zeit« des!
zweiten schweren Verlust erlitten. Professor Schön-
flies gehörte, wie wir in einein ihm von der ,,Balt. —

WochenschrN gewidmeten Nekrologe lesen, zu« den-·jenigen Lltisliinderin welche es verstanden, rasch sich
mit den Bedürfnissen der treuen Heiniath bekannt zn
machen nnd den Kreis seiner Thiitigkeit lieb zn ge-
winnen. Dabei faßte er seinen Beruf so auf, daß
dieser mehr. als blos die unmittelbare Lehrthätigkeit
an der Hochschnle Umfaßte. Mit aufrichtigem .
Interesse und vielen! Verstäiidiiisse für die Bedürf- f,
nisse des kleinen Gewerbtreibetideii in Stadt und «Land wandte er sich der Erforschung der gewerblichen

sehr unschuldig und heiße eigentlich nicht mehr als:
o Jemine, o je! Jm Grunde hatte der gute Mann
Recht, da sich der Fluchende beim ersten Ausrufe so
wenig«dachte, als beim legten. Verschwunden ist das
Flucheu noch lange nicht, selbst in den bessern Elasseuz
aber. es hat im hohen Grade abgenommen, und in
guter Gesellschaft ist jeder Fluchausdritck verpönü
Dagegen flucht das niedere Volk noch gerade genug.
Wenn man bedenkt, wie früher die Höchsten im
Staate fluchten, wie selbst die strenge Elisabeth fluchte
und ihre Lieblingsflüche hatte, unter andern ,,’s deathkt
(d·. h. Gocks deatly Gottes Tod) wie bei Shake-
speare so schrecklich geflucht wird, so ist diese Um-
wandlung jedenfalls erstaunlich. Die meisten der
älteren, jetzt obsoleten Flüche und Fluchausrufe der
Engländer sind- christlichbreligiösen Ursprungs und
waren ehedem religiöse Betheurungem die im Ver-
laufe der Zeit entstellt und zu profanen Flächen
wurden. . . « «

Jn England selbst, wie inandern Ländern waren
die Strafen «gegen das Fluchen sehr verschiedener Art.
Die Strafen des Mittelalters waren oft streng, selbstgrausam, doch auch sinnreich, ja komisch, besonders
die gegendas Lästern, worauf Schandsteintrageu ge-
setzt war( Eine sehr allgemein übliche Bestrafung
der Flucher war in England das Aubinden derselben
an den Hintertheil eines Karrens und Durchpeitscheu
durch den Büttel Daher kommt die übliche Redens-
art »als the cartfs tailts was ,,ausgepeitscht werden«
bedeutet. Gewöhnlich aber wurden schon im vorigxki
Jahrhundert nur Geldstrafen verhängt. Archenholz
war ganz verwundert, daß »in einem Lande, wo das
Volk jeden Augenblick flucht, und wo fluchen einen
Theil des ritterlichen Auftretens der Matrosen und
des Volkes ausmacht, dieses durch· das Gesetz verboten
ist«. Es sind, seit Archenholz in England war, bald
100 Jahre vergangen, und noch ist das Fluchen durch
Gesetz verboten. Man hält es wohl für unstatthaft,
den alten Act zu widerrufen Aber trotzdem, daß
derselbesast in Vergessenheit gerathetk·ist, wird er
bisweilen noch aufgefrischt. Ein Richter kann sich
nicht weigern, eine Person zu strafen, wenn ein Klä-

ger beweist, daß sie der Strafe verfallen ist. Die
Geldstrafe beträgt 5 Shilling für einen Gentletneik
und 2 Shilling für einen Mann von niedriger
Stellung Vor einigen Jahren wurde ein bemittelter
Hausbesitzer im Westende Londons von einem zart-
fühlenden Nachbar eingeklagt, daß er im Garten greu-
lich zu fluchen pflege. Der Angeklagte war bereit,
die 5 Shilling eines Gentlemen zu bezahlen, aber
der Aukliiger «-verlangte, das; er nur 2 Shilling be-
zahle, da ein solcher Flucher kein Gentleman sei. Es
entstand nun hierüber· ein Kampf, indem der Flucher
daraus bestand, 5 und nicht 2 Shilling zu bezahlen.
Der Richter aber dictirte 2 Shilling. Ein ähnlicher
Fall der Anwendung des alten Gesetzes kam erst im
März 1877 vor. Ein geistlicher Herr aus Wales
stieß —— nach Zettgenattssage —— sechs profane Flüche
in einem Eisenbahnwagen aus. Dafür verurtheilten
ihn die Richter zu Bristol zu einer Geldbuße von
5 Shilling für jeden der sechs Flüche. England be-
sitzt in dieser Geldstrafe eine Quelle des Reichthums
und Nationaleinkommenkh die bisher ganz übersehen
wurde. Eine strenge Ausführung derselben, wenn
auch nur auf kurze Zeit, würde in wenigen Wochen
die ganze Nationalschtild tilgen. Es ist eigen, daß
die Nationalökonomen dieses Landes, sowie der andern
flucheiiden Nationen, noch nicht an diese- ergiebige
Einkommensquelle gedacht haben.

Der Deutsche steht jedoch seinen germanischen
Vettern durchaits nicht tiach. Allerdings hat auch
er sich verfeinert, und wenn man die Zahl und Ab-
scheulichkeit alter Flüche betrachtet, die vor zwei-
hundert Jahren noch gebräuchlich waren, so hat er
anßerordentlich große Fortschritte

»
in diesem Puncte

gemacht. Viele der mittelalterlicheu Fläche, die wir
bei alten Autoren finden und von denen Geiler von
Kaisersberg in seiner« Schrift ,,Sünden des Mundes«
Beispiele anführt,; lassen sich nicht einmal mehr an-
führen. Viele alte Schriftsteller klagen über das ab-
scheuliche Fluchen , ihrer Landsleuttz u. A. Johann
Agricola Johann Weier widmet in seinem Werke

De Praetigiis folgende (n·ach einer deutschen Ueber-

fetzung aus dem Jahre, 1575 hier wiedergegebene)
lange Klage der Fluchsiiclit der Deutschen: . -

»So würde nun mehr nit ein einiger Mensch
fürhanden sein, aufs dem gantzeu Erdboden, in dem
nit entweders etliche regimeut Teuffelsgeisterti zu
einem zufatz, also zureden, legen, oder aber gar von
ihnen hinweg geführt wiirde, oder zu dem niinsteti
die Peftiletitz den hals erwürgte, die Franzosen, oder
Sanct Job's plagdie matten abfergte. Dieweil wir
nun täglich, ja alle stund und augenblick sehen und
hören, daß deß fluchens und fchwerens in allen
Hensern, Dörfsern und Stetten kein end ist, also,
daß weder die Eltern den Kindern, noch die Kind
Vater und Mutter umb ein eiutzig haar verschonen,
Ja, auch etliche umb ein Heringsnaseti willen sich
selber grawsairilich in abgrnndt der Hellen verfluchen,
und dem Teussel aufs den Schwantz binden. Wie
denn auch ofsternials gleich morgens srüe, ehe man
recht von dem Federsack aufssteht, und hersür kreucht,
der Mann dem Weib, und sie jtn herwiderumb ein
solchen Bonn dies wüudscht, und darmit er nit
nüchtern an die lufft gehe, das Hellische seiver in
den Bauch fluchet O psni der schanden. Es
kommet auch nit- weniger in ein solche feine veraltete
gewonheit, das, sobald jhnen ein Laus über die
Leberu kreucht, und zu zorn bewegt, daß sie den
allernechsten mit fluchen und schweren jnen selbst das
hertz rautnen. Es kompt auch leider die sach so weit,
daß man es schier für ein zier hat, auch integ-
lichem gesprech, im begrüßen, in guten schimpfslicheu
hoffen, solche erschröckenliche Flüch lausfen left.««

Die alten Deutschen, gerade wie andere Völker,
schrieben den Flächen und Verwünschungen eine
besondere Kraft zu. Die mittelhochdetitschen Dichter
sagten: ,,tiefe Auoehents ,.swinde Hauchst-«, ,,Z0rn-
VIOUOIIN »Ich brach des vlouches hart-en Hasel«
deutet die Gewalt des Fluches an. Der nüchtern
vetnommeue Fluch wirkt am hestigstem Die Wild-
heit und Stärke des Fluchens wird durch ver-
schiedene· derbe Wenduugen ausgedrückt »Er
sIuchte, daß es grausam war.«" »Er hub ein Ge-
fluch und Schelten an, daß kein Wunder, das Schloß

wäre versnnken.« ,,Flncheki, daß es Steine gen
Himmel sprengt« ,,Er«schivur, daß sich der Himmel
möchte bückeii.« ,,Flnchen, daß es dounern möchte,
fluchen, daß die Balken k1·achen.« ,,Schwöreti, daß
die Kröten hüpfen».« »Es regnet und schneit alles
von Sacranientesi und Flnchen.« ,,Er flncht dem
Teufel ein Bein weg und das linke Horn vom Kopf«
»Er flncht ihm die Nase ans dem Gesicht.« Die
Flüche, die Gott als fluchendeiy verderbenden anrufen,
sind die feierlichstem Daz ez got verwäze (ver-
flnche)! so si ieh ver-wagen vor gotes engen! Däz
in got von himele immer gebotene! Daz dich
gotes kraft gehende! Got sende an minen
leiden. (verhaßten) man den tot, daz ich von den
ulven (Tolpel) werde entbunden (erlöst)! swer des
schuldig Si, den velle got und nem im a! sjn erel
Nach Gott kommt der Teufel in zahlreichen Flächen
vor. Man schwört bei· seinem Namen, seiner Ehre,
man wünscht einen in« des Teufels Haus, Geleite,
man wünscht den Teufel in Mund, Rachen &c. Au
Thierflüche sind häufig. Der wilde Bär soll eine:
tragen. Die Wölfe sollen ihn fressen oder nagen,
die Vögel, Raben n. a. fressen. Man wünscht einem
den Butz ans den Leib, man verflucht in sinsteres
Wälder, Bäche, tiefe Seen und Meere.

Wir glauben in Obigem genügende PVVVEII ge-
geben zu haben, um anzudeuten, wie lvhneud ei
tieferer- Einblick in Schaibles Werk für jeden Freun
der Cnltnrgeschichte sein wird, Und Um Vakzllkhtkkli
daß der Verfasser seine Untersuchung füglich mit den
Worten schließen darf: ,,Wohl gibt uns die Kennt-
niß der niittelalterlichell FIÜchCL Und V« TUS de«
darauf folgenden Zeiten kein allzn lichtes Bild jener
so pft gepriesenen guten, fremden alten Zeiten, wo,
Pkiestekherrschaft und Feudalismus blühten. Aber,
unverkennbar und unverzüglich zeigt sich anch it?splchen Schattenseiten menschlicheii Gemüthslebens die .
elastische Federkraft des Mensche-Geistes, seine Vgsg
wandte, fast möchte ich sagen geniale, Fertigkeit, dasT
Alte in ewig wechselnde neue Formen nnd Gewänder«nmzukleideiclt · - · -
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uad hausindustrielleu Verhältnisse Livlands zu UUd
zzukete nach Kräften die anfangs so rekch gebotene
Gelegenheit zu gemeinnütziger Thätigkekk AUE- . WeUU
ex in dieser Arbeit sein Ziel- nicht ekkeichk hat-» sp
lag das nicht an ihm. Selbst CUH der VeUSeU
Sphäre des Handwerkers hekVVVSeSaUgeU UUV dUVch
großen Fleiß und gute Liniageiraus der Masse her-
«Usgehoben, bewahrte er»den Sinn fur die Berufs-
kkeise, denen er einst angehört hatte. Leider hatte
der mühevolle Weg, den .er gehen mußte, um bis

z» dem Lehxstlihl an der Hochschule vorzudringen,
We Kräfte übermäßig in Anspruch genommen. So

- w» ihm nur ein kurzer Lebenslauf bestimmt. Hätte
- » Enge; zum Nutzen unserer Heiniath wirken können,
»« z;- Zeit zur Weitersühriing seines gemeinnützigeii
Werkes zur Hebung unseres Gewerbfleißes wäre

vielleicht nicht ausgeblieben.
» —— Zufolge Resolution der Oberpreßverwaltung
.»ist Herrn Edmnnd v on H eykiii g ein viermonat-
licher Urlaub zu einer Reise ins Ausland ertheilt
und für dieDauer seiner Abwesenheit die Verant-

Ywortlichkeit für die Redactioii der Z. f. St» u. Ld.
zdem Mitredactenr des Blattes, Herrn R. Rn eß,
iallein auferlegt worden. E. von Heyking, welcheriden ihm bewilligteu Urlaub bereits angetreten hat,

gedenkt seine Thätigkeit an der genannten Zeitung
.m December dieses Jahres wieder aufzunehmen.

—- Mittelst Jourualverfüguiig des livländischen
Hofgerichts-Departemeiits vom« 3. Juli c. ist der
bisherige Kirchspielsrichtersubstitut des 1. Vertrau-
schen Bezirks, August S ta äl v o n H o l st e in ,

als Kirchspielsrichter genannten Bezirks bestätigt
worden. « "

In Riga hat den dortigen Blättern zufolge die
Stadtverordneten-Versau1mlung« in ihrer Sitziing vom
13. d. Mts u. A.»auch den Bericht der Vorbe-

rathiiiigsbcsomniissioii in Sachen betreffend die S Ub-
ventioniruug des weiblichen Lo-
monossow -Gymnasium geprüft. Die
Commissiort hatte die Aufgabe, das Gesuch des ge-
nannten Gymnasiiim in Bezug auf das thatsächliche
Bedürfniß der Anstalt und die Dringlichkeit der er-
betenen Subventionen zu beprüfen Jn ihrem Be-
richte constatirt die Conimissioii das Bedürfniß und
die Dringlichkeit der erbetenen Subvention und pro-

- ponirth die Stadtverordneten-Versammlung möge
die städtische Subvention um 1500 RbL erhöhen
sdas Lomonossow-Gymnasium erhält bereits 1000
Rbl. jährlich aus städtischen Mitteln) und· spricht
die Hoffnung aus, daß die russische Gesellschaft be-
strebt sein werde, auch ihrerseits der Anstalt direct,
und nicht etwa durch Vermehrung des Stipendien-
fonds, Geldmittel zuzuwenden. Die Versammlung
sprach sich mit großer Majorität für Bewilligung
einer weiteren Subvention aus und bewilligte ein-
stimmig die Summe von 1500 Rbl., zunächst auf
drei Jahre und zwar vom 2. Semester 1879 ab.

Qual, 15. Wie die Ren. Z. dem auf dem Ac-
tus verlesenen Rech ensch aftsbericht des rus-
sische n Alexander: Gymnasium entnimmt,
betrug die Zahl der Schüler im letzten Lehrjahr
148. Davon waren 95 orthodox-griechischer, -2«5
evaiigelisch-lutherischer, 16 römischckatholischer und
12 mosaischer Confessioin Der Zuwachs der Schü-
ler ist ein erheblicher gewesen. Während bei der
Gründung des Gymnasium im Jahre 1872 nur· 72
Schüler eingetreten waren, war die Zahl; derselben
in: Jahre 1875 auf 102, im Jahre 187"6" auf .11·2,
im Jahre 1877 auf 124 nnd im Jahre 1878 auf
132 gestiegen. Die Zahl derjenigen Schüler, welche
sich eines Stipendium oder einer Unterftützuug zu
erfreuen hatten, beltef sich- im ersten Halbjahr des
laufenden Schuljahres auf «25, im zweiten auf 21,
so daß im Ganzen 625 Rbl. d. h. 19 pCt. der der
Schule überhaupt zur Verfügung gestellten- Total-
summe dazu verwandt wurden. Das Zeugniß der
Reife haben 4 Schüler erhalten.

St. Ztlkttcsbuckp 15. August. Hervorragende Be-
deutung mißt der ,,Golos« in dem Leitartikel seiner
neuesten Nummer der telegraphisch avisirten A b -

sendung d-er General-Feldmar-
schallis Manteuffelnach Warschau
bei, wo derselbe Se. Mai. den K ais e r im Namen

Kaiser Wilhelms begrüßen soll. »Diese Nachricht«,
meint das russische Blatt, ,,wird einen starken Ein-
druck in dem westlicheii Europa hervorbringen nnd
die Freude der zahlreichen Mißgönuer Rußlands, die
in ihnen durch die jüngste russisckydelktsche Preßpw
lemik erweckt worden, nierklich abkühlen. Zur Be-
STÜEIUIIS Sks Majestäk entsendet Kaiser Wilhelm den
kaiserlicheii Statthalter in Eisaß-Lpthkiugekk, d"·i· den
in der Beamtenhierarchie des Deutsche» Reiches Uach
dem Fürsten Bismarck Erstgestellteiu Die politische
Bedeutung dieserWahl liegt aus der Hand. General-
Feldmarschall Manteuffel gehört nicht zur Kategorie
jener »Parade-Generale«, welche überall dort benutzt
werden, wo es sich um einen einfachen Act der Höf-
Iichkeit handelt: der Statthalter von Elsaß-Lothringei1
ist einer der thätigsten polittschen Köpfe, der das
volle Vertrauen des Berliner Hofes genießt. Offen-
bar will man der» ärgerlicheu Episode des Scheltens
der Berliner officiöseii Organe, worauf natürlich
tussifcherseits die Entgegnung folgen mußte, ein Ende
bereiten. Hierüber kann man sich nur freuen . .

».
.

Man muß von Herzen wünschen, daß die Auflösung
Idvteserärgerlicheu Affaire den Jnspiratoren der Ber-
liner officiösen Presse auch in Zukunft als ein Wahr-
ösicheii diene. Dieselben haben alle Mittel, um zu-

verlässige Daten hinsichtlich« des wahren Ernstes der
Ausfälle gewisser russischer Zeitungen zu erlangen»
Welche sich jedes Mal in eine ejr-
äbitferte ,,Deutschenfresse»rei« stür-
sen, sobald sie kein anderes Ma-
terial zur Ve rfügung haben. oder
wenn sie damit einflußreichen
Persönlichkeiteu, von denen sie
,,große nnd reiche Gnadenbeweisek
erwarten, einen Gefallen zu thun
e r w a r t e n. Jn solchen Fällen wird sogar kei-
nerlei Ilnterschied zwischen den Deutschen Rußlaiids
und denen des Deutschen Reiches gemachtx dieser
Tage wurden noch die rnssischeri Deutschen von nn-
veruütiftig übereifrigen Publicisten keines geringeren
Vergehens, als des Verraths an der eigenen Heimath
geziehen Auf ähnliche ,,Ansfälle« Vermuthungen
über die in den leitenden russischen Sphären vor-
herrschende Stimmung zu gründen, wäre mehr als
naiv«. . . .

«

——« Der Cnrator des St; Petersbnrger Lehrbezirks,
Jägermeister Geheimrath Fürst M. W olkons ki ,

ist ins Ausland abgereist. ·

In Mosliauszsoll die Anthro polische Ans-
stell,u n g Ende dieses Monats geschlossen werden.
Dieselbe war nach der Mosk Dtsch. Z. in den letz-
ten Tagen noch sehr stark besucht, wozu das nie-
drige Eiutrittsgeld (20 Kop.) wohl das Meiste bei-
trug. Doch wurden auch Viele angezogen durch die
fremden Besucher der Ausstellung, hauptsächlich die
bulgarische Deputation Ende voriger Woche sah
man auch Ihre Hoheiten, den Herzog von Leuchten-
berg und seine Gemahlin, die auf der Durchreise
nach Tambow begriffen waren, unter den Besucher«
der Llusstellung —- Endlich erschienen am letzten
Sonntag, fast unmittelbar nach ihrer Ankunft von
St. Petersburg, Jhre KaiserlichenHoheiten die Groß-
fürsten Sergei und Paul Alexandrowitsch in Beglei-
tung Sr. Durchl. des Moskauer Generalgouveriieiirs
in der Ausstellitiig und nahineii eine eingehende Be-
sichtigung derselben vor.

Ins Tal-visit wird der ,,Nowosti« mitgetheilt, daß
die Bevölkerung der Stadt durch Brandbri efe
in nicht geringe . Furcht versetzt» worden sei. Der
Polizeimeister und mehre andere Personen haben
anonyme Briefe erhalten, in welchen mitgetheilt wird,
daß die ganze Stadt in Brand gesteckt werden würde,
und zwar an 25 verschiedenen Stellen zu gleicher
Zeit. Jn Folge dieser Drohungen sind die um-

fasfendsteii Maßregeln ergriffen worden. · Bewaffnete
Patrouillen durchstreifen am Abend und in der Nacht-
die Stadt und verhaften jede ihnen verdächtig er-
scheinende Persönlichkeit. Die Bewohner versicherii
ihr Eigenthum und die Kaufleute bringen ihre werth-
vollen Waaren in feuerfesten Räumen unter.

Ein Wort an Schutt-erstünde. ·

Vor uns liegt die Nr. 28 der Pskowschen Gou-
vernementszeitung, welche unter Anderem einen Be-
richt über den Junischulact der Pskowschen Realschule
bringt. Mag dieser· Bericht über das« verflossene
Schuljahr pädagogisch auch interessant» sein, in einer
anderen Beziehung verdient er Beachtung, weshalb
wir seiner in diesem Blatte erwähnen. Wir ersehen
aus demselben, daß wir seit der Eröffnung der Real-
schule (1873), so auch im letzten Jahre, in bestimm-
ten Zeitintervallen an den Schülern angestellt worden
sind Messungeu der Körperhöhe, des
Körpergewichts, des Brustumfanges,.. der Athmungs.-
kraft und der Sehkraft, und daß die Resultate dieser
Messnngen von dem Schularzte genau registrirt wor-
den. Einige kurze Daten wollen wir hier notiren.
Die geringste Körperhöhe betrug· im verflossenen
Jahre 112 Werschok (bei einem 11jährigen), die
größte 2 Arschin 9112 Wersch. (bei einem 19jährigen).
Das geringste Körpergewicht 1 Pud 23 Pfd.
(10jährig)- das größte 4 Pud 21 Pfd. (19jährig);
am Jahresschlusse beiden! Geringsten Abnahme von
5, bei dem Größten um 6 Pfd. Der geringste Brust-
Umfang während tiefen Einathmens betrug 14 Wer--
schok (10jährig), der größte 1 Arschin 472 Werschok
(17jährig). Am Jahresschluß betrug der geringste
Umfang les-z, der größte 1 Arschin 5 We·rsch. Die
Athmungskraftz mittelst des Hutchinsotrscheii Spiro-
meters gemessen betrug, als geringste 1100 Eubik-
centimetey die größte 4300. Am Jahresschlnsse nahm
die erstere noch um 100 Cubikcetitimeter ab, die
letztere um 300 Cubikceitiinieter zu. Das Jahr
endete mit einer allgemeinen Abnahme des Körper-
gewichts, freilich contpensirte diesen Ausfall zum
Theil eine Zunahme des Brustumfanges in der
ältesten -Elasse. Hinsichtlich der Sehkraft betrug im
Beginne des Jahres die Kurzsichtigkeit 31·pCt., (bei
190 Schülern), Weitsichtigkeit 6 pCt. Am Schlusse
ward eine Abnahme der Zahl der Knrzsichtigen con-
statirt.« Ob letzteres Resultat aber mit Recht der
Einführung eines verstärkten Zeichenunterrichts, wie
es die Anschauung des Berichts ist, zuzuschreiben ist,
möchten wir dahingestellt sein lassen. · «

Ueber den Nutzen solcher Niessungexi sich zu ex-
Pectorirein halten wir für überflüssig. Die Messnn-
gen machen nicht die Schulhygieine aus, illustrireii
aber letztere sehr gut, an den Messungeu lassen sich
die Früchte der« Hygieine erkennen, in den Messungs-
tabellen kann die Pflege der Schulhygieine Jedem.
ihre Resultate ad ooulus demonstrirem Heutzutage
verlangt man mehr von der Schule, sie soll nicht
alleiU eiUe geistige Filtriranstalt sein, sondern auch

den physischen Zustand der Zöglinge scharf im Auge
halten, nicht die Verstandskräfte stärken auf Kosten
der Augen, Lungen u. s. w. --—, Jetzt möchten wir
uns die bescheidene Frage erlauben, werden solche
Messnngen auch» in unseren ostseeprovinciellen Schulen
angestelltcck Wenn nicht, sollte esznicht zeitgemäß sein,
sie einzuführen? Fast überall find ja die Organe
dazu da —- die Schnlärzte

· Wir sind weit entfernt, schon »der Jetztzeit das
Verständniß und das Bedürfniß unterznlegen, daß
ein Schularzt, gleich dem Jnspector u. s. w. während
der Uuterrichtszeit in der Anstalt gegenwärtig sei, in
hygieinischer Beziehung. auf die Zöglinge, die Ränme,
die Vertheilung der Unterrichtsgegenstände u. s. w.
achtendz daß er Sitz nnd Stimme in der Lehrercon-
ferenz habe und ebeufalls fein Votum abgäbe über
die Versetzung der Schüler ans einer in die andere
Classe· u. s. w. Die Realisation dieses Vorschlags
bleibt der Zukunft überlassen —— aber uns will be-
dünken, die gegenwärtige Zeit verlange, daß die an-
gestellten -Aerzte aus ihrer nominellen Würde der
Schulärzte in partibus in üdelium heraustreten und
wirklich thätig für die Schulanstalt selbst werden,
soweit heutzutage die Möglichkeit einer Schulhygieine
das Bedürfniß dazu ·involvirt. Die regelrechte Schul-
hygieiue verlangt regelrechte Mittel, die noch nicht
vorhanden sind. Aber obengenannte Messungen, etwa
4——6 mal jährlich, ließen sich anstellenz die Schul-
ärzte würden sich dazu sicher verstehen, sind doch die
Aerzte überhaupt daran gewöhnt, die Wünsche per-
sönlicher Vortheile in dem dominirenden Streben für
das Allgenieinwohl ausgehen zu sehen. » Messungs-
register würden in manchem Falle den besten Anf-
schluß geben, warum es mit den Leistungen dieses
oder jenes Schülers ·nicht vorwärts gehe. »Der
Junge ist faul geworden« —- wird der schnelle Ans-
spruch des Lehrers sein. »Warum faul, der Junge
ist noch zu fleißig« — dürfte der Arzt in den Fall
kommen zu« antworten nnd rnittelst seiner Tabelle
nachzuweisen, daß das Wachsthuin des betreffenden
Knaben stillgestandettz resp. zurückgegangen, das Kör-
pergewicht abgenommen &c., daß der phyfische Zustand
die Verminderung der Lernleistungsfähigkeit veran-
lasse, die ,,Faulheit« somit n i cht im bloßen, puren
b ö s e n Willen des Knaben stecke» sondern einfach
in der schwächer gewordenen Constitution begründet
sei. —- Der Pädagog verlangt so und so viel schrift-
liche Arbeiten. »Wenn es einmal schon sein muė
— räth der Arzt — »so vertheilen Sie wenigstens
die schriftlichen Arbeiten auf eine Zeit, wo den
Schülern mehr L u f t und L i ch t zu Verfügung
steht,-also auf die zweite Hälfte des ersten und die
erste Hälfte des zweiten Seinestersz nehmen Sie
Rücksicht auf die du1npfen, schlechtventilirtect Ränme,
in denen die Schüler wohnen, und auf die mangel-
haftere Decarbonisation des Blutes in herst-ivi11ter-
licher Zeit« Und dergleichen Fragen mehr, zu deren
Lösung die Mithilfe des Arztes für unsere Zeit
d r i n g e n d erscheint. Wir verstehen, daß während
der Manöver überall Soldaten unter der Last ihres
Tornisters und Riemenzenges zu Grunde» gehen —-

man kann eben nicht Jedem ein Generalspferd und
einenOfficiersburschen geben, der die Sachen nach-
trägt «-—-« in der Schule dürfte aber kein Schiiler
unter der-Arbeitslast verkomtuen, nicht einmal in den
Ruf der ,,Faulheit« kommen. Letzterer ist unendlich
schwer abzuschiitteln, erhält er doch täglich in den
Spöttereien der Mitschüler sstets neue Nahrung.
Solch armer «,,fauler« Junge bei allem Fleiße glaubt
schließlich selbst daran, daß bei ihm die geistige Be-
gabung durch die natürliche Fähigkeit zur Faulheit
substituirt sei; Lernlust nnd guter Muth gehen bei
ihm allendlich verloren auf Ninnnerwiederkehy und
damit ist der Schüler für die Anstalt todt. Da kann
oft der Arzt wirksam und wohlthätig eintreten.

Unser kurzes Wort ist zu« Ende, das Semester im
Anfang. Möge dieser Anfang auch einen Anfang
der Diskussion .über den angeregten Gegenstand in
Lehrerkreiseu sich ziehen« Corzk

Localcn
Wie aus der Livl. Gouv-Z. zu ersehen, ist von

deui Livländischen Gouverneur dem CivilzJngenienr
Herinantt von S t a v e u h a g e n die Concessioii
zur Errichtung einer W a s ch a n st a It m it
Da mpfbetrieb am Embachufer in dem ehemaligen
Hennigschen steinernen Speiche r ertheilt worden.

. Wannigsaltigee
Jn R i g a hat am vorigen« Sonntag die

Eröffnungder Theater - Saison
vor einem Publikum von ca. 600 Personen mit der
Ausführung von Wagner? ,,Fliegenden Holländer«
stattgefunden. Das Jnteresse des Publikum war
in erster Reihe dem »nenengagirten ersten Bariton,
Herr« W a l l d o r f f, zugewandt. Derselbe gab
die Titelpartie und erwarb sich sowohl durch die
gefcmglichh als die schauspielerische Durchführung
derselben in recht entschiedener Weise den Beifall des
Publicum.

III r nsctir W a it.
St. «1iltiekshutg, 15. August. Das ,,Jourual

de St. Påtersbourg« veröffentlicht nachstehende Tele-
gratnme des russischen Gesandten am schwedischeii
Hof, Wirkl. Staatsrath Okunowx

Siockholm,- 24. (12.) August. Se. Kais. Hoh-
der Großfürst Throufolger ist heute um 2Uhk glück-

lixss hier angelangt und wurde im Namen des
Königs von dem Oberkaminerherrin der sich nach
Waxholm begeben hatte, und vom Personal der
russischen Gesandtschaft und des rufsischeii Consnlats
empfangen. Se. Majestät empfing Se. Kais Hoheit
beim Eintritt in das Palais von Stockholnn Ein
zahlreiches Publicuni hatte sich beim Dampfschiff ver-
sammelt: eine ausgezeichnet syinpathische Manifesta-
tion der Bevölkerung that sich an den Quais kund.
Heut Abend findet ein Diuer beim König und eine
Promeiiade im Park Statt. Die Reise hierher war
günstig gewesen. ·«

«

Stockholm, 25. (13.) August. Se. Kais. .Hoh.
der Großfürst Thronfolger nahm gestern die Sehens-
würdigkeiten der Stadt in Augenschein. Heute
Abend findet ein großesDiner beim König Statt.
Morgen wird eine Ausfahrt zu den Schlössern
Drottningholm und Gripsholm unternommen.

Ehnrtwlth 15. August. Heute erfolgte die offi-
cielle Eröffnung des Jahrmarktes « Käufer sind
wenig. Die Waarenzufuhr dauert fort. Alle Buden
sind eröffnet. Das Wetter ist vortrefflich.

Berlin, 27. (15.) August. Feldmarschall Man»
teuffel wird seine Abreise nach Warschaii erst morgen
Abends antreten. Einem Privattelegraiirin der Nordd.
Allg. Z. aus Wien zufolge hat Graf Andrasshszdeiii
Kaiser den Botschafter Baron Haymerle als feinen
Nachfolger vorgeschlagein Wenn dieser Vorschlag
genehmigt wird, so würde Graf Kallay Unterstaats-
secretär im Piinisteriuni des Answärtigeii werden.

i Wien, 25. (13.) August. Wieverschiedene hiesige
Blätter melden,- begiebt sich» Graf Andrassy morgen
früh nach Gasteiin - s .

Rom, 24. (12.) August. Der Minister-Präsident
Eairoli trifft Dienstag von seiner Reise nach Deutsch-
land wieder hier an. Wie hier verlantet, beabsichtigt
Garib"aldi, sein Depntirtenälhliandat niederzulegen. s

Dukaten, 25. (13.) August. Die vom Wiener
»Extrablatt« gebrachte Meldung von einem mittelst
eines Revolverschusses begangenen Attentate auf den
Minister Cogalniceaiio ist nach autheutischer Mit-
theilung unrichtig. « Zu der Meldung kann nur der
Umstand Veranlassung— gegeben haben, daß in der
Villa Eogalniceancks durch eine aus Unvorsichtigkeit
abgeschossene Kugel eine Fensterscheibe des Speise-
saales zertrümmert wurde.

Rhea, 26. (14.) August. Die Zeitung »Ethnikon
Pneuma« glaubt, daß die Lösung der griechischen
Frage demnächst bevorstände Falls die Türkei fort-
fahren werde, die Freundschaft der Griechen gering
zu achten, werde Griechenlaud die orientalischeFrage
in der Schwebe erhalten und sich auf jene Eventu-
alität vorbereiten, die nnausbleiblich im Oriente ein-
treten werde. Unter Vermehrung seiner Flotte und
bei Dnrchführiing des neuen Militär-Gesetzes werde
Griechenlaud in drei Jahren eine reguläre Armee
von 60,00() Mann haben und— könne dann eine
gründlichereLösung der orientalischeii Frage betreiben
und seine Interessen besser sicher stellen.

Tclcgraiiitur I
der Jntern. Telegraphe11-Age1itnr.

St. Zllctrtsbnrg 16. August. Seine Majestät der
Kaiser hat gestern nach Livadia abzureisen geruht.
Se. Majestät wird geruhen, heut Abend in Wilna
einzutreffen, um daselbst morgen eine Revue über
die dort stationirten Truppen abzuhalten undalsdanii
die Weiterreise nach Warschan sortsetzen.

Wie verlantet, wird der Posten eines Stadth"aupt-
manns für St. Petersburg eingehen» Wie früher
soll ein Oberpolizeiineister fungiren. Für zdiesen
Posten sei· General-Mai» Ssaweljew in Aussicht ge-
nommen. Generaläljliajor Surow, der jetzige Stadt-
hauptmann, soll zum General-Gouverneur von Ost-
Sibirien, an Stelle des verabschiedeteu General-
Gouverneurs, Baron Fredericks, ernannt werden«« —

Wien, Mittwoch, 27x (15.) August. Die ,,Pol.
Corresp.« meidet, der Fürst von Montenegro werde
sich am 28.s (16.) d. Mts. auf dem österreichischen
Kriegsschisfe ,,Andreas Hofer« in Eattaro einschiffeii,«
um am 2. September (21.August) in Wien einzutreffen

Handels— und Wiirsen-iliachrichtkn. «
St. Zilrtrtsbtlrg l4. August. Die durch locale Specula-

tionsiVerhältnissse hervorgerufene Faulheit der Berliner Börse
drückt in sehr empfindlicher Weise auf die Notirungen unseres
Wechselcour es, der heute einen weiteren Rückgang zu verzeichnen
hatte, unberiicksichtigt dessen, daß der Export dem Markte ein
ehr bedeutendes Trattenmaterial zugeführt hatte. Während
Halbimperale bis 7 Rbl. 99 Cop. anzogen, reccgirte London bis
242343 und 24,75, Reichsmark bis 212; Paris wurde zu
262,50 abgelchlossen.

Eine bemerkenswerth feste Haltung verzeichnete dagegen· der
Effectenmarkt der sich durch die Mattigkeit der ausländischen
Börsen nicht beirren ließ. Gefragt waren heute auch Anlage«
werthe, u. A. Agrarbriefe, die lange Zeit hindurch keine Kanfer
gefunden hatten. - «

Orientobligationen verkehren heute zwischen 9178 UUP 92Vsz
die zweite Emission stellte sich um IX« pCL höher, Als dle dritte.

Este lgejidetö Prämienanleihen bedungen 1l27-«s- CVUspIS stiegen
,5W

Discontobank erhöhten sich bis 476, Jnternationalbank bis
367, WolgcspKaxncpBank waren zu 342, Centralbank zu
121»;-.«s) gefragt. Flau und offerirt waren nur Revalen die zu
39, uin 5 Rbl. tiefer, als gestern ausgeboteri bleiben. «

»Ihr-lebhaft war der Markt fur«E1senbahnwerthe.
—

Wanteupreise (en gr0s) g
Neval, den 10. August. 1879.

Sal pr. Tonne ·. . SRbLZOKVPViehzsalz pr. Tonne a 10 Pud . . . . . . . .. 8 »

-—»
—-

Norwegische HeVMge pt. Tonne . . . . . . . 13 R. bis 18 R.
Ströminepn Tonne .. 13,, »14 »Heupr..!I)ud....................... 40Kop.
StrohprJPud .20 ,FFUUL Essen, geschmiedetes, in Stangen pr.«Bert. . . 22 Rblx
FIIIUL E1sen, gekogenes in Stangen pr. Werk. . . . . 18 »»Brennholz: BI enholz pr. Faden . . .

. .

.- . 5Rbl. 20 Cop.
- Für die Redaction verantwortlich: ·

—

Dr. E. Mattiesen Fand. A. Hasselblatu «

Zier» Ydtpllclje Zeitung.M 190. .1879.



«! )I90. Ykikkwötpifthe Zutun» s1-879.

. Der Herr stud. phiL Eduård Eegixxh « « EHUO EITHER-US » WEIKallas hat die Universität ver- ··«····«·" « «·
«· «s) DE) »O» « «·

lassen. · ·· ·
· «Dorpat, den 11. August 1879. D· «· ·· Z· A· « am· sucht· eine Familie· bei· de· sie die sz2szhs«.ålhs »

«.

· . , «; ;·-·.187«9· Dem« des HerrliWerbEe voniReclok Mcykvllt 19118 as All -- · llsgllslk « r« « Eltern oder die Hausfrau zu vertres « « « «« « «E« »? «! «H, · wStadttheater in Sttalfunlx Neu einstu-Nv 727- Secretär F- Tombesgs

oorllätcr llasnllwcrkcr·vcrclu« Neu SVSCIIWUSUT
»,

ETHHL——«T——"L"sp- der Montag den· d. M. in den Narziß .... . . . . Herr Wetbka
« »·«»».· Baltjsoher · Säulen der Burgermusse stattfinden, Anfang 7 Uhr.

· . Bei günstig» Witterung f h« . a - lietlietlsgtznFallen, werden ersucht, ihre —"'—·«··—·»m m· August d· Jsspajllwohs; findet: das. r· a unt kauitichatkafchettt Klagen u. Klap ken des Ballcomxtkss hxs Mond» de» I)
« « H« «« IN« 1990 en lvid v«k lt Z «b« seh b « 20 d M anzusneltlen da it gh · thekek ssz"rm’ Ecke d« END·

- 35 K» - P l« c! Im · U e en e« « « «« . - s »O . 1 UFY strasseunddes grossenMakktes0 Ä P« - . rechtzeiti die Eintrittskarten zu e- -

· ·· - . OP Basis-V. g « « : » »F· 2 Treppen hoch. Eingang v»s».-».-is.»-k- is« sag-s« us» llosultno l( eile-Ido- ts W Weste« Ist-»Es«
szzlze d»Abend njchtkegenlos Im» .z· 7 Kopeken « · D dso wird es auf Dienstag d. 21. ug. bei · «.- « · · · «· «; Bkklsliz Amen-U. II St— , .» «. »« « »-»- · » » ·» « tu.

v9kschoh9g, . . LØØÆMØØMQ » · » · - · · llofgenolitsdlcllsocsit G« Islydk
».

.. « ·- « THEBGB-BE« ··! EUIE a dhUUd «« -
«.

Niohtmjtgliosdor hab-en während der· ·· onmetnemsommeransdugezur-link—- .-.s - -«»
I) « « . i «. zz «« - gekehrt, ompfangeicliwipclzeiktäk ·«« . . IlClIs·-»ll. Inlkslllkklllclllk -

».

·

.
.« · ««.« . ' ·auer des lionoertcs arl . . .· » . . . . b Fleck d »Sei «» ·. ;-h T» h .· «; »- » - .. .I,W( « lich von 9——lo llhr Vormittags» und o— t 1 . · · PJTUIFCU Im· ·« le, h« » · TM Illcslls W! lISIIMIIllatkte alerson 20 Kost, lamtltebiss ern· oh.

··

W» 4..«5 Um. Nzghznjkkzgs«··jz·x.a·ll·kesz -·· ···1:l. ie SLIIJ· ·«· . splt Zum. .W9che m Rathshof . Auge· . i» Leder· Gllmmi a· Haut.
Aufs-IS 18 III« ÄIICIUZSH FAUST-IS Häng K···»········ - Hemp et«G· H· Yogek ··· fuudciiu kann· daselbst gegenErstat- - sowie beste; 1191199

« Fest— Cowoteg - sig Essen-krist- ·« lung der Jllfe·rtu·lns··u. Fütterungss = Mllfckinelspkjpek =
« o"sz«·"uoos""—«ososoos"oo· w «.u a. «

- · Nlvltllllllk scllllklllälllh Iligosclieslxsd ». · «·—«·— « · ·. « » O · ·· · g · (178.) oben an! BnrCInYJDItF 4.

. « · namentlich in dei- Matlismatilr d« » s « x sämjaufenden 111-drei= 97 - . : "t » « lSonnabend den is. August. . ge» Ankämssgkiindsxx åsxsuåasikknwsikF · sehljesssz ab - » u
- - . « » - z» - « « -

- , ·-
- Znagctegcnx Vsklchdks. ..· ·· « · » « ««- « :--.«»·-·-

-

W. Inselborg ginge-löst.
· GIJL8JIi1;s«O·-«8Iås SOIIF1TC1I·OIJSGOITSIL-· « je i «»

· ·

sU - - - We! St! M » s— « gs - . .
Nessus kzuszhdlsz u» ztgs·,Exped· Mk» · · · ··. s.sssqsssspsqzgsggl : . . - l«« «

· Eine erfahren-Z « .·

Eineni liooligeelirlon Public-um die ssiozzz7zzkzza7zze » make« «« ne« Mk «? e« ««· »««Yl1p««««««.llf« «««««- OF«
« org-ebenso iäazmgb dass wh- om die in densslvissenschaften s rachen

««

· · · «« -" - s -
meiner Unzahl-KIND soeben Fluge« und· in der» Musik unterridhteki kann «» « ««·..«"’"sp".-’« ·«« . «EIN» VIII· BUT! JEIIO M Musik-Auf— wiiascsit eisu- stsssks ndkesssn sur? A « « »
sfuhrung ontgogonnolitnon kann. -« « Mk. D. hin-et ,man i» o. Msttiessxrss «

als· Mspæzss zz»«».«-äi9s·. näh» sz·«szm,»-«mh ozwspån z·i»»«9»·sz»« set.- · · B . · .,--
.

«· d l .

·»· · f· .
··

, . «. ·« l ««

..
«.

--

«- l

, »E« IMME- »

« - - « smqhhktg Zimmer
« ?ll«,0lluuug: slirollmsollelllnlallrl, Petersburgor sit.

-.· « . «Hiermit« mache ioh bekannt, dass in
·

»·
· ,

·

« « ·; empfiehlt die Handlung -» - . - « - . könne» « sind z» vekmietnen Marksszrmeine» Restaukatjon i» wird fur eine Parochialschule auf’s
- « Land gesucht. Näheres Zu erfahren »l- (178.) T· « · oben am Barolay-Pla«t2 4 ·7«-.«·-—T aUs---.-L»9J Fe FEJTI;—J·PFEFYYZI

.«« ämTHause Asmuss, am gkossen Markt, ·"-·
«

. · · . . « «. « . ««·
- « reppen hoch. I« —«· ·· « ··

·

« · · ·

eint-·· streiche-passe täglich zum sldiel R« .«« ,« s«
-»

zu aen ist. «?

E««««««««YW««« « "w"erden auf ein Grundstück ·im 111.
. J· GPAF.FDCY" stadlichejl gesucht. Nähskcs bei » »«-««·s« -«:« :«« 0 · -· «» « .- ·

« L L - - . it« ,a«··« -«.- · «· - « ·Möl;)ljrt,«e· ·.·

«««««««I.I.I·II«:.I.I·I« 2 . HETE; J! »

) Vorzügliches
« . . -· « «

- · · · · ·,
·· ·sz H· ·« ·

. . - s— - »dlegku-Yleneh) Ijeeokmanm Teohelker—str. Nr? M.
.-«I »« ·n me ren Saiten « « · ·

·«
·

·G.Il. oel -
-. ·. : · . - « « .

Mai-ist«. san»
»

-WJ Glis-gutes
å-:--:- -« n ·«

-
If· H
T— s szT .k. . PF - ·-» » , «. » »i··., zeitweilig als Absteige-Q«uartier be—Tzkssskgkxg ...:«»«;;:sz«p.:;s.:;t M

«

EUM M· M) M
- mskssuls zuver- dsr neuesten Mode-angefertigt W» ,«·"«"k· empfiehlt .» » « « « »«geben. Unternehmer können sich die- s« Ikj « VI« . · « « .T· «« Eil· ««

i·« - ·
serlialb auf dem Grute Troitzkoje beim Steuern-barg, Hagtgtkzsnwaldn El? « « «« · « A« Oo« V « , . obnany
Akkggdatok persönlich· melden» im neuen grossen Hause, auf demHofe. » . «· · - YOU 3·ZUUI»IICI«U. ANY? wskchschafksbkkJ. Isagemath Arke-Eileiter. »Auch Enden· däskdlbst Ptstlsws

Vfn heultle ab memfåfehle die Fug es; llllkc freundliche Aufnahme« Es» .·"Z··, III; ·"·.«·, III; f«; Hssfx -

wün chten Inaza ’sc en im ingofeu ««««-«»··««««
« «·gebtannten und durch Maschinen gepreßte« Vlsk 80110118 · « « BUT? « ·.

«

- Esset-ke- ohuung zu vekmistiisa Jsssohskstkasse Nr. is,
« . E - s ii· unweit der Universltäts-Kjrche.

Zugleich nehme Beftellungen auf Liefe- ett« een · ILUCIWSVITSI«·VSI«ETUS- s W« 7 zkmmek·n·u« aII9"·sY-Yll·ths«ha«s· Mzifvfermiethen ««

rungeu zu Bauplätzeu in meiner Stahl- · H Ein« mzblkrte .
——« Dsllusmllcbkslllskv Hcldllsssillcc ·· · «

·?-«waaren-Handlung» und· im Holz-Comp- ». atrlltzcll «, ·l« ·»W l ————————.——·
tolT all. ««« -

Dokpats d· Z« Aus· WHYZR glaubt« « zu verllsiethrii Haus Dr. HecheL bei· SIYFHZYYCE kleine « « · penstrasse Nr. 5.

« « · Vcllllkckcll .I( FF;IicSh«T«-FZ««1«l«lsHF«1iZIY«s· Z« besehen
»· VII-PUBLIC« ·wOhUuUBM 2 lldcc 3 Hlllllllkl

· ··

·

· »· · · «
en« . « » t E! ,

s S
-

«HHF«—- g..-s:pk;:«.gr.sasxsgka.kssi,, III;-
«« empfiehlt die Handlung ·

O « I G! J. Vogel, « · ·«
g mit engL Küche find an der Techelfcin r?·· ; C Abkeisesgteäd

. ·· ·· J
. · pvexiamasskciaygsiatz is. ilizilismeslåallrgzilm lgiiäl zu Ickllllslllsll Straße NR· 18 III« Wkllllvlllslh 2J Vgssxkofgkälskklzfela Sand. jun:

E I I--I·I-I--L-I LFVrm————————e,ei ZIaBTreZLPFfeLbZft Im Gartenhaiife nach zåsfsekkmsjgsåköe behufs Jmmacksculatkoks
«

«

—«L?«—J«—:«——:"—————j— T« e « N: en ·» Z. Anton Stekxkknallth chems
» » Kleine frische T- «

- «

—«—H"j«——- s! Ave! Se a! costs-Stud-und « eine Familien-Wohnung von Z Zim- In der Peplerstrasse Nr. 15 Haus ----9-4--«-«««-—T---—-
. E· "· mern und eine kleine ·von 2 Zim- von Wahl-Lustife· «t «

« Dampf; khlfffllhcL- ssoeclclmkinge
». »» H - «« .CS.vJ·a I»

-Z; Z, Z« TO!- Iw«101v- As«ompsgg and empfiehlt M» Petershllk l, stmsse 24 ·Im Ueuerballten Blrkenaujchen Haufe, schaktsbequemliszhkeytö Aventin-then· Honigt- unkt , Sol: er, Htrfchberg, Aal-kenn,

wl« L——-—s- Dem Handwerker-Verein- sivd M« iåiakskszlåxskuakt sklhsln daselbst dsk Zåsixzåsxffsxsck
« - Or ; « —L—--————- von den Zwichenstationekk

un a as«
.. « Z « «·b1« t M«t d «t« »

«

E— z. » pkIz««»9» »Mit IM- tlhllllllll
« · ·· «·

·

m blcrte Zimmer zu vermietheik « Jwanow ». ck A» Wm«mit Beheizung nt zu Leg-Willen m der werden auf dem Markte, der Riik- Zum Verkauf stehen daselbst 2 Spiegel- . sind. zu vekmietlsen Rigasche sei: Nr.9 Amerianzwmåungers KIFF Fssosskbusosv »FAlexander-Glis. Nr. 15, TM Hpls schen seifenbude gegenüber, verkauft. 2 Schrånke und l Buffev Schrank. im Hofe, bei Eise-H « Fu. Pabosz « «

VIII! DE! CMIUV Sslkatksks DDVPTV den U. August 1879. - « «
« - HHWW

» Druck und Verlag von "C. Mattiesem «



« . » «» O» sz « « . r « v .«.,».««««, .«—«,,«. . . -.;.

Erichevjgt Nisus,
ausgenommen Sonys u. hoågzestvtageAusgabe ujnszl Uhr hdK «

Die Expedition ijsxszhons « Mpkgens
vis 7 Uhr Abeicds,"j"äi»tsgewinomjne«n vPU

1—MPO—3 Uhr-Mittags; geössnit
Spswhstsdk Risdactiosi h.9-«11 »Am«

. Preis i« Don-at: «

jähxlich 6»Rbl.· halbjährlich 3 RbL S.
vierteljährlich l« Mal. 75 Kop., monatlich

75 Kop. .

Nach aus«-sitts-
jährlich 6 Abt. 50 Kop., halbj. 3 Rbi.

· 50 Kop., vierteljg 2 RbL S.

g«s«,p Hi« zsxscscqstxMPO bis-»« -Uhr:»«13o:ii:sittag·s. Pkxiks iüx di« jsxuigxjpaitkxik ·
goxpuzzjkk pp4«»deren,»s·ta·x·ins» lYei dxpinkcxltgktzzJnigrtto.n« H sey. die. Post

kskktzskzskkke ,?.k.7If«;skskk .2-!Jk3s«73k-7k- F, HEXE-IF« YiksixDIE» IV« -..,K«p3«sj.ss3!«-Y . -

»» DIE? CMII «« U.- i«-·,1«·"«."
" « » .sklbonnenxnentxs

a«s·.v«ke-.-,,Neue Dövptsche Zeitung« wettden zu jeder
Zeit -eiztgegegggeispntxiye,tzs»sx- z. : . «

e «« 1 ges-ais:- a s e n «
. I .7"««-«1-·.,.".4.- . -.sp «

« -

Pyliseisckzxet Dass-esb-er..i-cht-s«»2s.- »

Os«»sx;,T-:;k-i. iisieekskxsikikzsktixkksåekxSHsxkkzsskHzkskxgZEIT-ALTE?sskzkÆiÆkskfksgsksgsksE: III»Attentat «auf Ses Mai. den Kaqetf Aus sNt fh n! HN o »w-
gmtstwdr Aufxyebnng xdeviSaizsteuer.. Oxdesnsax Dies-Hin-
riqtYF-g«kpouwwrsjYsrprechkxk i-·:«.-". ·i«-: . ««

«.
- ist-«« ,"i-«««-Nxueste «.P»oZ.« Telegxatnme Lpcalek »Sym:nerk

theätät K4tchiiche- achnchtstcsxss-Hd.-u-.BorI;dNctchk;··s s —-«s -

»zjn"iisspetyu-,sl DiesVtegetxrrianer und. ihre.Lehren. Mel n-
nissfxxskzxdzttisisses·1zs,;;;L«".i!-«z3;« -i«--«·f-i.«;:'ås.1 S« ·«:«7 ji«-As: -««:·.E

««

«. ««-’,-« H; M? Z« « --sz Zpaliktschöf Tagkøbkncht d » ;
»« · - F! ·Dkikssäkg"s«-cs(jxfszTAiigvst» is79.j·1"

gesehen« vdcj « denn YIIHZTTF Ekffcttglichxepapx ;
aufruf der neucdnservatiöeii Partei, den wir· wie die
nochzu»exwaxtetzdeu»2xufrufe der» größeren dentxchen
Pdstsisskskvisdstsussksss »Wind-Use« »;- »h,elsx,sgsäsjche-
Aeußerspztgeii kaj1»n1"·vor. ,Wir" benutzesn dje eict·gei»xe,teij«et.
Zxpksckjeizyssxusesj »Um» ex!-!If"«E.VE«I-»;5»?(kserI1 EIN» Bild. Ijpiåsd
dsjigtscheixxgxsalzxkgpxpjes«vorziksühieips xpskxnk,;s; siexjkzxedexsrsreisgdesdskocpsxiisith»dss,P«r1gmssIx-spF-iitgspas« et. »ein Bild» Ida-s Erde Its-disk. er« cII Jöifr ist.jsncxgezssichgrxxiechep.i.et Was-ges» neeixs1)öctT.,« Xsksizi
iis chszc Pji,,e s s; E« heschsistigtf M».:xä;ss1ich»sstt,;ig-x3-,
stsx.--Zdx» sessgsJsgskkkkLSH-»ssxskTsäsxtgsxbtsxssskv Heda-««cis-stieg« Vsiktiixsgkiitxisisxisiss xsssssttsuiiiiqxzzskkrszkxkntsisxn z) Vskixdexxüjsk sxsxkxen III) sit-O! USE-» THIS; JFVESCThsätiglxeitjitzxd Zukcenftzt ·Jm««Gaz·1z"eT«cszszlä»ßt
sichjihxdn,gchsagext,x,dfgßdsis- dssxsskgssdsthsssplssxsszs Verhält-
nisse« des« yeutigencyeutjxhlatxds Reshnnnks »«·tr»czfgend,
in ihrem lfxrtheixesjsichmilder Schönung nach» azxlexxSeite» hiixexkesreißsgxs »und. eine: aus-i eiuseitigsxi

Ksstxk der»Vsgkstssskgglpbesse spspphhspss dass; ihxsskk ye-
Iitikssihgspxssgvss V9eksichtiS-9-gsd-M W-IS-assh«t4jneDi sH.d1«t«i1vg«sz die»-Itzst.-,Reichskgsxzlgx»Den. Pcsrlgvxdssxtsnk gegen-
VII-ex;søsfkkxehguptcnslisVki J »die(HVOTTAJAFPIBZDHKILsiisgss
stsssxssxspk FhTxssig9;s-»P5ss »Es 77sss4-.«.I-;-Y3s-«dEks3s,kssks«dx »Es-E» »Es,
Wcxkzeggezurs Dskrchssihpxiikgsesgxixkxkxiggixeii gxbsichmi
bessutztz UND Dknegcsigsspalkksnkkekti Mkksssk YFIHIFEOHESITD
in« neue vplksxxxiethschaftxlijeshe »Bazhsn»en-" hin»e"it1»ljr»i«i«n·«
digss ZEISS« kSUU des? EIISTTIchGI Pkgffk ssxllktditx·»s"»zttjåzt
Els Auges-nd stnatssnäxxisifchnere Wäisdhsit , ETIZFZHIIWSIIFZsbpx«kandcxcrseidts;e,e UIEV«-UUD; eist,.i?e"yeckg,ch; hkxktd III-G.
nixht mitjeinen Gegnern imPeichJpaxxamexjtzufkkek
den, da sie ihnen allzü großeGefugigkesitj Mangel·

« r gierig! l--e..i an; .

» · DieBegetarinnepsz und, ihre« LehrFYXJ »
«sAm-1-»JU1t tsgtelstnri Eise-sieh ed« Deutsche Pet-

eivi für natwrgeinöse Lebensweise« »Es-Eise« »Mitglieds?
kurzweg als Begetarianev bezeichnet» werde»kx.»spzDie.
Versammlung war tiicht allzu zahlreichj,»lxesurs»lzt, »die«
Anwesenden aus«« den; verschiedensten »Theizleir xxnseres
Vaterlandes aber Alle waren lauter» eifrige Beken-
ner ihrer. Lehre nnd, traten; voll und, entschieden für
dieselbe rein« ..Hseiterkeit— und Frohsinn ; herrschten in»
ihrer Mitte und einig-e recht »blühend- aussehende Ge-
fichtersprachesn dafür, daß-das allgemeine Wohlbe-
finden, dessen sich die, Mitglieder grxühnxteiy in »der-
That auch vorhandeirseii Alle lieferten »den, frei»-
lich längst erbrachten--Bexveis, daß der »Mensch» sehr,
WvhL Ohne Fleischnshxung iexistirerr könne, sundspeinigex
Siitzeihrer sonstxswuriderlicheti und an ..Widersprü-»
chen reichen Lehre würden, wenn sie auch in den
weitesten Kreisen xbejylgt .ipütdetx,» ggviß einen wohl-
khåtige;1»Ei»yfl»1lū übenz Ihre· Lebensregeln bergen
ein KZXIJILYeN Lsahkhfeitl Fieber! eitler Zgnbßen »Menge
visit»spEinseitigkeitertz spszszgegen unsere» Nätkjf Ujzjsz
Bzairlagiixzg sindsp Paß »der , Vegetarianisxnits rbohl
kaum Aussicht auseine "·.allge·n1eii1ere·Verbreitunghat.

«·
ippkktl be ehtxtiåchssshell Vegetarianern die

Kunst; des vernünftigen Lebens, inelcheszeiszne "»kractis«chsclsibikikipkcifnchesz HDiätetistt des Körper-«» Seelen; « · »und»G·e«isteslåße1is«,seisI-lutsdflkdelche zur Gesundheit« imdf
hshsm List» zckfgxxeßzst «Lishkst Åugsföhikijkeikj Und« zur»Hexrsehaftsdes gesnnden Geisxxs km gesundenKörper

; i—.s-s,s.s.ss«shst"xsixsezlsik« »iix«-J«-idi-«ig-sites-««"s.ss-i" T9,i;sx1"1si-::ieSee, des,Vsssghxssisiiisd skiisisssjis sei;Hin» wes; esse, ,lgstdsgkw»7siisstkpss. is( sice e Betastung· riiisereis werthpnllsteii,gcrhr«riiig«B-«i»
· «) U« der »Sage-wart«

«.- I — - : · » . - s i .
an sestejnZnsannnenstehen und . pvsrssxlleznMäjigesl

.an »Pkt»t«tl,s ssttd kräftigem Selbstbetdnßtszsxeiijs z·1«11n«Vdsr-
zvnrf »n1;»1»cht.», Am stäpksietk äußerst« sichsszixx diesetnPuppen? ,,S«peckg»t-;y,»««,z; Von! den »hevpksteljetj»deix»

zLatsxhjkkkgsIpåshleiis bemerkt» dqsjssz genqtiilies
Wdxjzenbslgtt »in(enklichejjvsFdlgendesZ «, ssDqs · Cen-

»tru1n« sie"l)k"· «iH1·1e«ii· dffe1ibcit«mit· grijßiex ,,Znjo·e«rj"tszcht« eiit- ·
·»gegen, und was die Organe. derFRegiern11g"betrisft«
J— nun, diese stellen die szNaiioixgliiberaleit als Hel-
Jsferjsheifer der» Socialisten dapschzsriipfen Oedeneinen"«Relkellen«,«» Yders nicht tilde-r· dieneneji Ssteilxendjnhellsis lind

Hund sejtzen ·alle Hebel «q«n,» uniseine ctxnseitvcitiiiekMehrz
heitizn expberjzx Nur««ij··1 »einsem Lcigers ·nii»"nilich« ins
deindein Libeialey zeigt· »»Sszi«e«·zsind«Ientä s

« muthigtjssinke;eiiiandexfiitfjieiicjizz idciizllejiix Pjo·g«fziisxjtni»
»

deyjssxigierikddzgsi gswsxtiesikI,sckxskxxeksIxxssssskskkidsjedy »)p.ies
"Isie stch sgjsgåixsxysfri jdsisiEND-weissen)xdenjSäikTxftägeiyjs

« VEIIF«"ZFHIE«LIJ«KIFET"ILAFJVEIPSCEFI Uns. sfykkkn HEXE. Ackssichk MPOSTEJ»stel»l·t«e1t3 dexiSkant
» zu iveihactejiis«häkkeui.iDiese«RqkhlssiskdikzEsgaghaftigkeixsi

und Uifeinigkseit imSchvößedescTPcirieiist isüszr sie »von «
« schjlifpmeiek «Vokb"edetit»nnkj, ·«äl»s»»def Rücktti·t"t. Bennig- «

seiiIsT nnds Hcnjidexesf ihr-Hei( «h«e"rsiik")"co«rkg·«kjeiiden- Mitglieder.
Es» E jst jagt i xiiek Ivhkis HdHeks - Ndxhxvendigkgiks eiszyeyssnxiikx shilf-Hing« JdekTibåiickienk Piiftesiifdis ; Redås An iTnlentsensJ
sekittssks sisieihiiich «iii2iht:-eei«pis.sissdscidssr-e »seiner-keini unszdszsdex kleine« Seniikej H5Z«esz1:’·r«"«Lcj"sk"ep,"" würden in jeden

"po1itischi-:n« Veksqiixkisrxxijgj seine hervsorkhgezijsze sSteaiikig"
«·»ein»11ehme11;» Herr? Biintjbetgkäksps ist " ein dewundernsxIst-either— Päkkäitjeiiisfednserj Delbjfiicki«besi"tzt den»

sei-Lief» «U»ieljfekzeixgiin"g«,xk" nnd THeFL ·b.»««Be-nn7igse«1»cs·
J» ist«-« durehffsEkfahsrnng «Hund eiiiZzt'-·S3Yc15zf2k5liik einJkjeikifrxißjkieiiisek HetkkskLeides;h«f»«f;h1is"-Fes disk» uth »und-«
«» e Ei-ii·k;ke«ik;-" Dsexsgkoßiesskjkikxizsi iseqstskxskäsispsqzvkikikzs Ist;

» »Fü«1js"t«"««Bismå«rspsckss’«««"« erszsz wikdYes Bsesikietsikjis seinem«Ijjszesseiisjiiislxegs 1Weis-Epiä;ti Hat«Hihkxkfiibeiekiktksteiiskisiih edeiiwiisftszidjies officijzlli-p« jsziiiijss soksidcjsszsisxs Pszrkisscsx s gsgixadeswsegssszus s den Mißveijjniist"e»i1,v zu "d·ei.1 « Reselletjj disk? « esJuitT
den» szssxsitstzosskii "c·sinl»isi"e«lt«l« »»Dein; ;k»ö«n"«1»«1t«e,s EÄIEITZTIHHIITBT.Ekkkszdkssksekskkkkijj ISFIIIYXPYHYKSHFEF THAT-THE. kEIYkFYs geässitöktkkxxssi zAkshsrs gsjxcifs eine: ;; ssöIJchIs;»PdrtIs,i" fehlt

- smkRSsäkså ikxgsis isssniskägesspyWds sppkhessjkdsxsp
ist, sind hats-gebildete«Schxeinxpsxgq,ixisxxxeg,spkiyszxx,saggxk
ppxtttichePxpteplqsmsssK Tssssspjssdsig «s"ss WåchLELxind«Aissssssgxigk.1»sgsssfk4xs, .«·ssssk.t«i,gsi-ins-Es(-ptei ist

E« Uocch DIE THE. THIS-EITHER- JZHFJLTFHTVIFFTDFK TSASKSFIIDTE Es?
; . Zgh1."gsk-3ėts",i »iisiiiijsti«skxdi«s iixkitsiikssgxrxysrd1e—xxsig

»
Theil;

detseloefsxsspisxijüxxlåsxksetu Utxsfzksxfishtåkeuj ETHEIPFJZEJIJITDEEKIZ,j vksxzpxksifelt an» »der; eigenen»».s,Kreft"sinxsP,»zsskxiåk jlinjsjfprts
JgkfkiskkkJYPEIÄLZTHTZFCTL. Zinsen, HEXE;NCEFHZTHZIIZTHTJJFTIJC

iiiigksisssgsssixg Nnkinssiksdigsssktizsen-s Jx-Jchsik;csxkkiisss.-dsssxtxikxtd sichisssssxn spsxktnsikkxsxi xsssresxsxifgs sT.5,sskssksch»-;
Issgsdxx Je; sskzsxssßxsz dexlstsfisssxsxstkgxssinne iseindxsfeisekiiisxisnDlnslcjssnngeiy hat«« « diis "pår««lä1«nexit«ėrische"Resiiiieitfbdr

.«,sz.«sss»i«sg«. », F» : »« «: «, »F, ,«·;,» «s,.» » s«,«:ini,i4«enI-sii.che3ien;sie "dii«r,cht-kxd,i,s, eixjikcixche xssxexygzisstzifsxns zxkbesrüeiidesixsxxssisn »ii1kis,ex"e« käxrgssxisssikkvss n Ipxsssjgssxsgdsxjpxäsxx
fsssrchtfxsssssxsdsss« THE-ists-»-DHF»FIITSEVDIEIJL IIZEIMEJT«Ist«ejh»e, "»ic"n"sd»das dsenxnnchs Fruchtesserthnm nnseresziutttttgepssskße»Lsbsnsstkskseessks sz ; )

·Kcj·1t·in·«ei"1i Lsrgujnenxt per Veszget"cstri·gijkr"» s«st·el)«t;sF«"a»ixf«
fchitsächsåretxsfißjsskd Tcljsszzdiefss HÄLFTE, « As? »s«s,t,"ck)"",»k.st JPIS
innner gewagtkszsziti "»die"ser«»We«i«se«s Herr«
Organisniext «a"«nf,sp,andere» zu deren« "»"»«gg11zes»
Dafeinspsohinxnjelweit You» eincsnider« yjeaprschieisden ist«,
wiesdas eines fruchtfressetxdexxv Thieres» nijSI eines»Menschen unserer jetzigetk Cultitrperi"ode, sder
eine. ,vie«ltausexxdjährige« ;Entfv«ickel«n"«iig, unter s,de1«n
steten Einflusse der 4"VPererkH»1·1»11»g» nnp dervAnpassntjzx
fügzlxjcl)"·»j»y» vhis irgend« « einenHGliede JeinesS«tqij111»1b"c1i1n1es»exbngeichh dciß eine! «Perzjr«t«i««cze» ·S·c·«l)"luß,k·
fhlgersung gerådezkcesz äls ·· ·i1snznlöi»sJg»»sserschekitk»s sunbzweifens An äherh Hsich»"»«·11«11sere»Orgcinisåtijots «ej11«tfch»sied»en
mehrszdeJn Alzleszsspfressextdejiap Thferejy skeszn
als »deiifxe»ineki Fkkxenchtfjpessesåxåi.» Cjxisejxesezszacziiiåjjdixgigj

Coszxistritxctsyzjr unserer« « Verd"a·r»1n»11fszss·or«c«zg1;e, Ydiechsseskilnchrsn ZxskssxssissssvssxstzvgjskFest,» Vkktdskixskksgfssäftss
derglkjzseichen von «denjenig»e1r per Letztesrezx sehr( apb e«-««de1xi,end«"·a’b, jedenfalks tiieljy al»s" von denen der ··z«t"t-
erst genannten( · ,

»« r « »»««««».
. Nnch sunserem ·ganzeiI»B·an · nnd nnsejxlerJsBxeanå

lagnng sind wir auf die »gemischjtsze· Kost shkngetöiesexn
undvzidap vielleicht etwas mehr xiuf pflanzstkcjhe
Nghrnitgsmittel,» als auf» »( solche« . « thjeiischer
mutig, und wie· es exkrem ist,· die» ·Fle»ischxi·nh·«r«i:ng,
Cllzu sehr zu Betonen uns znr ausschjfeßlichveikFxnåchsen
zxxwsllsshjp ist es ern reicht, UASEkFchEf-ttj«gk,el« das, Fxjexss Eh
STYIZ PFSSYISHEYIIn «. FISTTEHMPO spkcsckkkszs«Fk.eks.ck3-« DER—-KPFPZV PFVIEUFSEII sJäsfkkstkksz VII-·:- HkszH VII? D·T.·«T’ZHFI«.1khzxi,» ist seh-We; upd;;iiiilsskåt«kiakk« ««e«k;jk;is dpjjksisi Je;dlkjsrNOT:sUHdJKsttHffsTöfser. ITIXZES cis(-sssiäshsxsdesisbstfgchedz ssxßjzceksshjkseikdåixzu E:-e.«xi»,1e,i7c!;«t." .
ve- «Jii1ichst»eu" usw aufnehåkskäksteii kjehsskeC ask-»dri-

Vi er z i: i» J«ahr g sing. Ubzonnr.yieuks »n«,ud ,.’5"·1«useP1-«».a.t,·c«- ver4m«it«t«el«nsz:« api«n Rigkst H— Ltmgeww
no»ncen-B«1(reaj1p;,,ix1»»-»Wcrltz »R1tdolff’s Buchhandtz in Revah Buchh. v. Klyge

F; Stxöhinszsjys St. Pkkårs«kiurg: N. Mathissety Kasiuifche Bfücke » 2"1.
«: i. .:i-...x, «: !.·.F.".1«««».··» » » » · »» s

derHaIid istuperkeiiiibar an Werthschätzung einge-
büßt; ..Vielle«i»cht mit« Recht, denn es war ein erfolg-
«lofes,erfolglos-»deshalb, "«weil dieQppositiosi allzu

Regieriiuas war uuddafürr sichs »die»Veißgckzcxchstuiigs,desszsskkichsiqikztiexs zxxzfozps i « s "
« Fxlkk»kd.k,k1"Sctqzid He? JZV,SZVJEJHCUDIHIHUHI«LU« z"wijichx«tpii«
Dentschl"åind· »uti«c»iszjsk;pil Vkaticsn1i«ivird"·es« szallgeinein «
Als TM. schx zchakckfköxistkichskss«ZLEEI)TII«« aufgefaßt-z daß
Fürst Bispiiiarck Kissinge«n" verlassen hat, ohne mit dem
in "Mün«chen eingetrisffenenhNuntius Roncetti«« eine
Bessirechungageghabtxzu hahenf » Unter den Conjectnrem
die «a"n »diese"3»Z»hatsache«» ang"e«kiiüpfst«Iwerdenz heben wir«»die"jenigen her«vo»r·,» welche Iw«ir»«i»zi »d«e«r»»«,,Pol.»Corr»esp.««»
sfinde11».-,«»·E»sszwird aus» Romageschriåbesijx," man sei dort

evsithfsllksislkss«,1tnzuftisdsiit« gssI",)«E«s"ec«x"I"«-;.« WCT er isich- »denn!
« Fürsten; Vislmarik « nicht gewachsen, gezeigt· habe« H und«
»darastl»fszwir""diti fol enderYWeisesfortgesrihreii :" »,««Die»
;Jnstrnctioiievn",

» »welkhe« Ro ncetti «Von hier»«1«1iits-
« sgen"on1»n-1ie«1i,ss ihiii nor, : den«« »Führsten Bisinarcfi
szüber seine gegenwärtige-its« DispositionM zu sondiren,
d. h. womöglich in Erfahrung zu bringen, ob und
bis zufwelcheni Puncte er geneigt sei, dieszini "Vor.-«
jahre mit Msgn Masella eiugeleiteteii Unterhandlun-gen wieder· aufzunehmenjund ob der heilige Stuhl»,;G«r«und»habe,· erwarten zu dürfen, daß diese« neuen

· Untserh.aiidliing;eii« zu irgend etwas Praktischeni führen
werde1i«.««-·Jni« Uebrigen glaubt man in unterrichteten
Kreisen des"Vai:»i»ca11s,"sdaė Fürst Bisinarch wenn er
selbst· auf »d"iesen»s«zweiten«Verhandlungsversiich der
»Cnrie ein"gehie"ri"«r·oürde, in« den Haiiptpuiicteii der

lDifxerenz»ep·ensowenig, wie im vorigen Jahre nach-«igeb Llnßesrdeni glaubtszuian·z«1i wissen« daßser den« « ,,p i s chfe its? Angenbjlick noch « Enichf
.ifüi. SEEDPEIEIEIT « errichte« Un« EITITTt-,»DEITI1)EII-ESEII Stuhls«
die Persöhriuiigsfragegründlich » zu vserhandelnN H—-pNiin werdet! fünfJPuukte«denMaigesetze ausgeführt,

«beildeiictxsFürstpPismarck entschlossen-sei, den gegen-
« wärtigeiizjsiechtszsusthaiid aiifrecht"zii"e·rhalt»«eii, und sieben

andere Punkte, "be»i»"d"ene1i»er Hi( Verhandlungen: bereit
;seizzhieranskschließtisichfolgende Concliisioiix ·« s

»

»Die·Ueberzeugusnghherrscht abershier vor, daß,
«·

wenn man« bezüglich dieser sieben Gesetze Zugeständ-
nisse·szvoni«Für«s«ie«r. Bismarck "o·e»rlangen· würde, ·«er da-"«
fürjdie Gegeneoncessiidn fordernszxvürde,»daßv der Papst

«« und die deutschen Katholikeri»d»ie anderen fünf Punkte
: formell? acceptiren und z«si»ch»s·ih,i»j,erx» «i«1.«r1texinerfe·ns« sollen.
«» Dies Hwird aberkaum sjeijialssYz«n"serlai1ge1i«»sein.»»Demg

nachd die beiden »Gegnern«och «iveit»"voii»eiiie»rs»
Verständigung -»eii»t«f«.er«i»t»k» i,«« »in«t«esrse"sshsaiiteste·»
und ··echt«est«e Auseinnndejrsesungscheisst uns
derSstzsznshseiinszdxaßJrFürst Pistnarck den, ,,psysc3h«o-»
logischen« Angenbklickdzur Verständigung noch nicht

« für gekomsttsieij« erachtes-t«.sz, »
s·

« ·
· Alle Berichiebezeichneu das· gegenwärtige Ve-

GZssxudheik »und gessiiisxässähigtgit unseres? Hör-rissestVsxdslxsesässeti ««t«vüsr(sen jsichese günstigere «· esin",ss ipszenn es»iiiisgxkxrk .:pötg,««daß iedeisziiiiiiriss nguspiiiistsisgetiich ei»
«s szWcikeiijkj dieJMiIFgIieder desf Tzereiiixs sfifisr Åuqtizkxe

START· LkkkkjssfsiHäjfeF T«·J,ThI·iCEßI-ich» «H«cks « Skködtekks Thier.yesxskizjnäheiiJ "««1«·i)ii;h«r·"e·«-i1«d «sie»"E«ies«:, »un»d«·Niilckj,j· "u1»idJ
Alles: ·""v3as« szhoins "T»hie-re« khj1»1«;"j1"t, änstcji1dsslds«
gsze·niseėen, istierstssszkecht nicht"e«inszt«1sehe11.« iEierNcnps
Mifch » "si«tid""P"»r«»od1jc"t«e Ådes»"Th»i·er««es,· »v-o"n sejineinsz
Körper« erzeugt nnd v nus

»
«det"i»selb·en Besiandtljesilety

tvie"s«j»e11"er«, besYehve11d."sWer« has Ei essen deirf, waruilndajsrfider nicht »d«ässszGeschöpf Jessejy welches iniEi
TLIIZXI Wserxmii « ist ihm » Idesss Hähxxcheis vexbvksktzwelches dein; entschlüpftjkxszntid Jshexschmiih·t"ex, das eFIeischiidese Huhuezs aiis kv’eekEst;"je«««: izxich schließ-
lichs sdäs Eisp efsetjfalls bestehÆ »Wir tödten keisii
Leben«; ist djeiikidas Eies möglich; oh«n"e
daJs Leben des jungen; däkiijsitijlsäensieiiThieres« zusvexjk
JEAN-n, schkistninietk nicht »i»""ti"jesem»S»äsztnen ««"d"e"r fertig
nxisskjeBildseteTEniHkyxyk dein, ses "1«1«"1«:ie qnWärine nndFeiichtigkeit fehlf,«u«tn zii weikekem Lexkfenisich zn edit«-
faltenFs Und schließlich tödten hie Vsegetariänet ganzz
ruhfigs aueiThiejezieesykJäid sie irgendwie Ieistigs weiden;
sie iverssießen däs jBjiitssåesiWildesj sowie» ,d ecsjenige
dersz nicht inehrsz leisküngsHE « « »Und ntbeitsfähige « "Hans-vth1ieke, siesz essen """es Chef« nichiszszxuns die Ueber-«
zxengungstreuen fpersen szlieber »masse«tihci»ft »Die werth-xsoljsten uns( anig"eiteh«n«"1f«t·ezn Nqljrsungsniitteh welche
jene Thiere liess-sen; zu Grause« sehe« lassen, ehe
sieihk Vo"r1ur·the«ifi, aiifgebezjxs «"Wpt"einf " Letzitevressiåskxst»noch»stütz"t,«ist »ni«cht genalt Tzri »erke:«men; denn»Ajkisspiüehes arg: sz köiie wokreu dar-eh,Freisschesseix iiiichkziij»«T»sig»·e-rs"n" werdens« ssnbern d"1«i·rch« Früehksessen "Jz«1"·1·«ftiedlichesnfjjiensrlseitkinx s.·»"»w».,ssind doch« z"ti·"hsaIinEkvs"«tiixiseknstliöksFenömtkieffivekfsejj "s«z"u"«kc·)1n«1ien, inns nnra"t«is«szg«seiisksseii" inikäkären ans» dzen «G«»e-"nüß "«ekne«s SkHYckesF Zesratöiiien Fleisiljes zu

finden» KaifertWilhelm’s" als ein» «vort1"effliehes·«"
Der greife »DJ?onar»ch«arbeitet, wie uaiuentlich die
zuinszYortrzrg enach Babelsberg befohlexxeii Beainten
constgtiresixj just« gewohnterUnernnidlichkeit nnd Spann-
kraft.« In den letzten Tagen soll Tbiajestiit im
Park vonBabelesbergVersuche gemaehthabein wie- «
der zu««reite"»1«i, woran« der hohe Herr idurch den Fall
längereZeitverhindert war. «Das Resultat, war,
daß die freie Bewegung zu Pferde dnrch««"den« Unfall
keineswegs behindert ist«( — Der K r o n «p r i n z
liegt schon seit längerer Zeit an einem JFußleiden
danieder, »Welches imlsanzen eine iWendung zur
Besserung ,zeigt, indessen es doch sehr« fraglich er-
sche«i,nei1·»l·i«i÷t,« hob, es» iuöglich sein werde, daß « der
Kronprinzszden»Kaiser spnach Königsberg werde be-
gleiten tkön««nen.·" Der Attseiithalt · der Kroupriiizessiii
.und der kiconprixszlichenKirxder in Jtalien soll sich

ausdehnen, einen Theil dieser
Zeitidisisrste derXKroiiprinz mit seiner Familie
ei« Jia1ijeii» v,erkjdse«i1e«z;, , » i s eSeltej»i«"w«k)«h»l, hat·«»feizt" Einführung des Du"alis-
mus in Oelterrseich-7«Uiijfarn" zu ähnlicher Jahreszeit
der Schwerpunet der» « politischen Tagesgeschichte so
vollkommen in »Wien, gelegen, als heute» Der Kaiser
verweilt dase«lbst,« Graf Andrassy, der ungarisch»eMi-t·
nisterpräsident Tisza, ein neuernanntes cisleithanisches
Cabinetwnitseineni Präsidenten Grafen Taaffe · an
der» Spitze -—«»— Alle sind ein, der Reichshauptstadt ver-
samn1elt,"außer« ihnen« zahlreiche der angesehensten
nnd einflußreichsteii »Partei«häupt·er der parlamentari-
schen Gruppeir ausbeiden Theilen der Monarchie .
ZxoeiMinisterkrisen, Einmarsch in Nowib«azar, Aus-
gleiehszinit den Czeehem erneutes Hervortreten der»
Nationaleit aller«St»ämme, rnit ihren«Fordernngen,sz«
Petitionen· über Petitionen antdas neue Cabinet, und«
dabei, um dasÅMaß voll« zu« machen,- ein heftiger
Streit in allen Blättern der verschiedensten Partei-
richttingen über das, was ist, was war und was
konimenssoll auf demGszebiete der inneren und. äu-
ßeren Politik, halten die Gesellschaft in Athenr Mit
Bezug ausLetztere steht.natürliel) die« Frage: wer
wird der Nachfolger« A11drassy’s, einzig und allei1t
iin«eVordergrund"e,sund dies um so mehr, als heute
unter de1n·«P«p"rsitz des Kaisers ein gemeinsamer Mi-
nisterxath stattgefunden hat, in welchem dieselbe
aufj»der-Tagesordnung stand. Die« Lage ist durch
diemuviitneeheofsieiell bekannt gewordene Ablehnung
dses»«szGsrsafe1»1·»"Karolhi nusrschwieriger geworden. Ka-
rpslhi»wäre«««nichts Anderes» gewesen, als Andrassy
mit einen! anderen Namen; und ein gleiches Urtheil»
hätte sabgegeben werden n1üssen,«» wenn der Botschafter
AFVsBLHliner Hofe, Graf Szechenyh zum. Mijiister
eriianxitä worden,w«äre. Die Hoffnungenspder öster-
reichischen Regierung ruhen gegenwärtig auf dem

verzichten; hist ;»e·i11e".Zc1n»1uthung,» die sich sicher guter;
wenige Menschenmaeszen lasseisij »(

» J · JEbensh w·i,7"»l;d· die Gefahren«
der sGejntis von( Jbringen kann; sichs« her·-
niijiftiger" "Weises « knsicht « szabhalten lassen) dasselbe» zursEriiiihrung zjii iiserw«e«rtshieii. « Die meisten lassendurchs Vieiiies "geszeis»g»1«»1"»e»te" Yehaudlsiingsripeise « s in· der( Kjichs
lfese«iiige1x,» rohesFleisehbrauehtinaii nicht zu genießen;
midszdurchs gehörigess«Kochen« oder· Braten werden dies
Finiienz»,an«s denen dannsdiesBaitdwitrtijer entstehet»utid»die« Trichinen sicher zerstörtzsz auch stehen die Ge-
fahresnz die der Genuß von rohein Fleisch bringen?
kauI1,"»«dft1na·ls«in« keinem Verhältnis; zu dem Nutzens
der: dadszurch erzielt wirdY Unter gewöhnlicheii nor-
malen« Verhältnissensliegt aber garkein Grund "vor,"»"z
animalischeBestandtheile in roher Form zu» genießenjs
undnpenn man eine Gefahr« eiuch wennste noch so«
unbede1·:tei·id«ist«, umgehen kann; so sollte man dies
vernünftiger Weise auch thun. · ««

» «·
" Lliahesni scherzhaft sind »die sogenannten wissen:

schaftlichen »Zeugnisse, welche« zu Gunsten dekszvegez
tarianischen Lebensweise? angeführt werden. "sind"
z«1tmeist«Cit«ate aus Vorträgen oder Sehkifteirivsbsekanitzter die; aus dem Zusammenhang(heraus-
gerisseiy sichergani anders intersoretirt werdens, alses in i der« Absicht der Autoren lagsz Sowird zunächst
die Flåisqhhtühieszkxkkxd das Fkeischextrqct tghgeutiheilk
Substanzeip die gar keinen Nährwerth besäßen. Nach«
der landläiifigensgxiiffassnng ist dies wenigstens bezüg-
lich d«e"s"«Fleischextrcc«ctes nicht unrichtig, Thatsache aber.
ist es auchj daß das Letztere reich an Stickstoffsistztcnd»nichts«»ber«echtigt endlich zu »der Annahniez daßdieser« auch sitt» der Form, « wie er darin enthalten·ist»NiehPzukiNeubildung ijon Köipersulsssraiizen veizwendend-r« sei. Den meiudesteiisikiditsecteny sehe« hohen«
Nutzen einer Tasse guter Fleischbrüheoder aufgelösten
Fleijchextractes in Abrede zu stellen, tist von Sach-
veksizudigeu obekhaiihiæxpch nicht« veksucht weiden«
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Gesandten am römischen Hofe, Baron Hahmerlq
welcher bekanntllch als Delegirter Oesterreichs an
dem Berliner Eongresse theilnahm.

Die baldige Oceupation des Sandshaks von
Noivibazar ist in Wien beschlossene Sache. Wie
bereits gemeldet, · fand am Freitag voriger Woche
unter dem Vorsitz des Kaisers ein längerer gemein-
samer Piinisterrath statt, dem die gemeinsamen Mi-
nister und die Ministerpräsidenten Tisza und Taaffe
beiwohnten. Den Gegenstand desselben bildete der
Einmarsch in Nowibazar. Ueber den gegenwärtigen
Stand dieser Frage schreibt das ,,Fremdenblatt« z
,,Die Truppenbeivegungem welche gegenwärtig an der
Grenze des Paschaliks stattfinden und welche auch in
Serajewo die Vermuthung entstehen ließen, daß der
Einmarsch definitiv beschlossen und als unmittelbar
bevorstehend zu betrachten sei, diese Truppenbeweguisp
gen stehen einfach mit der Ablösung von drei Regi-
mentern in Verbindung, welche bisher den Cordon-
dienst gegen Nowibazar hin verrichteten. Es versteht«
sich allerdings von selbst, daß die jetzt neu an die
Grenze rückendeti Truppen, falls sich die militärische
Eommissiotr für alsbaldige Jnswerksetzitng der Occu-
pation des Lim-Gebietes aussprechen sollte, als die
ersten die Grenze· überschreiten werden. Bis zur
Stunde ist jedoch der Zeitpunch wann dies der Fall«
sein wird, noch nicht bestimmt. Die Entscheidung
hängt lediglich von» dem Votum ab, welches die Com-
mission über die Unterkünfte, die Eommzunicationem
die Möglichkeit der « Verproviantirung U. s. w.
fällen wird. » " «

«Die für nc«orgen,« Sonntage nach Linzeinberufene
AbgeordtietensConser enz" wird« bereits
von dem« überwiegenden Theile der österreichischeusz
Verfasfnngspartei als. eine, unabweisbareNothwen-
digkeit betrachtet, wenn die« Partei« sich rechtzeitig
consolidiren und mit« einem zweckbewußten, der po-
litischen Situation entsprechenden Programm austreten
soll. Besonders eindringlich wird davor gewann,
den wünschenswertheti Erfolg der Linzer Eonferenz
durch Veranstaltung anderer Eonventikel von « vorn-

herein zu« gefährden und unter dem Vorwande der
Wahrung der Verfassung die Verfasfnngspartei zu
ruiniren.. « « « i

Kaiser Franz Joseph « hat in diesen Tagen den«
Besuch des Grafen Ehambord empfan-
gen ,« dem in der Hofburg die einem königlichen
Prinzen g zustehenden Honnenrs erwiesen wurden.
Gras, Chambord hat« in Wien auch einigen Mit-«
gliedern s des französischen Adels einen Besuch ab-
stattet, wie sich denn überhaupt eine gewisse Rührig-
keit der legitimistischen Kreise« nicht verkennen läßt(

»Für den Wechsel, ivelcher sich in der inneren
Politik Frankreichs seit der Uebernahme der Präsi-
dentschaft der« Republik durch Jules Gråvy vollzogen
hat, ist in hohem Grade bezeichnend, welche Aufgabe
gegenwärtig im Gegensatz, zu dem ehemaligen Regime
den Departementalvertrettingen zugewiesen wird. «So
oft früher in denVersammlungen der Generalräthe
ein«.Mitglied versuchte, einen Gegenstand politischer«
Natur zur Erörterung zu bringen, legte der Präfect
als Vertreter der Centralgewalt sofort sein Veto ein
nnd ließ jeden» bezüglichen »Wunsch« —- mit diesem
Natnen werden die in der Versammlung gestellten"«
Anträge bezeichnet « —- durch Stellung der Vor-frage«
a. Iimjnezurückzuweisetu Wesentlich verschieden haben
sich die Dinge seitdem Rücktritt des Marschalls Mac«
Mahon gestaltet. « Die Regierung verhindert jetzt die

Discussion über die ,,brennenden Fragen« nicht nur
nicht, sondern sie fordert die Generalräthe sogar
direct auf, den parlamentarischen Körperschaften be-
züglich der in der Bevölkerungherrschenden Anschau-
ungen eine Direktive zu geben. Es kann daher nicht
überraschen, daß die wichtigste unter allen Tages-
frageu, diejenige bezüglich des öffentlichen Unterrichts,
in der diesjährigen Session die Hauptrolle zu spielen
berufen ist. —— Die französische Regierung verhehlt
sich nicht die »Gefahr, welche dem Unterrichtswerke
im Senate droht, zumal die Clericalen alle Hebel
ansetzen und eine bis in die entlegensten Dörfer
Frankreichs sich ausbreitende Petitionsbewegnng
iuscenirt haben, um dem repnblicanischen Cabinet bei
der Rückkehr der Kammern eine empfindliche Nieder-
lage zu bereiten. Auch die republikanischen Organe,
an ihrer Spitze die ,,Rep. Fran9.«," haben deshalb
an ihre Parteigenossen in den Departementalvertretun-
gen die Aufforderung gerichtet, dem ultramontaneu
Ansturm mnthig die Stirn zu bieten. Aus verschie-
deneniDepartements liegen bereits Nachrichten vor,
daß dieser Appel nicht ohne Wiederhall geblieben ist.
Der Präsident eines der Generalräthe schloß seine
Ansprache im Departement Allier mit folgenden
Worten: »Sie kennen ebensogut, wie ich, dieVorlagen
Jules Ferrrys und insbesondere den Artikel, welcher
den Unterrichtnnd die Leitung der Jugend den vom
Staate nicht anerkannten Congregationen entzieht.
Sie werden es fiir nützlich erachten, diesem Gesch-
entwurfe von Neuem beiznstimniem welcher den An-
tagonismns beendigen wird, der bereits besteht und
in Zukunft rioch gefährlicher zu werden droht. Des.-
halb werde ich Sie ersuchen, ganz! besonders den
Artikels7 des Gesetzes über die Freiheit des Unter-
richtes zu unterstützen.« Sollte es dem« Cabinet
Waddington gelingen, von der iüberwiegendeti Mehr-
heit der Generalräthe derartige· Zustimmnngserklärutn
gen zu erhalten, so darf sich dasselbe der Hoffnung
hingeben, daßsdie schwankenden Elemente im Senate
sich in letzter Stunde den republikatiischen Partei-
grnppen anschließen, nnd der Sieg trotzb des ablehnen-
den Verhaltens der Jules Simon und Labulaye zu
Gunsten der wirklichen, nicht aber der von den Je-
suiten beschützteri ,,Freiheit des Unterrichts« ent-
fchieden wird. e . "

Ueber die« Begegung des König Alfons von
Spanien« mit seiner zukünftigen Gemahlin, der Erb-
großherzogin Marie Christine von Oesterreich, in
Arcachon, ans französischem Boden, liegen nunmehr
genauere Berichte vor. Personen, die den jungen
Sonverain von der spanischen Grenzeab begleiteten,
wollen beobachtet haben, daß er unterwegs sehrzernst
nnd melancholisch darein geblickt, dagegen in Arcachoiy
wie sich seibst bemeisternd, ein heiteres, szanfgerärirntes
Gesicht gezeigt habe. — Bezüglich der ersten Be-
gegnung des hohen Paares wird dem ,,Figaro« vom
23."(11.) d. Mts gemeldet: »Der Besnch, welchen
der König seiner Braut gestern Abend abstattet,
dauerte von 7 bis 9 Uhr. Ju der Villa Belle-
garde war ein Lnnch vorbereitet worden. Jemand,
der inder Lage ist, wohl unterrichtet zn sein, der-«
sichert mir, daß, nachdem die ersten Gegenstäude der
Unterhaltung erschöpft waren, ein leichter zweispänni-
ge·r Wagen« die jungePrinzessiiy sowie »die Erzher-
zogimMritter und den König aufnahm. , Alle drei
machten, indem sie sich der« Süße dieser erustenJn-·
timität iiberließen, eine entzückende Promenade durch
das Gehölz, ohne um diese Stunde durch die Indis-

cretion der Bewohner des Ortes gestört zu werden.
Es war beinahe 10 Uhr Abends, als König Alfons
sich. nach der Villa Monaco zurückzog Der König
Vekmochte aber, als er feine Rathgeber und Ver-
wandten daselbst antraf, nilt den durchaus glücklichen
Eindruck zu verschweigeu, den er von dieser ersten
Entrevue mitbrachte.

Vom ZulwKriegsfchuuplulze wird dem ,,Stan-
dard« unterm s. d. Mts. gemeldet, daß Vorkehrungen
getroffen werden, um Eetewayo zu nmzingelm Der
Zulukönig hat noch keine direkten Friedensatierbietungetc
gemacht, aber er hat dem inJSt. Panls stationirten
Obersten Erealock mittheilen lassen, er wolle sich un-
ter billigen Bedingungen unterwerfen, sich indeß auf
keine Unterhandlungen einlassen, falls auf seiner
Abfetzung bestanden würde. Es ist unmöglich, ge-
naue Information über Streitmacht, die Eetewayo
noch zur Verfügung steht, zu erhalten. Gegenwärtig
soll er nur einen kleinen Anhang um sich haben,
aber es ift möglich, daß die bei Ulundi zerstreuten
Zulus sich wieder mit dem Könige vereinigen, falls
die Engländer vorrücken

, » J u l a u d.
Dorf-at, 18. August. Jn den mit der letzten Post

eingetroffenen Residenzblättern liegen uns abermals
zwei Besprechungen unserer balti-
schenszV er h ä ltuisse» vor, die wir in Nach-
stehendem schlechthin wiedergeben, da wir unsere An-
sicht über die» berührten Materien als bekannt vor-
ausfetzen dürfen( Zunächst bringt die ,,Neue Zeit«
ihren vor einigen Tagen« bereits angeküudigtenAr-
tikelüber das Programm der Livländischen Reform-
partei. Jn behaglicher Breite spinnt sie, ohne irgend
welche wefentlich neuen Ansichtspuncte . anfzustellem
ihr altes Thema fort. Sie betont nur schärfer ihre·
Ansicht, daß Peter der Große sich durch den Abschluß
der Convrxxtion mit zdek kivläudischeik Rittekschaft für
die Zukunft in keiner Weise an die dort vereinbarten
Bestimmungen. gebunden» habe, und gelangt zum
Schluß, daß. die livländischse Reform-Partei ihrem
Wesen nach durchaus keine fortschrittliche Partei,
sondern gleichfalls eine conservative sei. hg Einen anderen Punct des baltifchen Lebens, die
Einführung der J»ustizreform, faßt
die. »Molwa« ins»Auge. Wie die ,,Otgolosski«, so
meint auch sie, der Bodenseifür die Einführung
der friedensrichterlichen Institutionen in den baltifchen
Provinzen noch nicht gehörig vorbereitet. — Hier,
wo die Reformen sich überhaupt nur sehr langsam
vollzögen, würden diese in umgekehrter Reihenfolge,
als in Russland, verwirklicht: während im übrigen
Rußland die Bauerreform die Grundlage gebildet
habe, auf welcher sich, in steter Reihenfolge, die land-
fchaftliche, die"gerich"tliche, endlich die städtische Reform
vollziehen konnten, wäre dort mit der städtischen »der
Anfang gemacht worden und stände jetzt eiue theil-
weise Justizreform in Aussicht. «

,,Darrxm« — so meint die ,,Molwa« in ihrem
von dem St. Pet. Her. wiedergegebenen Artikel —

fällt es hier der einen Reform schwerer, sich auf die
vorhergehende zu stützen, wie z. B. bei uns die frie-
densrichterlichen Jnstitutionen in dem Boden der
landschaftlichen wurzeln. Die Sache wird aber noch
um so schwierigeyals das Bauerland sich zumeist in
den Händen einer Minorität befindet, die sich aus
Eigenthümern ,oder zlangjährigen Pächtern bildet.
Diefe Minorität kann ebenso wenig als Vertretung

der Landbevölkerung betrachtet werden, als die in
Aussicht genommene Bauervertretnng in den Wahl-
verfammlungeu wirklich eine solche dek gesqmmkkkz
baltischen Bauernschaft fein dürfte. Anders wäre es,
wenn auch hier die landschaftliche Reform der Ein-
führung der friedensrichterlichen Jnstitutionen voraus-
gehen würde. Was diesen Cardinalreformen in de»
Ostseeprovinzen im Wege steht nnd sogar der äußere»
Hektfchaft ständischer Verfassung Vorschub leistet —

das wissen wir nicht, aber wir glauben uns nicht zT
irren, wenn wir behaupten, daß selbst, wenn man ·
den ständischeii Principieit bedeutende Zugeständnifse
machen wollte, man dennoch die landschaftliche Reform
ohne Zögern in Angriff nehmen könnte. Geben wir
selbst zu, daß der Adel dort wirklich die gröszeste
Bedeutung hat, so zgiebt es doch auch bei uns Adels-
institntionen nnd Versammlungen neben« den land-
schaftlichem ohne daß sie sich gegenseitig behindertem
Ja, als in den baltischen Provinzen vor zwei Jahren
die Städtereform eingeführt wurde, da blieben ja
noch die oligarchische Institution des Magistrats und
noch einige andere ständifche Jnstitutionen bestehem
Ob das noch lange dauern wird —- ist unbekannt,
aber die neue städtische Verfassung existirt doehspneben
jenen. So könnte neben-der Kreis- und Gouverne-
ments-Ständeverfassung und ihr mit auch die landschaft-
liche Vertretung das Lebens erhalten, um die alle
Stände gemeinsam berührenden localen ökonomischen
Angelegenheiten sin ihre Hände zu nehmemyspp Da.
es sich« nicht bezweifeln« läßt, «. daß —die Landsehafts-
institntioneir für die baltifchen Provinzen unvermeid-
lich sind, so würde die» i-n Aussicht genommene Form
der Friedensgerichtenicr eine halbe, oder «· Viertel-, ja
vielleicht eine··«itoch«"szger"ingere Reform:- bedeuten.
Würden die landschaftlichen Jnstitutionen dort ein-
geführt, so müßte ja das Friedensgericht sofort refor-
mirt werden; Angesichts dieser zweitenReform würde
aber die erstere jede Bedeutung verlieren«. ««

.
· «

Die Herren Kmarow und Consorten vom
Stabe der Morawa-Timok-Artnee haben sich anchin
jüngster Zeit nicht gerade als die besten Strategen
erwiesen : erst nachträglich, nachdem sie bereits zum«
Kampfe geblasen, ist es ihnen eingefallen, bei einer
zuverlässigen Persönlichkeit Erkundigungen über den
geträumten Feind, die « D ün a b u r g e r F ·r ei-
willigeu Feuerwehr, einzuziehen. « Diese
Erkundigungen haben »die »russ. St. Pet. Z. zur
Wiedergabe der« nachstehendeiis Erklärung« ihresJGeH
währsmannes genöthigts ,«,Die«JDünaburger Feuer-«·
wehr besteht wirklich« hauptsächlich aus Deutschen«
aber zu ihrem Bestande gehören auch« Rufs e U,
wie z. B. das Stadthauph der Präsident der Frie-
densrichter-Versammlung, ein Mitglied der Darm,
einige Kaufleute, ferner einige Raskolniks, Katholiken
und Juden. Das ganze Commando besteht aus
120 Personen, die Deutschen betragen über zwei
Drittel; Richtig ist ferner auch das, daß die
Feuerwehr mit deutschen! Commando exercirt, daß
das deutsche Element und die deutsche Sprache vor-
herrschen, istvöllig richtig. Auch lernt sie den From-
dienst, was ganz überflüssig ist. halte es« für
meine Pflicht zu sagen, daß die Freiwiltige Feuer-
wehr der Stadt nnzweifelhaften N ntzen
b r in g t. Seit ihrer Existenz nehmen bei ihrer
energifchen Thätigkeit die Feuerbrünste ein rasches
Ende nndhaben stch nicht "mveh,r«wiesz «ftüher,’übe»x»
ganze «O«uartale verbreitet. " Dieser» Feuerwehr ist«

Weiter liest man: »Der Dämon der Verwesung spukt
über·all, wo Fleisch ist«·, oder »die Dyspepsie hängt
mit; der zKüche zusammen und ist eine Folge der
Mageniiberfüllung mit massenhafter Fleischkost«, oder
»die Gewohnheit des Thierfleischessens vermindert
unseren natürlichen Abscheu vor dem Kannibalismus«
(v." Humboldt), oder ,,eine ausschließlicheanimalische
Nahrung kommt mindestens in cultivirten Ländern
tiieinal·s"vor, außer bei Säuglingem denen sie gerade-zu angemessen ist. Dagegen« ist eine übermäßige
Fleischnahrung häufig die Ursache mannigfacher Be-
schwerden.« (Wunderlich, Lehrbuch der Pathologie
und Therapie). Doch genug! diese wenigen Beispiele
zeigen sattsam, auf wie schwachen Füßen die sogenann-
ten wisseuschaftlichen Zeugnisse stehen und beweisen,
wie sehr es den Herren an stichhaltigen Argumenten
zur Begründung ihrer Lehre fehlt.

Die übrigen Glaubenslehren der Vereinsgenosseii
bergen» schon eher vernnnftgemäße Ansichten: Unser
täglich Brod ist süß und besteht aus Körnerfrüchtem
die wir schroten und backen, und aus Hirse, Reis,
Erbsen, Bohnen, Linsen u. s. w., die· wir kochen.
Als» Zukost dient Obst in allen Formen und Gemüse,
als ·Würze der Speisen finden Schwämme vielfach
Verwendung— Daß die Vegeterianer sehr großen
Werth auf Brod legen, ist nur anzuerkeunenzsie ge-
nießen vorwiegend Schwarzbrod und die Güte der
einzelnen Brodsorten wurde in Eisenach lebhaft dis-
cutirt. ·Mit« dem süßen. Brod im Gegensatz zu demsauren mag es sein Bewenden haben; ein Grund,
Yetzkskes zU verschmähen, liegt nicht vor. Die Be-
MÜHIMSSU Ober, ein möglichst kleienfreies und dabei
dpch schwarzes, Ushkhaftes Brod zu erhalten, sollten
auch in weiteren Kreisen getheilt werden, dem; wir
haben· alle Ursache, auf eine gute und ausreichende
Ernährung unseres Volkes hinzuarbeiten

Weiter wird als Dogma aufgestelltx die Ver-
meidung stark reizender Gewürze, wie Pfeffer,

Jngwey Mnscatz Nelken, Knoblauch, Senf, von
Spirituosen, wie Bier, Wein, Branntwein, und
von Kassee und Thee Auch hier liegt das Wahre
in der« goldenenMittej daß die genannten Gewürze
und Getränke keine Nahrungsmittel im eigentlichen
Sinneides Wortes sind, und zur Neubildung und
Ersetzung von verbrauchter Körpersubstanz direct
nicht dienen, ist bekannt; ebenso aber auch, daß sie
als Reiz- und Anregungsniittel einen sehr hohen
Werth haben. Sie befördern die Absonderung der
Verdaunngssäfte, erhöhen die Schmackhastigkeit der
Speisen und befördern nicht unwesentlich deren Ver-
daulichkeit Traurige arme Menschen sind Jene, bei
denen das Extract des spanischeii Pfeffers eine große
Rolle spielt, die sich täglich durch den Genuß großer
Quantitäten Gewürze reizen nnd genußfähig machen
müssen, Inn dann schließlich des Nachts durch Chloral
nnd Morphiuni ihr aufgeregtes Nervensystem zu be-
ruhigen und einen unerquicklichen Schlaf in dieser
Weise erzwingen. Vorsicht nnd Mäßigkeit bei dem
Gebrauch jener Geschenke der Tropen ist geboten;
dieselben ganz zu verschmähen, hieße das Kind mit
dem Bade ausschüttetr. » «

Und die weingeisthaltigen Getränke, Wein, Bier,
Branntwein? Zunächst könnte man fragen, warum
die Vegetarianer diese Genußmitteh die doch aus-
schließlich pflanzlicher AbstammxMg sind, so voll-
ständig verschmähen, und sie sagen uns darauf, weil
sie gegohren sind und wir nichts genießen, .was eine
Gährung durchgemacht hat. Sie essen aber saure
Milch, wahrscheinlich auch Sauerkohl und andere
Gemüse, und verlassen hier das. Princip, denn die
Milch und das Kraut erleiden bei dem Sauerwerden
eine Gährung und so gut wie sie saure Milch nicht
verschmäheiy würden sie auch Kumiß, das bekannte
aus Milch bereitete alkoholhaltige Getränkgenießen
dürfen. Sie verschmähen aber» allexberauschenden
Flüssiigkeiten, und wenn auch nurein Bruchtheil

dieser Entsagung »auf die große Masse unseres Volkes
übergehen wollte, ,gewiß würdedadurch nur Segen
gestiftet Leider, kann man sagen, gilt es immer
noch bei Vielen unserer Nationen für eine Ehre, viel
Bier u. dergl; vertragen zu können und was darin
geleistet wird, ist zu traurig und zu bekannt, um
darauf zurückzukommen. Ein vollständiges Ver-
schmähen jener Genußmittel, von deren Werth das-
selbe gilt, wie von den Gewürzen, hieße doch über
das Ziel hinausschießem Den Meisten ist das
Leben ein harter Kampf, ein Kampf um das Dasein,
voller Entbehrung und Entsagung Die liebliche
Kehrseite der. schweren Pflicht ist der Genuß und
die Mittel dazu sind fröhlich und unverzagt als ein
Geschenk der guten Götter hinzunehmen. Auch ist
es gewiß unschädlich, wenn unser Körper nicht immer
in demselben gleichmäßigen Tempo arbeitet, sondern
ab« und« zu, ähnlich einer Maschine mit höherem
Dampfdruch etwas rascher und lebhafter functionirt,
wenn sonst nur Sorge dafür getragen wird, daß das
rasche Verbrauchte in gehöriger Weise wieder ersetzt
wird. Heitere Stunden an der Tafel und bei dem
Glase sind immerhin Lichtblicke in mancher armseligen
Menschenexistenz, und wenn bei dem »Festmahl,
welches die Vegetarianer, das Couvert zu 2 Mark
50 Pf» in Eisenach hielten hielten (Kräutersuppe,
verschiedenartigq gut zubereitete Gemüse, Omelette,
Torte u. s. w.), statt des Wassers oder der Himbeer-
Limonade in den Weingläsern ein kühler Rheinwein
gefunkelt hätte, vielleicht hätten die Gläser doch heller
und freudiger geklungen, als auf das Wohl der
Schönen getrunken wurde.

Gewiß ist es tiicht immer leicht die Grenze zu
finden, wo der mäßige, verständige Gebrauch der
vielfach vetlästerien Genußmitteh die, wie Funke
sagt, als Seelenschmiere gelten können, aufhört
und der Mißbrauch derselben · beginnt, und.
Tausende sind dem Spiritus- und dem Tabaks-

Teufel zum Opfer gefallen Wer dem Uebermaß
verfällt, stürzt sieh— dem— Laster die Arme und
bringt sich um, den »Er-Hauf, »Ein »oder zwei
Havannacigarten z1cr9rechken"Zeit" gewähren dem
verständigen Raucher einen großen Genuß, wer für
dieselben sechs andere verbraucht, läuft Gefahr sich
zu schädigen und von wirklichen Genuß kann dabei
keine Rede sein. - » - -

Den Mitgliedern des Vereins für naturgemäße
Lebensweise gebührt nur Anerkennung, wenn sie Maß-
halten in allen Dingen auf ihre Fahne schreiben,
wenn sie auf Reinheit des Körpers halten, und reiner
Luft nnd dem himmlischen: Sonnenlicht laute Lob-
lieder singen, aber wiuanderens sündigeu Menfchen
thun dies auch und können es oftmals vielleicht noch
mehr thun, ohne dabei der Einseitigkeit zu verfallen
und zu verschmähen, was uns Mutter Naturgeboten
hat und worauf wir zur Erhaltung unseres Daseins
angewiesen sind. i A. Hosaeus

Yliauuigsaltisea n
De: ,,Sohn des Vntertandeøs veröffetstlich Tiber

den Consum fpisritccöser Geckänkez i«
StPete ksb nrg folgende vekedte Zcchlencu1gabeU·
Es wurden verkauft im Jahre 1873 —» 2-263»-432
Wedro Branntwein und 3,708-759 WedkLBkekz
im Jahr« 1875 —- 2,205,498 Wedro Branntwein
nnd 3,860,37o Wedw Bier; im Jahre 1·876z-—
2,230,988 Wedkp Branntwein nnd 4,030,891
Wedro Bier; im JOHN 1877 —"«2,2»44,37»9 Wedro
Branntwein und 4-I4I-387 WORK« Bierp ·«Was
die Zahl der von derPolizei auf der Straße auf-»
gegkiffenen Betrunkenen betrifft, · so« schwankte fie in.
dem gen-innten Zzegitxaunx zsiizischen 47,«860 und« 46,848,;
die Zcshl de! Bösen« Tkiinks""zur· Verantwortung gez-«
zog-sie« Revis-stets« «bxelieff Ich, "jcshrtich"ci.uf"eii, weis;
knu- nehy bnnsnenigeex ««

« E s -
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auch das zur Ehre zu rechnen, daß sie aufRechUUUS
ihres zsPräsidenten und ihrer; Mitglieder Zettel-Esth-
apparate für eine Summe von· über 5000 Rbli Vet-

schrieben hat; das ganze Commando ekscheints tafch
auf der Brandstätte und arbeitet mit Verstand«
Die tust; ,,St. P. Z.« dkttckt diese beruhigt-Esset!
Worte, die beweisen, daß di« DÜUOVUVSEV FEUMVEHV
sich wenigstens nicht ausschließlich mit Vaterlands-
vexkath beschäftigt, mit allerlei Randglossen ab

,
um

chlkeßkich sSen«,,Rifh. Westn.««,· welcher als ostseepro-
vjgkikkkes Blatt nicht nur ,,competent«, sondern auch
»mjk"e«x«s Censuw erssckeintiå in dankbarer Rührung an
ihr Bruderhskö zu» VU en« s

— Wie der Secretär der ökonomischen Societät
z» »dem Organ· derselben ·meldet, sind zu einer
Coileetivausstellung aus den Ostseeprovinzen für die
Molkereiausstellung in St. Peters-
burg bis zum 15. August angemeldet: Butter aus
E st l a n d : aus Altenhof Awandns Carrol
Fähna, .Laimetz, Pastfey Ubja (Tolks), «Waiwara,,
Waschelz ans L i v l a nd: aus Caster, von den
Casierschen Bauern, » aus Kl.-Kongota, Hellenorm,

Katstärlnoiz skibkskijeriv,ukötrafer,Kssattdem Rathshoß
der ’gaer o« erei,« in. Ei« e aus Awandns
Jensel, zsersteg sk»Kl-,-Kougotn, « Raiküll, Rathshof, des«
Rigaer».Molkerei, Tortnahoh Ullila;. wissenschaftliche
Hitlfsntittel aus der Rigaer Molkerei und von Hm.
Krogh in,Rat«hshof.«, «W»e»it«ere Aumeldnngen zur
Theilnahme·- anisk der CwllertiipAttsstellung werden noch
en gegengenominetu i» -

«—

: - « V ·
«— Die Vertretet derrussischenActien-Feuer-Ver-

sicherungsgesellschetfteit erlassen in» der sDienstag-Nttut-
tne»r.,der»«slt»sg.s Fgzeine Prrblicatioty »aus« , welcherz zu
ersehen, zdxekigenaärintien Gesellschafter» angesichts
der cdiossglsns Verluste, tvelrhe sdenselben durch die
Brandschäden diefeseJnhres« erwachsen« sind, den Ent-
fchlxtß gefaßt habesh eivezEx h ö h Uxsg de V Dis?
he ri g ex« - Aizf f e r ura n z p r ä msi e Ieintretens
zu lafsertgund zwar— sszunächst in den , S« tädst e n —-

Easljöfäache bltteibtFalstgL vigrlättfgz »von dieserr·· sung-ver on. sür ie rei« ouvernementsx
städte derszOstseeprov,inz"en, zfernerfilr Libau,? Pernau
und D o r p at findet ausnahmsweise die Prämien-
Erhöhung für Immobilien »nicht Anwendung; erhöht
tvtjrd gt gernånnten Stadien vom Angust ab
nur ie eri erungspriitnie ans obilien nnd
Waaren. Wir sind, bemerkt. hiezti die ,,Rig.Z.«, mit

den— Motiven welchespdiespVertreter der russischenFeuerafsecitraijzgesellschaften«bei ihren« letztspen sBeschlüssen
geleitet haben, nicht vertraut, müssen alsodahingestellt
lassen, ob »die begünsttgte Stellung, welche den ge-
nannten· baltischett Städte-g: vor den übrigen Städten
des Reichs eingeräumt-ask, aufs die erfolgreiche und
segeusreiche Thätigkeit und gesunde Organisation der
Freiwilligen Freiwehreit surückzttführeti oder aus
dem Vorhandensein von Ccdtrcnrretiz d. h. aus der
Existenz ders gegenseitigenj Vereine sp zur Versicherungk
von» Jgststobitlken gnd Tlltobiliett « gegen Feuersgesahr
zueriaren1."« · " . .

In Jellin feste laut einer im »Fe«ll.» Anz.« ver-

köffentsljtktexizPiiltlilicakiotzxdi; u s e l-
un3g»es e iner an wi» »» a szen ereines am

heutigen««Tagd eröffnet töerdetix «!

z St. Ptlekshurg Its. August,. Der« soeben »in
gelangte politischesspslzroceß hat

eine« fitihsose Absiikljt mehret-Z- AntgeMtgtxnÄxktxjtt »das Licht
gegogegt gslthalt fich bei demselgllvtxxxunzittikxsjGergtgezre eane s « ««- is«Lebge n S e«i tfecr uäcetljkilesstä t— e.:e»;««f.T7«g1c1:T s ers.

Wie de: St; Pest« Hist: jjsetiiuttkrcigtcittse entnimmt,
hatte« nämlich Kleinbükrgerx Wink-sann und der
Unterbootsmannss Logosptegtko im; August· 1878 eine«

nöthigen Leitungen in Be-
reitsthafj «nin»»a·ti"einer Stelle, die Seine Ma-
jesiät der Kaiser Yvoiii Anlegeplatz zur Stadt passiren
MUßtH tginejsExplofion jzzu »betverkstelligett. Nur ein
unbedeutender« Zufall värhinderte ·· die Ausführung des
höllischen Planes. ZweiTage vor der Ankunft Sei-
ner Majestät -,i-n Ntkolajew, am s16. August, be-
merkten die Officiere des Gendarmeriecorps Demo-
lajew und Paleolgo am Anlegeplatz auf einen? aus
Odessa angelangteu Danpfer einen jungen Menschen,

thtgen ;:dächtigsschsien. sAckks sile ilgn dgdäslsolizeirge en en erwie er 1 a s er e mann
Schtfchepanskh ,Außer falschett Siegeln und Papie-
ren fand man bei ihm einen Papierstreifen mit der
W« Vleistkst gemachtettåltotip ,,Jnshenernaja Nr. 10,
z« EkfMgEU Uach dem Studenten Rosxchkow.« Jn der
bezeichneten Wohnung fand man zwei der Haupts chuldi-
gen, Wittemberg nnd Logowettkmspwie auch Theile der

YZTHCTTHEITPESZUICVK«åekku1lgådxk)te, reine galvauisches »Er ei . zerne g t en. m ementeu e«n r elektri-fchen2Batter"·i«e, einen geladenenRevolver nndEs Exem-
gilxifree freåoåulttikntärer Vrotelanätertitgrgeni chDie Absichxenr « e e- )a er, einen, »o»r er u gegen as

ssss
ur einer« t einng ann ,« »te ogowetk

kv im» Gefängniß demszAngeklagten Weledtstizki machte
- . III. IishujMowgutod hat der Finanzministevy Ge-
U8ml-.Adjutant, von Greigh, am· Montag- die Ver-
treter der Stadtduma, der Beamten der Stadt und
des Börsenä und Messe-Gomit« empfangensnnd am
Dienstag eine Gruppe von Manusacturisten Jm
Meßgtbättdt steutt sich ihttt Hierauf die Meß- f-
Umnnfchuft vor, in 1«4" Sectionem Se. ExMnz
Teichtr Jedem. die Hand, nahm einige Memoiress über
Hi« Abschaffung der Ssza«lzst«eue«x3" ekttå
Lege« UUV spkxkslz dseder ,,»å),2et1e·tIZeit·«J- tejegraphisch

übermittelten Worte ans: »Den Tag» an welchem
die Salzsteuerrwbgeschasft wird, werde « ichs fü«r""""d"en
allerglücklichsten halten«.

Jn Odkssa ist am Freitag voriger Woche die
H in ri ch t u n g der drei zum Tode durchden
Strang verurtheilten politischer: Verbrechey Tschu-
barow, Lisogub und Dawidenko, analog den bisheri-
gen Hinrichtuiigen vollzo·gen worden. Die ,,Russ»
Wahrh.« berichtet, daß die drei Deliqnenten die letzte
Nacht gemeinsam in der Gefängniß-Zelle verbringen
durften. Tschitbaroiv und Dawidenko sprachet: den
Wunsch aus, ein wenig Branntwein zu genießen und
sie erhielten dieses Getränk gereicht. Lisogub wies
dasselbe ab nnd nahm erst kurz vor der schweren
letzteii Fahrt einige. Tropfen Wein zu sich. Alle drei
waren dagegen, den Priester noch um. sich zu sehen.
Während der ganzen Fahrt befleißigten »die Deliquen-
ten sich eines ruhigen Benehmens und« iititerhielteri
sich unter einander. Lisogub war der »Erste, der auf
dem Schasfote, nach einer kurzen. Unterrednng mit
dem Priester, das Kreuz küßte. Er versuchte, als die
Kapuze ihm— übers Gesicht gezogen ward, einige
Worte laut zussprechen, doch dieselben wurden vom
Tronimelschlage übertänbt Auf dem Schafsot um-
armten und küßten die Deliqnenten-einander. Wäh-
rend der Execution herrschte ein lautloses Schweigem
die Ordnung wurde in nichts Verletzt nnd die ganze
große -Mensrhenmenge, etwa 200,00·s) Menschen, ging
lautlos auseinander. ,

Der Wahlanfruf der. preußischen iieneonferpntiven
- »» » . Partei. z, -» «

. Die ,,NorddeutscheAllgemeitie Zeitung« veröffent-
licht - den nachstehenden Wahlaufrttfjfdezssz Wahlcomitös
dernenconservativen Partei( , . .

« · ;,Die« Wahlen ««.f»1s'1r."das» Abgeordnetenhaus stehen
in Kürze bevor; Die« großeMehfrheit des Volkes
will ——;T-davon sind wir szküberzeugt —- eine stetige,
auf dem praktischen Bedürfnisse fußende, nicht ans
abstracten Principien hergeleitete Fortentwickelung
unserer sstaatlicheit und i? wirtbschaftlichen Zustände;
Diesen Willen zum Ausdrucke zu bringen, das ist
die Aufgabe der conservativen Partei im Lande.

Die conservative Partei steht auf verfassungsmä-
ßigem Boden und wird allen Bestrebungen entgegen-
treten, welche auf Kosten der constitutionellen Rechte
derKrone die Macht des parlamentarischen Regimes
erweitern wollem Die Machtfülle der p r e n ß i -

s ch e n Krone in ihrem vollen, verfassungsmäßigen
Umfange zu erhalten, das liegt nicht nur für Preu-
ßen, sondern auch für das Deutsche Reich im eigen-
sten Jnteresse der« Nation. Diese Aufgabe zu erfüllen
ist « die conservative Partei jedoch jnnr Darin ins
Stande, wenn sie aus sich selbst HEraUsYdieYKraftI
hat, die Zersplitterung, « welche in ihrem Schooße
seither bestand, zu beseitigen. Die Wählerfchaft muß
dnrch ihr Votum für die« Bildung einer großen,
conservativen Partei im Lande Bahn machen, in
welcher bei aller Freiheit der Anschauung des Ein-
zelneu der Wille der conservativen Gesamnitheit des
Volkes zum Ausdruck kommt. Hiezu offen vor dem
Lande die Hand znbietenz das halten wir unter-
zeichneten Mitglieder der bisherigen neuconservativen
Partei für unsere unabweisliche Pflicht, und diesem
Zwecke glauben wir zu dienen, wenn wir auf die
wichtigsten und dringendsten Aufgaben, zu deren Lö-
sung sich iiachmnserer Meinung alle Evtxservativgsi
im Lande vereiiiigen solltenjxtachstehend hintneifeti.xckg

»Die soeben Reiche unter ernsten Kämpfen »an-
gebnhntex — fWirthschafts-p ujnd Finanz-Reform ist in
Preußen zweiter sdurchzufüshren sundxnutzlszzar znnzgxhertx
Unter Festhaltnng an den Grundsätzen altpreußischer
Sparsamkeit sind die vom Reichxe zu erwartestden
Ueberschüsse in der Art zu verwenden, daß durch eine
Reformder Elassen- und Einkommensteuer das ledig-
lich ans der Arbeit fließende Einkommen entlastet
unddnrch Ueberweisung von Grund- und Gebäude-
steuer an die Eommunalverbäude letztere erleichtert
werden. Hierbei ist für eine gleichmäßige Berücksich-
igung der städtischen und ländlichen Jnteressen
Sorge zu tragen. z— Die Vereinigung der Haupt-
Eisenbahnlinien in der Hand der Staatsverwaltung
ist, soweit es die finanziellen Rücksichten gestatten, zu
fördern, um endlich das Tarifwesen dem ösfentlichen
Jnteresse entsprechend zu regeln und damit der na-
tionalen Prodnction eine der wichtigsten Bedingungen»
ihrer Existenz zu sichern. — Dasbegonnene große
Werk einer. allgemeinen Reform der staatlichen und«
connnunaletisp Verwaltung ist auf der Grundlage,
welche in der Kreisordnnng vom ils. December 1872
gelegt worden, fortzuführen. Die Mängel, welche
die » Erfahrung an einigen der neuen Einrich-
tungen dargelegt hatzszsindizn beseitigen, der Ausbau
ist zu vollenden, dies gleiche Organisation ist unter
angemessener Berücksichtigung der Verschiedenheit der
thatsächlichen Verhältnisse auf das ganze Staatsgebiet
auszudehnew

Zur Wiederherstelung des kirch-
l i ch e n F ri e d e n s ist bereitwillig die Hand zu
bieten. Jn wie weit »einzelne Bestimmungen der
zum Zwecke des Kampfes erlassenen-.Ge»setze»
Abänderung unterliegen können, das wird von der
Verständigung abhängen, wie solchezwischen der,
Ssapllstegieriing nndszdemsHeiligen Stuhle wird er-
zielt Wirlfeßesn·"voraics, daß bei tdiefexVers
stsjUVkgUUs We unperänßerlichen Rechte des Staates
gsgeiknbek »der Kissen; Egseiizaszhtit bleiben. «

Für den Volksunterricht ist dnrch gesetzliche Re-

gelung der Unterhaltungspflicht der Schulen, im An-
srhlusse anHdieY roniiiiunale Reform, « unddirkchszanegemessene Heranziehung der Staatscasse eine ficher-
materielle Grundlage zu gewinnen. Soweit nicht
zwingende Ausnahmegründe vorliegen, pist kder con-
fessionelle Charakter der Volksschule zu erhalten, und
die Leitung des Religionsunterrichts den Religions-
Gesellschaften zu überlassen Die Aufsicht über das
gesammte Unterrichtsweseti hat der Staat nach wie
vor in fester Hand zu behalten. .

Der complicirte Mechanismus der·Reichs- und
Staatsgesetzgebung bedarf einer durchgreifenden Er-
leichterung, wenn die zahlreichen und wichtigen Auf-
gaben derTLegislative in absehbarer Zeit eine befrie-
digende Lösung finden sollen. Die Verlängerung
ler Budgetperioden würde, indem sie« eine« große
Menge von eutbehrlichen Verhandlungen beseitigt
und Kraft und Zeit Hfür auderehochbsedeutende Ar-
beiten frei macht,« keine Abschwächusig,,jgs»o«nderiii szeline
Stärkung· desAnsehens und derzszBtzdeutuilg der»
Parlamente erzielen« -;. s— .

· Die bevorstehenden Wahlen sind »für. die scdii.ser-
vative Sache» von einschneideuders Bedeutung; Wählen
wir deshalb Männer, welcher im praktischen Leben,
in ihrem Berufe, « in der Gemeinde, »in Kreis »und
Provinz sich bewährthabem Männer von warmer Va-
"«t·erlandsl-iebe, von starkem Rechtsbewußtseim vonunab-
hätrgigetsn-·.Sin»n-e,. Männer von Verstäudniß für das«

xhistorisch Gewordeue und für die organischzes Fort-»
senttvickelitng -des Bestehenden — conservative Männer!-
«"7««Berli1i»,jin1August 1879. ·. f « J «·

»

" »J- ; ·« Das, Wahlconiits der neicconser,vative"n. Parteisszj
gez. v. Rauchhaupt v. Liebermann Graf Limburg-·

» «, « sStirunn » «·

Jin Hinblick auf· die gesternszge.u1eldete1«1. Resultate
der diesmaligeii J mtn atri culaxt io n. der irr-die
Zahl der. Studireiiden Neuaufgerionunenen dürften
die uachstehendeu Olngabeu über die semesterlichen
Jnnnatriclilatioiieii währenddks letzten Jahrzehnts«
nicht ohne Interesse sein. « »

Es wurden immatrziculirttx s «

1870, Sem. I— 101 Sind. « . 1875,.J;Sem. I «· 97 Stab.
-1870, .,,- II 90 » ,,

- «1875,««--: «» II 119 ,,

1871, »» I 101 », « 1876,« » I 91 »

1871, «» II 105 » .1876, » II 125 »

1872, » I 82 » 1877, » I » Js- . »

1872, »
II 85 » -1877, «» II« 130 »

1873, » I 79 ,, 187»8, » - I 98 »

I873, ,, II 110 1878, ··»» II 128 »

1874, ,, I 70 » 1879, »« I 122« «»

·1874, » II 122 » 1879, .» II 154 « »

Summa 946 Sind. " Summe« 1157 Sind.
Mithin wurden vom 1-. Semester 1870 ab bis

zum 1. Semester 12879 i.ncl. durchsrhusittlich setnestzers
lich 10216 in «die"«Zahl der StndirVendeit Neuäufssz
genommene immatriciilirstz die diesmalige Jtnmatri-
culation übersteigt also die» zehnjährige Normalzif-

Ifer um mehr als k52. Das co11staiite-·2Steigkeri· der
Zahl der Studirendeii illustrirt die Thatsache, daß
vom I. Semester 1870 an · bis zum 2. Semester
1879 der zdurchschiiiitliche SeinestevZuwarhs 94»-,6
Neuimniatriciilisrttz vom I. Seinester 1875 ab bis
zum 2. Seinester 1879 der entsprechende Zuwachs
115.7 Neuinimatrictilirte betrug, d. i. die Durch-
schrrittszahlk der SemesterkJirinktatriculation Hist im
Laufe der letzteu fiinf Jahre um 21 gestiegen. Mit
Ausnahme des Jahress1«870«"ist" die Zahl der im

Semester»Jmmatrizctilirteii stets eine größere ge-
Ttvesenzsalsgdxiåe sder im l. Seinszekster Jmmatriculirteir.
« «« Kitthlicht Nachrichten.
i l; ui v exHrtjiki 21 te t s! Kxtsp

12. Sonntag nach Trinitatcs: Hauptgottesdienst um 11""Uhr.
Prediger Prof. Dr. von Qeti in gen

»« « Am Schluß des, . Gottesdienstes «Collecte » zum— Bestenfider
sTaubstummenanstalten. . «« · js - i» »

Eingegangene Liebesgsbem Jürdie Kirdhe2 BroncesWands
leuchtet; fur die Nltsston Rbl., fur dieUnterstutzungscasse 20 Rbl.,
für die Taubstummen 3 Rbl

- Beginn dcr ConfirmandewLehresür die weib-
liche Jugend am 10. September. » s » »

i .St. Marien-Kirche.
Unklnälzktidsäizrlistgegetriaåhnsgniicöks : Hauptgottesdienst mit Beichte

Predigen "«Willigerode.

S drunter-Theater.
Die Anerkennung des Publicum, welche wir

Herrn R ob. Köhler zu seinem Benefiz wünschten,
Jwrirde demselben gestern in reichem Maße« zu Theil:
das Haus war dicht besetzt, das Orchester einpfing

»den Beneficianten mit einem Tusch und -szahlreich«e
Lorbeerkränze wurden demselben gespendet.- Und in
der That verdiente Herr Rob. Köhler gestern die«
ihm dargebrachte Ovation. Sein » Graf Es sex«
war eine treffliche Leistung, voll Feuer und Kraft,
voll Leidenschaft und weicher Zartheit. Da× nicht
der Salon ·und das bürgerliche, moderue Drama die
Stätten seien zur Entfaltung seiner Talente, wurde
uns gestern vor Augen geführt. Waren uns beim
Helden im modernen Frack Zallzuviel Pathos und
Declaiuation nur zu oft. störend.entgegengetreten, im
heroischen Drama, ism historischen Costüm, versteht
Herr Rob. Köhler Beides richtig zur Geltung zu

Hsbkingen uxiddadtirch ergreifende Efferte zu erzielen.
«Wir» anerkennen gern, daß gestern der G,ra·f·Essex,
fvie ihn Herr ·Rob. Köhler zurDarslsielluiigsäbrachtqs

.Vv.n der sstolzen Höhe« seiner. JMach"t« bis zu "szd"en"
Sjufesn Udesspx Schasfots in» allen « Phasens shmsjathisch
und von wahrhaft ergreifenderzWirkungZwar-J Z»

Isdieser Wirkung» trugen freilich in hervorragender-
Weise Frau R ab e rg -Fro h n »als Elifabeth nnd

«--«'I »so-«;

Fug. Schenk als Gräfin Rutlaud, bei. Die Eli-
sabethfszwestche uns gestern Frau Raberg-Frohn vor-
führte, war« in Maske und Geberde, in Declaiiiation
und Spiel, einisabinetstück xersten Ranges. Die

schwierige Doppeltheilniig dieses Charactes, die stolze
Königin und das leidenfchaftliche Weib, war
meistentheils scharf gezeichnet und trat weder in
der Erregung, uoch in der Ruhe aus dem vom
Dichter begrenzten Rahmen aus. Künstlerisch schön
war die Scene, in welcher die Königin über das
W eib Glifabeth den Sieg erringt: mit dem
Todesurtheile Essex’s, das sie nnterzeichnetz hat sie
das letzte weibliche Empfinden abgestreift, den schönsten
Regungen des weiblichen Herzens, der Liebe, dem
Vertrauen, auf immer entsagt.

i Frl.- S ch e nk ist eine denkende und tief-
enipfiiidende S.chauspielerin. Dafür legte auch
gestern die Rolle der Rutland lebhaftesZeugniß ab;
sz—. nur« müssen· Auge und Ohr "fichs an gewisse·
Härten gewöhnen, die das Spiel dieser geehrten «
TDame wohl .beeinträchtigen, in , keine Weise aber»
wirkungslos machen Das liebende, hingebende Weibj
das· mit allen Fasern an Essex hängt, das· Ikindlich
Naive, das sich in den Scenen mit der Königin do-

» cumentirt,7s·· das niarkerfchütterfide Zufammenbrecheiij
Tals. Rutlant sich in der Liebeiihres Gatten betrogen
glaubt» der herzzerreißende —Wahnsinsn, der ihre Sinne «
umnaihtehs die qualvolle und dennoch-« resigiiirte Ab-

sschiedsseeijse -——-"alle diese-Momente wußte Frl. Schenkks
"""i»11»e·»rkschüt7,t"ernder, künstlerischer» Weise V zur· Geltung «

Man fühlte« es der szgeehrten Dame
Jisuaehpdaßsignicht der Mund die Worte sprach, sondern
daß. das Herz isn--Mit·leiden-srhaft gezogen-war» .-

- » Das Ensemblesp wa·r" gestern-ein sdurchaus be-
friedigendkzs Besonders -· hervorgehobenj zeiti- werden -

»verdietienzsssHerr L o r tzin g, der den Grafen Sout-
hampton Tmit vieler Vervesspielte,« tujnd THesrr Ha g e n, «

; der einerjzfs kleinen« » Rolle als« Haushofmeister Jdnathan
allseitig Anerkennungabzugewinnen wußte. f —e.«

«» »· U k u rat W a sz sz »» »;

cwien (28".)» 16. August. DiesBlätter melden.
aus Gasteinx Graf Andrassy verweilte gestern von
11 bis 4 Uhr bei dem Fürsten Bismarclk Nach
demFjDiner fand eine gemeinschaftliche Spazierfahrt
Statt. i , » » . . ·«

sFoudon, 28. (16.) August. «. Der ,«,Standard«
schreibt: Die Begegnung zwischen dem Fürsten Bis-
marck und dem Grafen Andrassy ist ein« würdiges«-
Pendant zur Begegnnng der Kaiser Wilhelm und
Franz Joseph. Gutes Eiuvernehmen zwifchenZDeiitsche "«"

land nnd Oesterreich bedeutet »keine« neuen Abenteuer»
begrüßen die Freundschaft der· beiden« Groß-««

""«·«ii1ä«c«l)·""te im Herzen Europas als eine ausgezeiel»)·-·.»
nete Vorbedeutung des Friedens, denn »die» Erh?il"tutig·"sz»
des europäifchen Friedens ist der "theu»"esr·s·tefWii»ii·s»ci,i«"
Englands. » z. ·, « »; s ·

··

·—

Beim Lloyd ist eine' Depesche aus» Yokohama«
vom 25. (13.):August eingelaufen, wonach der ritssifche
szDkjimpfer »Nordenskjsöld« bei -Nemosa Schisfbrucki ser-
litten hat. Die Mannschaft soll« gszerettet«sein. «

Veranda-sen, 24. (12.) Augustz Jszordon Pafcha,»
der General-Gouverneur in Sudan,·»rück«t mit feinekiszi
Truppen in Gilmärschen gegen den in OberkAegypteii
eingefalleneii König von Abessyniew vor. König
Johann fordert von Aegypten die Rückgabe der nach
dem letzten Kriege qabgetretenen abefsypvischen Küste
sammt der "Jnsel.-.Mass.anahz. - - Die: abesshnische .,«Armee,
foll achtzigtausend G) Mann» ,»star;k. sein. «. ;Man-hat«
hier wenig Hoffnung« « auf« einen-glücklichen Ausgang«

Kriegesszfiir Argus-ten. Am abesfynischen Hofe«
ist kürzlich eine italienische Gesandtschaft eingetroffen,

iillkelkigtamme
der fiJnterir Telegraphen-Agentu»r·.» «,

St. Dritt-drin, Freitag, 1'7. August. -Wie be-
reits geftern gemeldet, wird der Posten eines Stadts-
hauptmanns für St. Petersburg suspendirt werden.
Wie früher, foll hinfort ein hesiändigesF General-
Guberniat eingeführt werden. .2Uieber die :Persönlich-
keit, welche für diesen Posten. in Aussicht genommen
ist, verlautet zur Zeit noch nichts Bestimmtess ««

Mich, Donerstag, 28. (17.«)August,«å)1bends. In
maßgebenden Kreisen verlautet, Fürst Bismark beab-
sichtige sich nach Wien zu begeben. Die deutsche

Partei erwartet von diesem Besuch eine Stärkung
ihres Einflusses. » ·

Tetegraphischcr sont-versank.
St. Petersburger Börse- -

· "17. August 1879. -

W erqfe»i,c·onsfe. «

.·
London, . ». . . . . ..

«. DIE« z?ZMFMYI «. ·. ·. I «. ·. ". «. ges« 2654 see-o;-
«

s i Fonds: ges-d Aktien-stockte. »

Prämien-Anteil» i. Emiisipik · 133 VI» M; ihn«
Prämien-Anleihe L. Emission.- - 133 Pl» 132-«,- Gid-
576 i«nseriptivnen" . . . . .

.-- Bd, ·95z:·, Gib.
s«- rzxmkbiknte .

-
«—

- -
- s 952 VI» 95 »Du« i

Rigepzdünaburgec Weib-AUTOR — VI« —-

3
Gltn

Vo »Nehmet-c Exevlxslskksvs 101 Dr» wo« Eis«
Pfanvbr. d. Russ-.-soden-Credtcks- 118E—«-Vr., —- Glis.

« - »,·.Hetlin-er Börsse,-"·« «

»den es. (17.) August weg»
Izkchietcpuco auf Stsketetsburg « g:

3 W.c1..—. .· ·.» . . . . . .·;2-,12 u 25 Seins«
sent. d» .— . . . 9210 u. 751Nchgpf

ein-a eskkvubilt Cfük 100 Neu) . . 3121175 Nur«
Flachszsz Kronsskigrgsdrtrtiyezwlgust «« « «
·,

H« . Tendenzspxfc» « III; «. «. J—
- Für die a «on verautwortli :

«

Dr. E. Mattiesern Sand. A. Hasselblud
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»Es: Montag, des: 20. August (1.» »September) 1879. .

Illeue IlliirpiseBeitunyErscheiut täglich«
ausgenommen Sonn- n. hohe Festtage

Ausgabe um Tllhr Abbe.

Die Expedition ist von 7 Uhr Morgens!
bis 7 Uhr Ab endsz ausgenommen VII!

1-3 Uhr Mittags, geöffnet.

Sprechst d. Reduktion v. 9—11 Vorm.

·.·,·;H·«·-·;·.·«·,-»sz Pccjs its DPFPLIJ »«-

« Jähxxich s Abt» halbjähxlich s».S)i1.1-1-S-
«»vi»e"kteIjähk1ich·1Rk-I. 75 Kop., kkkvuatlich

· «« Nach answärtsI ««

jährlich ·6 Abt. 250 Kop.,« h«1bj..3:9iv1.
--5o Kop;,—--viertaj. 2 RbI.-S.; -

gquahmk o» Jus-tut- bis»11»11hr·V-tmittag»s. Preis fix: di« srmfgespcirteike
Kpkpuszeixs oder der-v Raum He: drermsltger Jxxsertion z 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnsckckte jgntklchxm 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuözeilr. «

Abonnements
auf die »Neue· Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit eittgegeirgeiwmmem .

Politis ch er Tag e2sbericht.
Zustand. D orpat: . Die Veranstaltung einer bal-

tifchen·" Gewe«r"beaus«stellung· Die Ruhrepidemie im Werroschetr.
Jnspectionssäfieisesdes Livlx Even-erneute» Zur-Aufhebung der
Salzsieuen Aus Wenkxmz Da; »sjäk,jjsche .B;.:dget. Aus
R ev a l: Schulnachrichten AusLiba u:" Bauunternehm trugen.
St.ePetersburg: Die Reise St. Majestät Hof-»und Per-
sonalnachrichten.. jxOrdcnsverleihnngen Aus Nis hn i e No w -

g-o r o d: «Brände. Aus K erlag-a: Ein Beitrag zur ftädtischen
tsomunalverwaltungx Aus Mvskaur Ein Sittenbiltx Aus
V j «1pstpk: Eiseubkkhnniebstahx. »Aus Odesiap univer-
sitäts-Nachrich.ten. , «— .

N e u este «P oft. ·L o c a l es. · Aus « den Kirchenbüchern
Dorpatk Hd.·u.-Börj.e-Nachr. n . n . «. «

Essen-instan- Die internationale Kunstausstellung in
München. Mannigfaltigesx s

i Ioaliiischer Tngkgbctiäpt »
« D esse» Los-August (1.s Senkt-H 1879.

« Daß dem hitzigen Triissifckydetjtschen Zeitungskriege
nieht eine dauernde Verstimmunxjs zwischen Yußltwd

xund Deutschland zu Grunde gelegen hat, -- sondern
allenfalls .eine vorübergehende Spannung, tritt immer
dentlischer zu Tage: lsallgeineijieniarhts Wchfdie Art-Fas-
sung» geltend, dakzwischeit den-beiden«Reichenk-die«
H e r stel ln n g «d-e rtvaslut e ndB e zi e hsujn -

gse n eifrig— cangsestrebtswirdp Wie bisher allzeitdie
Freundschaft ·« der-beiden · Nachbarreiche »in erster Linie
in? sder Jnkimiiäks der Beziehungen- zwischen den hohen
Herrschern skderselben ihrespfesie Wurzel- gefunden,- so
sind es auch jetzt ntehr oder weniger persönliche Mo-
mente, welche von. denxHerrscherhäufern aus die
Fäden zu einem jfreuiidschaftlpiehereii Nebeneinander-
wohneii der beiden-Nationen fester zu fschslingen be-
stimmt sein« mögen. s— Als erste Thatsache in dieser
Richtungigstk wie schon erwähnt, diesAbsendung des
Feldmarschalls Grafen eM a n t e u f» f-e l zur Be-
grüßuiig Sr. Mai. des Kaisers anzusehen: derselbe
ist ebensosehr am Berliner, wiepani St. Petersbnrger
Hofe person-g« grata und wohl der geeignetste Träger
einer Frekundesbotschaft »von Kaiser Wilhelm. Feld-
uiarsckyall Manteuffel ist nacheinem Telegramme der
,,Jntekrn.· Tel..-A-g.«s-am» vorigen Freitag, den ·17. d.
Mts«., in Begleitung »Don fünf— preußischen Officieren
bereits inWarschan eingetroffen und auf demBahn-
hofe vom Gehilfen, des -G«euera1-.Gon»verneurs, Gene-
ral Krüdeney »dem Stabschef Fürsten Schachowskoj
nnd dem Polizeicneister Buisurlin feierlich empfangen
worden. — Andererseits wiederum sollten II. KK,
Hoheiteii die Groszfiirsteti Wladimir und
A« lex e i , von Kissinegen kommend, ·an1;15. (27.)
d. -å).zli«ts. in Berlin eintreffen und. einenBesuch in
Babelsberg beim ; deutschen Kaiserpaare abstatten, um

sodann einer Einladung zur Abhaltung-von Jagdenf
in Hubertusstock zu folgen( Alless Dieses spricht,
mindestens nicht für ein·e«·Trübun.g-de«r, Beziehungen
zwischen Preußen »und· Rußlands A— sJn unsweideuY
tiger Weise endlich «,verurtheilt" vvn St. Petersburg
aus die bisher insszsderszPresse genährte SpaiinungF
zwischen den ,·beide·11.«V«ö.lkern. jdas nachstehend Jitns
»Reg. --5.)lnz.« « verbffentlichte » zRe g i e r» u"u g« s -»,

C o m m u n i q«.u "·.,,Eii1, , Theil « der russischen
periodische« Presse »»l)at »"i«11t«»»letz"tHe«":cT«5),ei«tder ixiuexensz
Politik der auswärtigen Regiernng.en«» eine, besonders ·-

slebhafte Attfmersksamkcitsszugewandt und verfiilit,shiii-»».
gerissen in diesem Falle von »dem Verfahrenzgewissex,··sp.
»Organe der ausländischen «Pfr.esj»e, »welche» »hixxsichtrichRußlands »und seiner Polistikszeinen zfeindzseligen kund,
bis zur Unstatthaftigkeit scharfen Ton annehmen, in F
dasselbe Extre»ni. —— Die Leidenschaftlichkeit unserer gs
Presse-bei der Beurtheilung innerer Fragen, wzelchesz
dieses vder jenes Reich IFU Bewegung· setzen, und. de?
Wandlungen in ihrer äußeren« Politik. grenzt hänfigs
ain Mißbrauch des— gedruckten Wortes, Jhre Aenße-«-,
rungen über. die fremden kRegieruiigeii und die-sie»-
leitenden Staatsmäiiner überschreiten die; Grenzen ;

einsichtsvoller Zurückhaltung.- — Jndem die Rxegiepsp
rung m it entschied e nspesrsz M i ß;b»i«l.1s·i -sz
g U U g eine spkche Haltung der-Presse. kbemexktkfkssdek

sssie dieselbe weder miist unseren freundschgzftlichen Be-
ziehungen zu « asllev fremden Regierungen vereinbar, »—

noch mithderernsten Auffassung der. Presse Hauf. ihre
apatrivtischeii Pflichte«n.«» »

« :

Anläßlich des Besuches St. Kplifz Optik« des
Großfürften Throufolgers in Stockholm .· ··b»e:n«erkt »

das.,,StockholmsDagblad«, daß derselbe— schon
«span sich ein Zeichen des Wohlwollens für »Schweden" —-

durch die. Aeußerungen der— ,,Agence. russe«, einen ,
vollständig ofsiciellen Charkter erhalten» Den
Schweden könne es ja auch nur erfreulich sein, daū
man in Rußland freundschaftliche Gefühle für, sie
hege und »das gegenseitige gute Verhältniß zwischen .·

den beiderseitigen Regierungen kundgeben ,wolle.«
Die Zeiten seien vorüber, wo man Finnlands wegen
Haß gegen Rußlatid und einen dahin gerichteten
Chauvinismus gehegt und zur Schau getragen habe.
Jetzt denke man nur daran, innerhalb, der eigenen
Landesgrenze ,,Finnland zurückzuerobern«,— «» nämlich
in friedlicher Entwicklung »der Hülfsquelleniund ste-
tiger Bildungsarbeit denPIatz in der Reihe zder
Culturvölker auszufüllen» So sei Rußland Haus
einem Gegenstande des Groslls und des« Mißtrauens
ein freundschaftlicher Nachbar geworden, mit weschenr i
man gern »in Verkehr- trete und Ypxanspdesm 1nan».nichtss,
weiter fürchte Jeder Beweis, da÷ nxan in Russland»
ebenso denke,»sei willkommen, daher »aueh diesersBeH
such des» künftigen Kaisers. Wenn aber bei der ».neu- ·

Vi erz eh n txsszr g a gz sz Ali gis-ist;-ciistxj im« sei; s;iMPOjikx-«--"ki-"i;å.4iF:«e Eis: Eis) RAE-Hi; :·H"F»Zäås4sj»jitz-.«T3Hii-
nonceniBukjeguz in W·alk:«-M.,,Rudolff’»s szBuchhantxLz in R.evavl:,g31»xchh, zksskjxge

» Y s« Ströhmz in IS t,«.;p» itxish ii«"xgx·,ssej«Mixthissespii, Kasaxischegziückksxxøsssdstx
-

«-««--· tu? .: .- P, im« «« s.-«i:-«-

«ek·lt.getste;te»jiejiTrühungszdes Verhältnisses« zwi-schen sQeutschlandszxind Rußlaixd derZBesuch etwa die
Vsdeutiixlg hätte, » daß » RUßI4E1d.»si»cl)· · des» fortdauern-
De,p»..gl3ohlwolle1is"«sei1i"ers·übrigen, Nachbarti · fiir alle ·
Vyxygixtziuissesversichertj»wollte, so würde· der hohe ,·

.·«e·rkenri,»ejI·--· ZEISS» Land und dessen »·k;)je- »·

seisIIkUS-.sptxr.iDEATSdXeUYGJDiJJiHHU rege; »die Neu-
P9I??5t"sp»1disgc-;«·iiqie xess ei« de: Ehre und c de»
Yiht«u«ngvsnor· uiiss selbst Iverträglich ·.ist, z·u bewahren
UUH·-«.U;1«Ifscx·.Reeh»t«J.a·tif Frieden ·«·Selbst·ständigkeit »

innerhalb unserer(-.r·ess;eetirten »Gren··zen zu zschsisenfk ·
Der; unserer ·szle,·tzteji»,sjinxjxnzer» wiedergegeben

BEIDE-Dritt«eSei«Neueonferbgiivkr«der" Partei ,;Bis- «

marck åajns«·x·)hr·as·ez·i«,· wird···l·ebhaf·t« in ders deutschen
Presse cammen-tirt.· » Die »»Nat.-.Z«.« u1i·»t»·erx»1·),irf·ts.szde·11-g
selben einerssehr herhen Kritik; ihrer Meinung nach -
«» sieh «« »ein Prxigramm aus· »den ·s"«w··ohl.ges»etzt;»e.11
Worten·beim· besten· "Willen· nicht cojxstrnirenz Alles,was die »auf· derszTagesordnung »stehe·nden Fra-
gen.,ge·s-agkzxj’ird,.· Jsv verschwommen» nnd unbe-
stimmt, da÷ der Wähler diesetn zWahleilfrltf gegen« ·

iiber in die Vånßerste Verlegzeriheit gerathen. muß(
Das: .·E·«i·nzige, was »dar·aush mit Sicherheitsz-hervor- «
geht, »ist.,szdaß. die« Partei. sich»»der-.Regi»erxiiig« zu» nn- ·
bedingter ·»HeezrIe·s-folge. iserpflichtetkC Den weiteren,
Vorwurf,··d·aßszdie neueonserpaztipe Partei bei ihrem«
Aufrufe sich ei1xe—n,«libera-len»,· undsz weniger eonservaZ
tiPeIi Maritesl nnsigehängt habe, als ihn in Wirk-
lichkeit dereinst «itn«·Äbgeordnetenhause .J,z»u,r· Schau
tragzg11»w-ird, dürfte« »die nächste« Folgezeit wohl, recht-

- Geradezu · centrunfsfeindlich geberden ·»·sich.- die
Freiconferuspativenp Auf einer konservativen« Partei-
vers·a«rn·n1l1n·1g· hatte einer der neuconserpativen Führer
Herr··von Minnirodes kürzlich die Zuversicht ausge-
sprochen, dieFreiconservativen werden der Regierung
überallhin,» auch nach ·Canossa, folgen und darauf
gibt· nun· die ,,Post«· die telegraphisch signalisirte
geharnischte Erklärung, »daß, wer· immer· es ·»·1·n1tser-
nehmen. wollte, den preitßischeii Staat untser di e
Herrschaft oo n Pfaff n nd Junk e r zu
bringen, die freikonservativer: · Partei unter· seinen
entsehiedensten Gegnern fitidesi »würde«;. Jtizwischexi
sei kein Grund borhandety sieh· jetzt schon zu erhitzen»
da alle Anzeichen darauf hinwiesen , Diejenigen
hätten die Rechnung ohne den Wirth gemacht, die den
Reichskanzler in der, Umkehrxpon der seinerseits in-·j
augurirten deutschæonservativen ,Ki3c»cl)e11p»oliti»k,«sähenJ·

— Deiitiicherskatinlgiieht klargezrnciseht werden, daū
die clerical-c«o«n·ser·dät«ire««f·Coalition insdieeBrüelpie geht«
und daß, diellltraiiioiitaiieu sich· getäuscht ""hah·e1·«1, »wenn
IN« VIII· ·REkch-5kk?·JIz.Ik-’·H DIE-DIE! M Ü.E·1·«C.·· PCVICHTSÜXTTFschE

··

Läge ugezwuiikgskjszigszkaubkesxk i Mit· thust! Si? ·-k.sk1tti·kszett-
Sie haben von« den ConservsativeiiszPietnandeii«auf·

Fkhsss »SkjikekVALTE-Ists·Fpzsikifskssdgtzhwj Jixxxdslein. Fürst Bismarck Ha? völlig YfrZfSJHaHYTIILUUPJZr
jlskubk bskgsuxtlxchkssdsgs spjychsloqkscxzkxsl"TMOI1IEIIE«l Verständjgxzngxiochsz " "»E«p szistspdckbhei » LnsgfgryEikk1z, »Gut»DIE-»! YOU» ; CJI2«»SPESAFII.JIE, «; VIII! xpmi MPO O«sdiss Nögst Mk DIE!- zFiskgsjxsssszbTssxsssdk-sj?t" --s,: LLHJ ««

zDslks JssIksskss3I;»-23Z1Iss-I1s; DIE-XskxskskpsfxxäskskTsxchZwist-»Es» »F gs-«-?";-««E »

«»
a« e. ekifratkkl 571125 Eåsspsklni sc«

grosse-Hälft- Qssskxsssxlsxsssssgsssk HIEksJEHPsIzIH2-;E-«(1.2x)
s YOs s. .. «)

.-

,’,’ i!
t

» s: AS— -»T,J»., ."·««-«.-i-«-«--«- .»zis«iszkkcsis .« zu»

Fu; HIHEIIZJHHSXFF gsglzzhsåssssxxYXZFTEFIIFHIPMgxszxxsxsw» e« s! Es. »Es» »! »-srxsx-1gP »»--«-«s,,s»Js:«gss Hi»
MPOsksschfplgchessg wes-»Ist. sspchjkki kkpsxdszglskkkhjshw .-k;8,-»4Is
»Es» s7»Is7sx.i;-»O«-Jr4x1ss-h;-!!stk33 ZIEELSHPETI«--PKFTSH«HTQ- »Es»HsPfIsgss dssxs Ipsxsgsgsxmssgzxshgsssgpss i.zs3;-?Oszkx»schxgIs2-;
xlslbs sssxgswsstss Assfsxssxksssksxksfts- sIszI,-7V«sk1»sik«2-s ksdssspsr

P derselbe» -g,s.-s.sh,--I-EL«1,I»-ds-åsxc-Mk xdsxisksisesxssxx Sei«
mit vollem» Pexkrquett "·ii.1.:·.k«p,«i«»e Håts ddFMamjes lege

· von dein: exsptfjix FEEIctkdZXLHYXJII Fr«syixxsj««sews«che«ii««««-Z » IF« »Es II« ZEIT-«« «? ,««.;-»- »-,:zwi·« z« »«. —- Dsssz WIFUHT «»Fxemk3s-pb1åkstff»Jkkgks III. VIII-III-· sprechung der scheifzExFHgii
Its-Es;- 1x49h»dssxsA,MPOs-s;Wstgtixtk des "J1,s-p-Z-;Z;kM1Mss!k««ft

A. »;i1x großes» Ysptexzssse ,·t»ö'oti»»sä«ingx»sszkejzfspekizp,er
3IU«sItität«'MPOckk-sk1;1x12s-;S-Di-2H.F9Tgssx Hspyäfxekzzkxxscnini crwe ·se»»·xvex »jicher».»d»c"i"sx » gitptx »«e"t·1»1"c»1"« szjzer
Ixiitexryixrtjiiixgjsksxsa Eis-sei »Axidieis,sy, igiikdssdxxksxfsxsteii
Bisskssstck EEJDEIJIXEETILIIIPTMPOJEZ MPOkckssn Tskkiixenr Ztvsifåxs T.s;it1"tkr-
Issgsssk HEXE, MPO cssststk«t »,«se.-EIi7-T4 »g-711ze JLZEVEDTEMTEELILUÅID
IEEJIEII DIE-XII» DEIIIHUIZGIOTIT»Esssfkssks EEIIFPLFLEEIZ s EVEN»Fuss! dsxstschiss Rsichsszkssxdslss»Es-:»sTHs!s71kgk;1-- .D9äie · reuxidjchcxftlichetxsPeziphttjxgeji Oesteszxteichz Fig· »rns
z« DeIgtsLchIgNH-MPO im» cxxsch 4tvsssåMPOs-s."x.fzkz.ixi LEjkKzFE,’Y"dED-H:Us-

jwärkigsub 2Ivgs.Is-kSMPOsI1hsitsZi7»xtxxscxst"Mgsvsxchssgsssisxsssst
"werde"x1» wird, xixipäexsäckjxderhjsjie

»

altenjblesbgxt Hidxcjkdew
Grsf DlndkgssyFspschsksskskssj MPOCLEIstMPOOTII«Jzxjkhåxslsisick Ve-
siegter »Staa;s1«1"1a1"n"1,sz« snicht sqksss »g,äst·i«1fzFe«»i«sMi11iste1-p,
fdtxdsdrn qjs «f.j»eå»c »txeulze, hpØctixt xssköhetxåspRäkszkjsebetszLes

»Moncirch·en,« z«k·;1»j«,-J» sfeipkixj » jzsxsxzpsexltkgxiY
THE-Ists As Vfsfsftxdxtssssxssisslss -dsx Hxxxxdk gI1s-»ZMPOAi-Ts"s-
chesövlicher apFxeiikid»hezgs« zzzkixjfkexi" »,gsiszxxcixsxk« »ge«skefsz; als
jedesDIESES-s. TIT-d«IT«--L«gs-Jäs«zdfkm; Iskktsfsxfsjsisdsskkstkxshsss
csstaatsmsVkkki VII! TVTDZTFI «« z«THE-THE« THIS? sijch -D«-?It7«ch-Es; Issguw ssktsskspsskj III-3s;;sss;s4sgksi s-sss,xs"s-s.!:«sse xkxxek - »11garn»» vgr»a« ,e1»1,,·«az«111.,»sz»· II;

A I?«E-7I«T?E?Ssf-I"IskEåksssssksxksgssl MPOssspxdrkkjjsjpkkssskislgssssfxxsg
Tsss DjksssssssssyssxskssxgsETIHEIZBSICH-EIN;Esdsxksssskss
W spstaIkkVsixzÄYFYPILYZYKXYZFHHEXEN shfk«"’k’-kkkchzF-"ePschsplgsslphskkkxskkt »He-«»H,I?«Ezsk·,.x29mGxskfepslxskpxgssyssssÆssssspVII;sszzsxsgssssxxsxsxxxgssgxgxsgsksszexssssW »E«UE»I.E-«LIZXJEP-FD»-ZJT« «Vsxs.xx ·«ZZHAITJEXIS- w»der; -Pr;1t«ts;1YssspxxivsxchxtgtgkQcstsxixdietx Jssgcsrijzs xisuf

«« — «— «« «« :-··—f"-;«-»-.:- s i ;««.7·-:«»« s UL »! k:««,-..7·.--,?;. «« Jizsz

Lein it let o n.
- Die internationnte Kunftansstellunn in
; « -Mii·urhen. . 1I.· i »,

»Von München«istkgewissermaßenspnoeh als von
einer Schule zu sprechen.- Während. sich inYDüsselp
dors -.nur eine alte zetwas zschtpächliche Txaditpn er-
halten hat, welche den; Charakter der-dortigen Durchxk
schiiittsbilder .bestimmt,j-und « Berlin überhaupt, keinen.
Gesammtcharaktzer besitztz während- Dresdetisasti auf--
gehör-that, Künstler xzu bilden, und. Weimatsvvch
nicht rechts . damit— » angefangen, stehtjlltünchen als—
Pflegeriii vieler verschiedenartiger Talente» da, die
zwar unter sich weit genug auseinandergehen, aber
uiindesteics ein großes technisches Können mit einan-
der gemein haben. Der Begründer dieser Schule ist«
P i l oty. Er trat, ausgerüstet mit jener Bravour
der Technik, die damals nur in Paris undBelgietr
zu erlernen war, zu Ende der funfziger Jahre eine
Professur an der Nhinchener Akademie an— und brachte
alsbald Leben in s das stagnirende Institut. Zwar
war Kaulbach Director desselben, aber ohne Interesse
für die Schülerz zwar war Schwind Lehrer, aber
der Zauber SchwinNscher Kunst ließ sich ebennicht
lehren, votiszSchraudolph und Voltz konnte» sieh ohne-
hist die Jugendschwerlich angezogen-fühlen und die
sog. »technische sMalclasse war der Leitung eines.
gewissen Anschütz vertraut, des trockensten Schleichers,
der je einem Schüler sein Studium zu verleideii ge-
WUßk hat. Was Wunder, daß alle jungen lervbes
stetige« Herzen zu den! damals gleichfalls noch
llsgetldlichen Piloty sich drängten, daß dieser it! de!

sUsberssülle des Schülerangebots in der glücklichetr
VI« WI- sich eine Anzahl hochbegabter « alsjLiebk
Unssschüler auszusuchen und mit ihnen alsbald— eineEh« SEND-XXVII, die den .—Ruhen2 seiner «Schule,·»wss1s»sssrtkgsvexgkeßeusi, Wes Pirpiy besaß, ließFch«··MMhOTIs1-c; esswareii bestimmte technische Grund-

ksätze, die eine ArtErfolg sicher verbürgtenz aber« er
besaß nicht mehr, »als. was sich -l»eh«re«n»und» lernen
läßt, und wenn er gleich mehr konnte, salJszIszseine
Schüler, so war er doch Grunde nicht«11s1-ehr.
Wohl aber war mancherseiueri Schiller mezhr»a»ls.,er,
und wuchs ihm, sobald das» zuErlexjijende szgxeslsesrnt
war, mächtig.üb.er»,dengKopf,« zwie z. BJ «Le.i«1bach««»t3»«der
Makar.t. · Aber. sein Verdienst soll« trotzsszdsieser
Aeußerung nicht mißachtet werden. »s».DiexÄClassi«c»ität«war todt; auf Cornelius war. leiderkeitx Eis-Beter.
gefolgt, sondern nur« kleinere, die mit «Mautel»zszund
Stab des abgereisten Propheten«szseltsam· lächerlichen«
Unfug trieben und, von der Zeit überflüg»e»lt,, sein.
mißvergnügt hungriges Dasein sristeten. Und »

was
Piloty statt ihrer zu bieten hatte, war in jeder«Hsin-«
sicht besser: das Vollbringeu eines bescheidexien Vor-
satzes anstatt des Scheiterns mit himmelstürnienden
Absichten, ja nicht einmal mit« himmelstürme1iden2lb-
sichten, sondern mit so1chen—, die« sich nur so· «gebge"rde-
ten. Er setzte das von den Classikern kurzsichtxkz ge-
ring geschätzte Colorit in seine unveräußerlichen
Rechte wieder ein. —- Piloty selbst hatdie Aus-
stellungsnicht beschicktz jedoch sein neuestes »Werk,
das die GeschichteMünchens darstellende Wandge-
mälde eines Rath«haussaales, ist dem Publikum nicht
minder zugänglich und» darf gewissermaßen als
Snpplement der Ausstellitng betrachtet werden. ,

Auf Pilotrys bedeutendsten Schüler L e n b a ch
ist neulich schon slüchtig hingewiesen; hier» »sei"zll«
seiner Charakterisirutig nur bemerkt, daß seine ganze
Kunstaussassung im schärfsten Gegensatze szu « Jderi
seines ehemaligen Meisters steht. Er. drängt das«
möglichste Quantum geistigen Gehalts in der sinissek
sten Erscheinung zusammen. Er schildert immer nur
einen einzigen Nienscheti im Porträt, aber « diese«
mit einem Eingehen, miteiner Durchdring1lng«·«des
ganzen Wesens, mit einem« unbarmherzigeti Ver-
schmähen jeder schönthuenden Phrase, welche szan dies

»Darstellungswe·ise» des Tacixuszszxrititiert und in; Ge-
ssächsttsssse" des isssichgkixers «««fi«i«·r"r«.,eii«ximneri2 hiaftsski "V;.Ic·,stpt.

p·o",r"t"r"ät«irtes11j"·dsise«s « aktenss szgrosßexig Mseisstex,» deren
Werke» its? der ifGcsllstinstt Jüjstsjixbsiiim JWISIDEDIFHHICEITUkich
zwanzig-u, dreißfigjshrigpt Trefssssiisiig isssfiskrt wisse«- gis-Its

· unperänderte Frei»1nde«"enyegentreteijs
Uscht flipchtigst« CSd1l9Ix.k-»k"sdksns SBODEHEHEHJTTIKHZSHITESIDfHUDeS«7F-«I«1," JDJEH"KD"IIF«ITIE7T«I SZZIJUTCI Iiksi III?FTHYE ITETFLYVIITJVists sis dsixlirVpTed. eiiikesIjxiieixiidesjsesi TchEsstspss-r« iexsd
das Jlhjaftejx · seine: eszrksautite .Wah«r"hseit
haftensszlilejiben Die« Ariesstesllikiiigt shat "pi’ele
gute. Ptosrträtsj« qflffzksdseisessiz J "1«ieb"e"ti"sz«szdike szBeidJen

Leubcickyschen TBIISErÄvFFchteIiT »Hier« «tiöch ·c»illeiifarcs
eines zxiistellen wage«t»1"«,·" da"s"KscJ)sp»fs"chF«ei1 Tseiusesd kleiäisån
Mädchens vdu Djefriegggeikij Wie-» ddktildie Geiste-s-
kkqft drei geidaitigekijmkiiiuieisi siszidspsxiiiisi»Ekscheiiiciug
drängt, sd hierda reinsteiKininkisdsikjiktdxi « d

· i Unter spden « Historienbilderii «J "ist« «? D eHfszrTe gfg e r ’ s
Andreas Hofer die; Perle; hiYe7r-"H«ti«j«1.«I«·cht«Etwa-s auf von
Dem, was uns«als"«V«erssl)"ijuiig« der alten clajsz·si"schen
und der neue« ctoidriistiisejkjgirehiistischxsu« Schikre vor-
s»chwebt. Hier-ist zunächst« e«iii"-«««ddk1igesErfassen des

Gegenstandes; derKlünsttexsdr i hat- «jedesr sein» Ge-
stalten mit eigenem Herzhkute ·L"ebien" eitigefthszt

« Andererseits ist"·er«all»e11· tecijusiscsheii Forderungen· auf
spdise schlichteste «We«ife gerecht geworden. Das« ganze
»Bild·bietet eigentlich gar« keine «f1«»1r««"die «so"g. JKritik
szfaßbare Seite; ·«sö wenig« wie; «ein", in gediegener
Kraft dastehendeij edleriillkenschs Wir Tfühlens daß
ck sjch hoch über den gemeinen Haufen erhebt, aber
nicht sowohl J« dilr·ch«"däi·1touisch" geniale Flügelfehlägq
die wir äjthetisckylbiewundern und pielleiichtjsittlich
verurtheileirkönnten, als «·«"dnr"ch» ein strengekgs’"niäkifn-
liches Ernporsiihrieitexy das uie7die’··Mutter« ErdesPZrH
läßt und doch vo11«ihr"etn«Staiibe« xt11d3ih»r"eriPh«il»ifst·e»kei·

unberühkriceibts Wohl gibt« noch "e·"i»"n Hbshetesrjls Jshlihe Erfcheiiiuiug ;· der« Zartheit, der ";"det»1«s«GIs«öttET-
»li«eblii1 utnwebt, ist I duirelj seine! niensvckjliche Izu

ENGEL, aber. exfrkeukzn undJiärken wir uns tydicfer
· VII« «4e«?ån1"i;1«« IHEJTedSF «« VIII! Yjöklitjf VIII«Tit;

i sc»
«

"« sSxeszllt Jjkzafsszk««k«kffgef1«t·«1«iFe·«-"«LZI" nFksskpdiisIII-JEANTFHDHKTIIEEÆXHPERSTE-Itsschskkksk.-IIJSI-,;»ZEEH»2-DIIFEEI- DHS«,H.-JDEMPO".NHH«I HEFT«-F9sss1-2A?12.Is»TEIJICPSIJJEHH TM- egelessxe W« M. S»
I ssssxkxijgsssshtdkYsxxisigsixxåxssi«SgississisjsssssslsstzssssdssRki.M-J-chiksr; . xiiiisiskfkiiiisxsxsssEixiczissksissssssss IssxtiiiFkssxsk1"schxsssj.ssxz«g«Wtsixgsxssiipsssssis Mk DREI-»Es«,setxgssschsikpTO:Jfxssifsåskhkkkkstss Eis« sxsxskssjsschs

dssixskkshgtxszs«z;, sssxskktjjszffssgssdssskssshsl f» Oh·kIIz«FktIHHII«sx?J3s’EIkskDj3Tk xd,txIC3 Fkkgxk FPEIFS.DETFH-"ü 4rung ciu Er« edä«1te"11« "die" spkt «1khat«e» Näh«
de? DRITTER-Pl, dkespxussIhkässig .mkd- HiSZFHYYTYFUHIICZIIHITEIMvikotoyies jizchj jnkt ··’d3ön« schch«äxz«å«sfs(e171sz«««Sös;stth1« szbe-schåssigsk —1Isssssxxpslchsm««Dkchksk«kåsätåissskskEITHE-mordszj )a1"1»t»asie"1s1· banEdTdeifeJ ei; sagen? «"s·—-sz«"»jabex FvYir
fiihkeii 111s1"s’d«s1tr"ch" Zdes«·s·fkxsi·kij«j’kl«eä«s
imujdrE voii «Nesiid·tt1«« bezaiibMPOYrxtjxs seit"einfiPgkkr»"«»·«Zei»t« FFLICF szPrsofeszfsurap ’-«·cip»«"8·e»1kszszMiiftkfzkestäer
Akadethies hoffesjs w«i"«r", daė er Pllzkcks CTJÜJ KHIIUCU »k1»1«ik-

« theils, · nicfjt shher "ii1i«tv«feiner»TPHF11FkFisi«ösz«oiF« Jugend
«ai1stcåck9 ;" der ,Gebaxk»ke; ; daūifächstensszksscss sgkcärzE Bikut
Löichenhühver »d«uzr«ch die ’Axrjs""ft"ell1"1nj«« atte«r"1i"«szkörinte,
he! etwas TåijiwEkriflxiß szvbn
ihjxxx 7isf schoxk zu· fp1"tke«11»;«K. v."Boden"h-’ciysensp»hc"jt-Teive
ertrünkckitågzixgirjitz darHesteLFtHY C. Gspeblfärdt Takte-Lä-

· chen Heroskap ii»ud«Legttv«he»x’s"i"s-»BgikiikszABekke «« zeichjjett
sich « dkrf · «bt»evsch«c"-.i«dene,
qbex edleszTevch1j1kszaus. »Wir« Tvisseri nicht,- Jsob
P VC9fH?E)V;th,ätditOgi»kkit MaxsssgzeksijeisstejssaskiPszsdAizseV

Tdcr zu sei «e«n « kfei1»«sch7·rvåx1ich««dk5äk köiinej»i"jvir
He» xverantzpprtlviY »ti«k«c«kI"e«i1, YfEHPJYZHLiTYFBYBVeY HöhnspGx Pdppekktz, «a"i:f«tv« cheiiskbissjkiikiiiift sisgsTddtzkw
sciziffes in, dersUkiteråbcktsgäfchfkdfekksp ist. Eikj CHOR«

sznsassider -M«"o«bell7e"««,«« då«r»"«« in« iflxetts Ynögkiiijäü Vdrszerkiitk
F—- ’--",7Y'.T)««."H«å«t«1’ JZLUJ .-"«,Jt«« !«.’«.Y Es« «« ««



dem Berliner Congresse und dazu wegen seiner Kennt- ,
niß der orientalischen Verhältnisse vom Grafen An-
drassy berufen worden. Daß Graf Andrasfy sich erst
an den zweiten, dann an den dritten Congreßbevoll-
mächtigten gewandt hat, ist bezeichnend für die Rich-
tung, welche die auf- dem Berliner Vertrag basirte
Orientpolitik Oesterreich-Ungarns auch ferner ein-
halten soll. Baron Haymerle, welcher gegenwärtig
den nächst Berlin wichtigsten Botschafterposten Oester-
reich-Ungarns bekleidet und von demselben manche
Erfahrung und den Einblick in gar manche Verhält-
nisse in sein neues Amt einbringt, darf als der Nach-
folger nicht nur im Amte, sondern auch in den An-
schauungen gelten, welche seit neun Jahren für
die— answärtige Politik Oesterreiclyllngarns maßge-
bend srnd. · « «

«

«· - KaiserFrauz Joseph hat· sich am« 27. (15.) d.
Mts nach Prag begeben» Es kann um so« weniger
fehlen, daß politische Combinationen an diese Reise
geknüpft werden, als bis zum Vorabend der Abreise
Niemand von derselben etwas wußte und die Mel-
dung daher gewissertnaßen überraschend kam. That-

sächlicht soll «der-·Besctch« dem Kronprinzen gelten; es
ist aber selbstverständlich nicht ausgeschlossem daßder
in' derljöhmischen Hauptstadt oder in der Nähe» an-
wefende Adel· dem -Monarchen seine Aufwartung macht,
und— daß die Politik hierbei nicht außer Spiel bleibt,
nachdem doch der Kaiser der« erste gewesen ist, der
den Eintritt der Czechen in den Reichsrath ankün-
digen konnte» Es mag deshalb leicht gefchehen,« daß
derAnsflug eine gewisse politische Bedeutung hat,
wenn er auch nicht im Programm des Ministerium
stehen follt«e. Jm Allgemeinen ist der Compromiß
als verzvirklicht zu betrachten: die Czechen erscheinen,
wieihre Führer versprochen, im Reichsrath Die
Regierung wird· denselben die mit der Verfassrcng in
Einklang zuzbringenden Concessionen bewilligety die
Graf Taaffe s. Z. in Aussicht stellte. ·

» Die. Begegnung, welche zwischen dem König
Alsnns und der österreichischen Erzherzogin Marie
Christine in Arcachon stattgefunden, hat allem An-
schein nach einen völlig befriedigenden Verlauf ge-

« nommeny Der König« wird laut telegraphischer Mit-
theilung aus Madrid in laGranja zurückerwartei.
Bald darauf wird der Ministerath zusammentreten

kund bezüglich der Ernennung eines außerordentlichen
Botschafters Beschluß fassen, der fich nach Wien be-
geben und officiell um die Hand der Erzherzogiii
Niarie Christine anhalten soll. Wahrscheinlich wird
der Minister der auswärtigen Angelegenheiten-Ma-

»jnuel» Silvela mit der Mission betraut werden.
» "Bul"garien organifirt eifrig seine Wehrkraft

sKriegesminister Parenzow hat ein Organisations-
Statut für« die bulgarische Wehrkjraft ausgearbeitet

iund dem Ministerrathe zur Berathung unterbreitet.
·Dasselbe beruht auf den folgenden Grundprincipiekiz

i Jeder bulgarische Bürger ist verpflichtetz hier«-Jahre
in »dem activen Heere und sechs Jahre in der Reserve
zu dienen. Nach zurückgelegter zehnjähriger Dienst-
zeit wird« er in die Landwehr (Opoltschenije) eingereiht,

»Jeder waffenfähige Bulgare im Alter zwischen 30
«— und 40 Jahren ist Landwehrmann und muß jährlich
«während s14 Tagen an den Waffenübungen Theil
» nehmen. »Die Reservisten werden alljährlichzu sechs-

wöchentlichenLagerübungen herangezogen« Der nor-
male Friedensstand wird 12",600 Mann Jnfanterie,
5 Sotnien Cavallerie,i1000 Artilleristen,· einem hal-

- ben Bataillon (250 MannjSappeltre und einer Com-

- , . - --. is.

erfprechen dürfen, . tritt bei näherer Beleuchtung C
ieses Gegenstandes immer deutlicher hervor und g
Jan darf wohl mit einiger Sicherheit schon jetzt die «,

leberzeugung aussprechenx über kurz oder lang muß 1
s zu einer sbaltischen Gewerbeausstellung kommen. «

Zchritte zur Hebung und Förderung unserer Gewerbe 1
ind tm Laufe der letzten Jahre, theils in engeren ;
ocalen, theils in weiteren Kreisen bekanntlich wieder- e
solt gethan worden — wir erinnern nur an die in
Oorpat und Wenden veranstaltete Gewerbezählungem
owiean den aus dem Schooße der livläiidischen öko-
iomischen Societät hervorgegangenen Versuch zur
Gründung einer livländischen gewerblichen Central-
telle. Dieser letztere Gedanke steht zur Zeit, wie

Thon neulichbemerktz einer Ausführung noch recht
fern, die hiefür angestellten Vorarbeiten haben es je-
doch bis zur Evidenz erwiesen, wie« dringend noth-
wendig ernste Arbeit zur Hebung nnd Förderung
unseres Gewerbes, unseres Handwerkes, unsere Jn-
dustrie erscheint» Jeder, der mit dem Nutzen unserer
landwirthschaftlichenxAusstellungeii nur einigermaßen
vertraut ist, wird sich sagen, daß anch für die gewerb-
liche Thätigkeitunserer Provinzen eine Ausstellung
von bedeuteudstem Einfluß sein, daß dieselbezahlreiche
befruchtende Keime zu dauerndem Fortleben in den »
gewerblichen Boden unserer Heimath senken, daß die-
selbe neben der· theoretischen Belehrung über den?
Stand unseres Gewerbes gleichzeitig auch die Ent-
hüllung "unfe"rer.Jndustrie in Praxi unmittelbar zur
Folg-e haben mußte nnd sovorausichtlich schon in,
dieser Beziehung mehr« erreichen würde, als die Er-
saltung einer gewerblicheu Centralstelle, die jin der
Folge. sich-wohl gewissermaßen von« selbst machen
dürfte. Eine baltische tGewerbeausstellung —- so ur-

theilt der bewährte Leiter der Rigaschen Gewerbe-
«schule,«O»." Poelchau,- in der ,-,Rig. Z.« —- wirduns
rmit vielleicht jpeinlichey aber gewiß segensreicher
Wahrheit ein Bild unserer gewerblichen Leistungs-
fähigkeit vorführen! Sie wird aber unzweifelhaft
anregend rindfbelebend wirken, namentlich in Bezug
auf die Stagnation «. des Handwerksbetriebes unter
welcher unsere kleinen Städte nnd unser flaches Land ·.
leiden. Sie swird «« ferner durch» ihre Resultatein
ernster Weise mahnen,· unser Angenmerk auf. die
dringend erforderliche Umgestaltung nnd Regelung
unserer gewerblichen Ordnungen-zu richten nnd alle
Kraft daran zu« setzen,- daß auf dem Boden gesunder
und kraftvoller Institutionen eine neue Generation
des Handwerks erwachse, der es beschiedensein möge,
für die Erzeugnisse ihres Fleißes und ihrer T1ichtig-
Teil: Absatzgebiete nicht nur im Hiächsten Kreise, son-
dern auch in weiter« Ferne zu finden. « Bis- jetzt ge-
nügt die gewerbliche Production unseres— Landes noch
lange. nicht, die eigenen Bedürfnisse zu decken. Zur
gewerblichen Ueberproductiorn ohne welche ein Export
resp. Absatz in die Ferne uicht denkbar wäre, müssen
unsereLeistungen sowohl quantitativ, wie qualitativ
andere werden, d. h. « extensiv und intensiv sich
steigern!

«" «

» «, « »
." DieVeranstaltung einer baltischeri Gewerbe-Aus-

stellung darf · fortan als eines der ersten Ziele für
die unserem Lande auferlegten ökonomischen Aufgaben
betrachtet werden —- es fragt sich nur, wie und wann
soll zur Erreichung dieses Zieles geschritten werden.

YProfessor Bulmerincq, der Urheber des· ganzen Ge-
dankens, schließt sich in einer an die ,,Rig. Z.« ge-
richteten Zuschrift vollständig der von der ",,Balt.,
«Wochenschrift«e vorgeschlagenen Vereinigung der

SEEE

5ewerbe-AusstelIung mit der für das nächste Jahr »
eplanteii landwirthschaftlichen Centraldliusstelluug ,
n. Durch diese Conibinatioin nieiiit derselbe, würde
as ganze Unternehmen zwar ein nsnfasscndcreiz aber
uch ein lohnenderes. Um nicht Zeit zu verlieren,
nüßten die baltischeki Gewerbevereine sofort Delegikte «

ur Berathnng einer baltischen Gewerbe-Ausstellung
vähleu und nach Riga delegiren, an welchem balti-
schen Vorortedessen Gewerbeverein die’Jnitiative zif-
ergreifen hätte. Finden die Delegirten der baltischekk
Gewerbevereine die Ausstellnng an sich nnd im Bek-
ein mit der projectirteu baltischen landwirthfchqfk
lichen ausführbar, so würde dann ein Delegirtem «
comitö der Gewerbevereine- sich darüber mit demü
Cotnitö für jene landwirthschaftliche Ausstellung i«
ein Einvernehmen zu setzen haben. - Würde die ge-
meinschaftliche Ausstellung beschlossen, so wüxde da,
durch ein besonderer Garantiefonds für die Gewekhk
Ausstellnng nicht erforderlich sein, sondern nur eine
verhältnißmäßige Vergrößerung des Garantiefonds
für die landwirthschaftliche Ausstellungz es könnte«
daher die vorherige Ansammlung eines besonde-
ren Garantiefonds für die "Gewerbe-Ausstellung
im Falle der« Vereinigung beider Ausstelliiitgen fort-
fallen.. ..

« Wider eine derartige Verschmelzung bei der
Ausstellung spricht sich neuerdings Herr Eh»
Hollander sehr« entschieden» aus. Die Zeit zur
Vorbereitung wäre, nach seinem Dafürhalten eine; zu
kurz bemessene und die dadsrirch verursachte Unfertig-
keit und Unzulänglichkeit der gsewerblichen Aus-
stellung könnte leicht eher entmuthigen und schaden,
als aufmuntertr und fördern. «— Sodann müßte das
schon fertig gestellte Programm der landwirihfchafk
lichen Central-Ausstellungs sehr wesentlich umgefermk
werden. »Ein-weiterer Grund, der gegen eine Ver-
einigung der Gewerbeausstellung mit der .landwirth-
schaftlichen Ausstellung spricht, wäre darin zu sehen
sein, daß die Gewerbeausstellung, wenn aus ihr-
etwas Ordentliches werden soll, entschieden aus der
Initiative des Gewerbestandes und unter allseitiger leb-
hafter Betheiligung desselben zu Stande« kommen muß.
Der Gewerbeftand darf nicht blos ins Schlepptau
genommen werden, unsere Industrie darf nicht einzig
und allein als ein Anhängsel der Landwirthschaft er-

scheinen. Dazu kommt noch« ein rein äufzerlicher .
Grund, nämlich der, daß es kaum möglich wäre, die
Ausstellnngscommissiom -die ohnehin schon einen
schwerfälligen Körper bildet, - dem erweiterten Zweck
gemäß entsprechend zu vergrößern &c. 2c.«

Wir constatiren vorab mit Befriedigung, daß
von allen Stimmen, die bis hieztc über diesen Gegen-
stand laut geworden sind, keine sich gegen eine Ge
werbeausstellung erhoben hat, daß dieselben vielmehr«
nur über den Zeitpunct der Ausführung derselbe»
auseinandergegangen sind. — »Es wäre überaus.
wünschenswerth, daß die Frage über die Oppon
tunität der Verbindung einer gewerblichen Aus-
stellung mit der . landwirthschaftlicheti Central-
Ausstellungauch in den Kreisen der nach wenigen
Tagen zu der landwirthschaftlichen Ausstellung hier-
am Orte sich verfamkrelnden Interessenten eingehen-
der Erörterung unterzogen würde.

« Auf Anordnung Srn Excellesiz des livländischen
Gouverneurs wird von der MedicinabAbtheilung der
livländischen Gouvernenients-Verwaltung zur allge-

gensrch durcheinander wälzt, genügt denn doch für.
solchen Gegenstand nicht; ein gewisser Michelangelo
wenigstens und ein gewisser Jacob Asmus Carstens
haben die Sache anders angefaßt. Letzterer zumal
bedurfte nur eines Stückchen Papiers und eines Roth-
stiftes als stechnische Mittel für seine unsterbliche
Compositen; rnöchte doch· diese Bescheidenheit von
unseren jüngeren, Künstlern nicht so ganz außer Acht
gelassen werden. Demselben Mißverhältnisse zwischen
riiumlicher Prätension und künstlerischem Vermögen
begegnen » wir bei einem, bis zur Verrücktheit myste-
riösen Bilde von Piegelheiin: ein in einem Wolken-«
chaoxs schwebende-r gekreuzigter Christus, über den sich
ein « mit seltsam häßlichen Geisterflügelti begabter
Engel neigt. · «

Doch wenden wir uns jetzt zu einer der aller-
ersreulichsten Erscheinungen des jungen Münchens,
zu F. A. K a u l b a ch , dem Sohne des hannover-
schen Meisters F. Kaulbach Hier begrüßen wir zu-
nächst ein Farbentalent ersten Rangesz eine juwelen-
artige Reinheit und Leuchtkraft der Töne, wie sie den
alten Niederländern eigen war nnd seitdem in der
zähenSchmiere unserer modernen Oelfarbe so traurig
verloren gegangen. Aber nicht blos Das zeichnet
KEUIbCchV Werke vor Allen aus, sondern »er ist
neben dem virtuosen Techrriker zugleich der li«luns-
würdigste PDEL Ja. einem Genrebilde: »Auf dem

Laube« stellt e·r eine vornehme Renaifsancegesellschast
VII) beten» schvvste Dame die umherstehenden Bauer-
Wider; mit» de« Dessekkkesten der Mahlzeit beschenkt.
Da Ist clUc svlchc FÜIIC feine! Köpfe, sprechend«
Hände und Geberden, da ist eine solche Fkische d»
Luft und der Landfchafy wie wir sie selbst bei Kucms
noch nicht leicht gefunden haben.

Neben den Asterioden wandeln auf einsam»
Bahnen die größeren Planeten einher, uuh habe»
wirsoben schon einige derselben betrachtet, so jst es
um: an der Zeit, eines der Allergrößten zu gedenken,

A. B ö cksl i n "·s.» Biöcklin ist zwar Schweizer von
Geburt und seitJahren von ·München abwesend, er
ist zwar auf der Ausstellung nur« durch fein "ält"eres"
Gemälde,? einen nichtfehr bedeutenden Centajiiren-
kanipf, vertreten: dennoch muß er hier unter den
Münchenern genannt werden,»weil er nirgendsfo in—-
feiner Ganzheih -in seiner Größe und in feiner Wun-
derlirhkeiterkannt werden kann, wie· in München.
Er ist einer der unbegreiflichsten Künstlen Man
möchte ihnkbald als den gewaltigen Propheten— einer«
neuen Epoche verehren, dient: tiefer, leidenschafts-
licher Empfindung. über alles Dagewesene hinausgeht,
einer Malerei,«die ähnlich wie Beethovecksche Musik«
oder Byromfche Verse die ganze— Seele aufstürmt,
mit« einer Gewalt, wie sie der ewig klaren, spiegel-
reinen, ebenen Clasfieität nicht innewohnt. Bald
möchte man ihn als den halb wahnsinnigen Nach-
zügler eines untergegangener Geschlechts fliehen, als
einen, der mit knirschender Verzweiflung der erlahm-
ten Natur noch originelle Schöpfungen abzwingen
will und einem barocken Fratzenthume verfällt. Böck-
lin’s Einfluß, obwohl er niemalsLehrer war, fängt an
sich auszubreitenz bei vielen begabten jüngeren Land-«
schaftern klingt ein Echo seines Geistes oft uns zwar
gedäinpfh «aber weicher und harmonischer entgegen.
Nachahmer hat er nicht gefunden und wird sie auch,
will’s Gott, nicht sindenz doch sein Wesen wird be-
frnchtend und belebend in ferne Zukunft hinaus weiter
wirken. .

Von Böcklin auf irgend welchen anderen Künstler
überzugehen, ist ohne Saltoinortale nicht möglich,
gleichviel deshalb, ob wir zunächst von A. Wagner
oder J. F. Brandt oder E. Zimmermann oder noch
einem Anderen reden; die Kühnheit des Sprunges
bleibt dieselbe. W a g n e r, Zein Magyay den sein
deutfcher Name seltsam kleidet, hat sich zdurch vor-
treffliche Scenen, .in welchen wildbewegte Rofse eine
Hauptrolle spielen, seit lange bekannt gemacht; sein

Wettrennen im Circus ist ein Lieblingsblatts aller
Kunsthandlungsfensten Jetzr hat ·er einespanische
Post bei Toledo aitsgestellt,"so lebendig, da÷ man
fast das, Schellengeklingel der rasend dahinjagenden
Manlthiergespanne zu hören, «« fast« den Staub der«
heißen Straße zu schluicken glaubt. Es ist bei aller«
vortrefflichen»Mache· ein peinigendes Bild; der Sturm

der Bewegung erschüttert »Unsere Seele »nur dann
Xünstlerisch wohlthuend,«· wenn er« selbst- durch die
Leidenschaft der· Seele heraufbeschworen worden, im
Gewühl des· Kampfes und· der« Flucht, im -bace·hanti-
schen Wonnetaüme·l,· selbst in derErregung des Wett-
spiels;" aberszwenn er durch einen« Postillon hervor-
gebracht wird, der nur« aus Uebermuth wie» toll und
blind auf seine Thiere schlägt, «» so Vermag er uns
keine edle und darum auch keine dauernde Theil-
nahme abzugewinnem — Da müssen wir B r andt

bei Weitem« vorziehenz er reißt uns in die wildesten
Wogen einer Tartarenschlachtz die uns» fast chaotisch
umhüllt, bisallgemach die Massen sich sondern und
Einzelsiguren hervortreten. Freilich bleibt des Chaoti-
schen trotz sorgfältigen Betrachtens immer noch viel

Nach; hätte der Künstler uns etwas weniger geben
wollen, würde er wahrscheinlich mehr gegebenhabetn
·—- Große Anerkennung müssen wir endlich dem Werke
von E. Z im m e r m a n n zo·llen: der zwölfjährige

Jesus im Tempel. Die Figur des Knaben ist ver-

fehlt, nicht wahr, nicht naiv, aber prachtvoll sind die

umhersitzenden Pharisäer; da ist eine reiche Stufen-
folge von Ausdruck, von sreundlicher Theilnahme an
dem begabte-n Kinde-bis zu fatirischer Lust an dem
enfant terriZble und bis zu sinsterem Fanatismus,
als ob das »,,Kreuziget ihn!« schon jetzt an der Zeit
wäre. Mit dieser meisterhaften Charaktekistik hält
die Farbe gleichen Schritt; große energische Massen,
halb und halb an Rembrandt, mehr noch an Jordans
erinnernd.

Unter dekroszhistorienbildern haben wir noch einige

der hervorragendereiiEaufzitzählens Thierfch: Alarich
in Athen als Sieger« gefeiert, ein malerisch höchst
dankbarer Stoffzwelche Gegeusätze der blonden, hoch-
stämmigen Barbaren zu · den szüberseinerten Hellenen
hätten sichherausarbeiten lassenl Leider hat es der

Künstler nicht weit über die Jntention gebracht.
Schneider: Carl V. sZug nach St. Just ist vortreff-
lich gezeichnet, aber flau gemalt, fast als ob es nicht
ganz fertige wäre. "Weigand: Luther’s Einzug in

iWorms,-"Adamo: Cromwell löst das lange Parlament
auf; Hellquifb Schimpslicher »Einzug zweier Präla-
ten in Stockholm, ein Bild; das Jedem, der nicht
mit· fchwedifcher Specialgeschichte vertraut ist, nuk

das« Interesse eines etwas wunderlicheu Genrebildes
einflößeu kann. (Wefet-Zkgs)

i gklannigfaltigku »

Das Ersäufen -von Neugebvteness
weiblichen Geschlechts kommt i« China nicht selten
nor. Arme Leute thun es, um der Sorge für Ihm!

. Unterhalt enthoben zu sein, reiche, weil sie die AUE-
gaben für die einstige Aussteuer scheuen« DE« G«-
verneure suchen dem Verbrechen ZWAT ZU steUMt
werden aber von« den Ortsobrlgkeiten nicht immer

unterstützt Es hatt deshalb der Mandarin von

Foochow jüngst das nachfolgende cherakteristlfchs
Deeret in dieser Beziehung EVITssEUT »Wenn TM«

Leitten ein Kind weiblichen Geschlechts geboren wird-
das sie nicht ernähren zu können glauben, se tells«
sie es nach dem Findelhause bringen, wo man fUk
das Kind sorgen wird. Da es den Nachbareu noch-
wendig auffallen muß, wenn irgendwo ein neuge-

, km« Kind beseitigt wird, so siud diese zimächst
: gehalten, die Sache zur Anzeige zu bringen,

widrigenfalls sie selbst der Strafe verfalleu. Da es
in der Regel die Hebamme ist, welche das Eksäufen VE-
sorgtoder· die jedenfalls darum weiß, so« ist sie gleschfslls
zur Anzeige zu bringen, um ihre Strafe zu sinds«-
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meinen Kenntniß gebracht, daß im» WMVscheU Kwisp cki
U i cht die Brechriiby sondern die R U h T, OTHER-»«- S
Mk) hmschtz und« daß von den seit dem 12.dJuli z«1
d. »Es-angemeldeten 689 Erkrankungety DJVU Mel!

die nieisten Fälle auf die Güter Alt-Kasseritz, Benten- C
hpf Eichhof, Waimeh Tinmio und Waldeck entsallen, I!
bis-zum s« August 145 Genesungen uiid 118 Sterbe- n
fzlle kegjstjikt worden sind, demnach zum gedachten b
Datum 425 Patienten-« in Behnondlung verblieben «
waren» — Zu: Verstärkuug des arztlichen Personals i
wurde» »» S» Excellenz dem Gouverneur abdele- f
Si» 1 Arzt und 4 Feldscheere, wobei das Landraths- · r
Collegium vorläufig die Kosten der Abdelegirung zu S
trage» übernommen hat. »Wenn nun nach einem s
Tekzgwmme des Kreisarztes das— weitere Verbleiben.
z« Arztes daselbst unnöthig »—erscheint, so kann aus I
diesem Umstaiide mit Recht auf eine Abnahme der g
Epidemie geschlossen werden, und werden s. Z. über ,

den weiteren Verlauf der Epidemie die betreffenden l
officiellen Daten veröfsentlicht werden.

»«

;

—- SeExcellenz der Livländische Gou-,
v er n e u r hat sich, nach der Z. f. St. u. Ld., am i
17; d. Msts. auf eine· Revisionsreise »in die Provinz «(

begeben und soll zunächst den Wendenschen Kreis zu j

besuchen beabsichtigeir » i

Nach der russ. Mosk.«Z. soll stch der Finanzmi- s
nister Betreffs Aufhebung. der S alzstener 1
etwas anders, alsswir es jüngst aus sNishni-Nowgo- i
rod gemeldet, ausgedrückt haben.· Er soll sich der s
Kaufmaniischast gegenüber geäußert haben: ,,Lassen ««
Sie mich nur erst das Kopfsteuer-System beseitigen-
dann werde .i.c·h»den Tagtder Aufhebung der Salz·- »

steuer für den glücklichsteii Tag - meines Lebens J
halten.« « « « !

Ins für Winden festgsfstzte städtische B U d g «

balancirt, wie ans der Livl.Goiiv.-Z. zu ersehen, mit .

16,281 Rot. 903 any. z, ;
. Elfter-til, 18. Angiist. Durch Allerhöchst am 24.
Juli r. bestätigtes Reichsrathsgiitachteii ist verfügt «
worden , beim Revalschen M ä d ch e n - P r o - s
g y ni u a s i ii m voni 2. September 1879 ab die
sechste Classen zu eröffnen und zum Unterhalt der- «;

selben jährlich 2100 Rbl. aus dem Reichsschatze ·ab- ·
zulafsetu » · . « . ·J

Lilien, 10. August. Trotzdem der Sommer sich I
bald verabschieden wird,- somit die günstigste Bauzeit
vorüber, sehen wir, schreibt ein Correspondent des
»Gold.-'Anz.«, doch noch immer täglich mit n en e n
B a u t e n beginnen, die vor Eintritt des Winters
fertig gestellt sein sollen. Neben mehren Hundert Wohn-
häusern sind es hauptsächlich viele große« massive
4—.5etagige Speicher, die ihrer Vollendung entgegen-
gehen. Was die Hafen- inid Eisenbahnbauten
aubetrifft, so wäre zu erwähnen, da× mit dem Auf-« «
führen der steinernen Granitquais bereits vor eini-
gen Wochen begonnen worden und schon eine ganze
Strecke fertig ist. Die neuenSteinbollwerke sind
auf den alten fundirt worden, nachdem maii dieselben
bis zum Wasserspiegel ·abgetrageii, eine Spundwand
vorgeschlagen und »die alte Kastentheilung wie gehörig

befestigt hat. Jn diesem Jahre muß laut Contract
etwa die Hälfte des ganzen Hafenbollwerkes umge-
arbeitet werden. Für die Baggerarbeiten stehen ge-
genwärtig 4 große Dampfbagger zur Verfügung.
Der neue Winterhafen ist in seiner ganzen Aus-
dehnung bis ca. 3 Fuß unter Niill ausgegraben.
Das neue Zollgebäiide ist im driten Stockwerk be-
reits vollendet und werden wohl sämmtliche Ge-
bäude noch in diesem Herbst· unter Dach gebracht
sein; Mit der «neuen Eisenbahnbrücke über den
Hafen geht es so rasch vorwärts, daß dieselbe bereits
iiach vier Wochen dem Verkehr wird übergeben wer-
den können« « « « »

St. Peter-barg , 1,7. August. Wie telegraphisch
bereits gemeldet worden, hat Se. Majestät der
Kaiser geruht, in der Nacht vom 15. auf 16, August
aus ZarskojæSselo ·u a ch W arsch a u abznreisem
Jus« der Begleitung St. Majestät befand sich der
Minister des Kaiserlichen Hauses, Graf Adlerberg,
der Krigsmiiiister Graf Miljiitin und der Verweser
des Ministerium des Aeußerm WirkL Geheimrath
Gleis. —— Nachdem, lautet« dasleßte der uns bor-
Iiegenden officielleii Telegramnie, Se. Mai. der Kai-
ser in derFrühe des 17. d. Mts. in Wilna eine Re-
vue über die dort stationirten Truppen abgehalten,
geruhtc Se. Majestät um 11 Uhr 214 Minuten
Vormittags nach Groduo weiterzureisen. Am 16.,
1 Uhr Nachinittags, traf Se. Maj.zder Kaiser, wie
cinTelegramin des ,,Reg.-s.)1nz.« meidet, in Dünn-
burg ein. Nach einer Truppenreviie setzte Allerhöchsts
derselbe uni 3 Uhr die Reise nach Wilnasort und
traf um 773 Uhr Abends wohlbehalten daselbst
ein. Auf dein Bahnhofe wurden Seiner Majestät

US Chefs derCivilbehörden und die Adelsmarschälle
vorgestellt Nachdem Se. ,Majestät von der städ-

tischen Commuiie Salz und Brot entgegengenomnien
hatte, gernhte Allerhöchstderselbe das Heilige-Geist-
Kloster zu besuchen und sich darauf in das Palais
z« begeben, wo Ihn eine Ehrenwache des kurläu-
Vkscheii Leib-Garde-Ulauen-Regiments und die Militärs

· Chsfs erwarteten. —- Auf demsWege begrüßte das
Jnbelnde Volk Se. Majestät in enthusiastischer Weise.

» —·Se. Mai. der Kaiser hat in Anerkennung der
W ktzten Kriege bei der Hilseleistiing an die im
Zvmisekischeii Feldlazareth in Sistowa verpflegten

Eklvnndeteii und auf dem Verbandplatze bei Gomit;-Djibsscak du— Gesenschaft des »Der-the« Kreuzes« ek-
spspiespkki Dkefsste deni Stndireiideii der Kais mediko-

chigurgisehen Akadeniie Heinrich H o f f m -a n n den
St. Stanislaus-Orden Z. Classe mit den Schwerternzu verleihen geruht. «

— NOT) der russ. Mosk. Z. soll der Chef des S
Generalstabs, Graf H e v de n

, zum Mitglied des I
Reichraths ernannt werden. Als fein Nachfolger H
wird der Stabschef der Garde Fürst Jmeretinsky ·:

bezeichnet . «
— Wie dem ,,Golos« zu entnehmen,"ist das Statut i

der Gesellschaft gegen Feuersge-!
fa h r bereits ausgearbeitet. Der Metropolit ·
von Petersburg und Nowgorod Isidor hat seinen —

Namen unter die Namen der Gründer der Gesell-
schaft einzutragen gebeten.

· —Der Mkinister der WegecommunicatiomGeneral-« -

Adjutant Pos sjet, ist« aus dem Ausande zurück-
gekehrt. ·
, Zins Uishnktiawgarod theilt der dortige zeitwei-
lige GeneraLGoUverneUr unterm 16. d. Mts. telegra-
phisch über einen abermaligen großen Br an d mit.
,,Heute Nachts«, heißt es in der Depesche,, .,,braunten
in der Stadt, unweit der Wolga,: die Kasernen des
Jngermanlandschen Regiments Den Anstrengungen
des "Lösch-Commandos und der Flußpolizei gelang
es, das Feuer gegen Morgen zu unterdrücken. Ein
Theil der oberen Etage ist abgebranntz Unglücksfälle
kamen nicht vor; die Entstehungssursache ist noch
nicht ermittelt. Jn der letzten Zeit fanden mehre
kleine Feuerschäden auf dem J ahrmarkte Statt,
welche sofort gelöscht wurden.

In Yjklosloli treiben T asch end iebe mit
großer Frechheit ihr Handwerk. So ist ihnen, wie
der St. Bei. Z. geschrieben wird, jüngst eine Fami-
lie aus Riga, die anläßlich der Hochzeit des Sohnes
des Hauses nach Warschau reiste zum Opfer gefallem
1200 R. baares Geld, die Pässe und die Papiere
des Bräutigams, seine Miatrikel und Soldatenquit-
tung sind dahin, so daß die Hochzeit vor der Hand »

sistirt werden muß. Man kann sich die Verlegenheit
der· Betroffenen vorstellen. «

« In Lustige befindet sich nach der russ. Mosk Z.
die . EommunalsVerwccltung der Stadt«
gegenwärtig in äußerst itraurigen Verhältnissen. Man
telegraphirt nämlich dem genannten Blatt unter dem
11. August: Die städtischen Wahlen sind ssnoch immer
nicht beendigt. Seit fast drei Monaten haben« wir
keine Duma. Es ist» gar nicht abzusehen, wann die
gegenwärtig herrschenden Unordnungen in der Com-
munal-Verwaltung ihr Ende erreichen werden. Die
Vertheilung der Steuern, die Einquartierungsfrage
und andere Fragen warten auf eine schleunige Er- «
ledigung, und nichtsdestoweniger kann eine Versamm-
lung der städtischen Abgeordneten nicht zu Stande
kommen. Dank der energischen Einwirkung der
Gouvernements-Behörde für städtische Angelegenheiten
ist Hoffnung vorhanden, daß in den letzvten Tagen
dieses Monats die Ergänzungswahlen vorgenommen
werden und die Duma dann zusammentreten kann.

Zur; Odessu wird die jüngst auch von uns pro-
ducirte Meldung russischer Blätter, daß die Errich-
tu n·g einer medicinischen Facultät
an der Odessaer Universität eine beschlossene Sache
sei, dementirt. "«

geraten .
Rüstig haben die Vorarbeiten zu den in dieser

Wdche uns erwartenden Festtagen ihren Fortgang
genommen, insbesondere die V o rb e r e i t u n g e n»
zudem baltischen Feuerwehrta ge, der«
naturgemäß in hervorragenderer Weise die allgemeine«
Aufmerksamkeit beansprucht, als die gleichzeitige dies-
malige landwirthschastliche Ansstellung. Jndeui wir
uns genauere Daten vorbehalten, bringen wir ssür

«» heute nur einige Mittheilnngen allgemeiner« Natur,
«» die sich auf den bevorstehenden Feu erwehrtag erstrecken
" »— Einen wie weitgreifenden Interessenkreis derselbe
; umfaßt, illiistrirt schon die Thatsachq daß nicht we-

niger als 41 Feuerwehr-Verbände, darunter 7 aus
; den angrenzenden Gouvernements des Reiches, zur

. Theilnahme an dem· Fenerwehrtage aufgefordert sind.Z Bis hiezu steht es von «19 derselben fest,· daß Je«
: durch Delegirie hieselbst vertreten sein werden; ab-«
»

gesehen von den Delegirten werden sich noch zahl-7 reiche Feuerwehrmäniier als Gäste einfinden. Die
«; Mehrzahl derselben wird am Freitag eintreffen; spein

Empfang derselben durch Vertreter des hiesigen Fest-z coniitås wird nur insoweit erfolgen, als sie
»

mit der Eisenbahn und dem Dampfboote eintreffen.
.— Mit den wesentlichsten Theil des Feuerwehriages

d bildet bekantitlich die A u s stc II UU g V o n Feuer-
».,

wehrg eg enständem Der Erfolg dieses Unter-
s, nehmens erscheint vollkommen gesichern es verspricht
Te eine Ansstellung zu werden, wie sie in ihrer Art
«»

reichhaltiger noch nie zuvor in unseren Provinzen
«; zu Stande gekommen ist und wohl nicht so bald wieder
»» zu Stande kommen wird: nichtweniger als 19 Aus-ss steller aus Deutschland haben sich bis hiezu mit mehr
«»

oder weniger zahlreichen Ausstellungs-Objecten ange-
sp meld«et, darunter der Fabrikant Magirus aus Uhu,
s d«er in der Anfertigung von Feuerwehrgegenständen
e« eines Weltrufes sich erfreut. — Ueber die äußere
«»

Eintheilung der Ansstellung soll heute die definitive
i« Eutscheidnng getroffen werden. Wir bemerken in
n Zurechtstelluiig einer früheren Angabe nur noch, daß
«»

am Sonntag Vormittag von 8 bis 11 Uhr der
Ansstellungsraiim ausschließlich der Feuerwehr zUts» Disposition gestellt sein wird.

« Wir sind un: Veröffentlichung der» narhsteh enden !
Mittheilung ersucht werden: - « r ?

,,Jndeni das unterzeichnete Comitö zur Beschaffung «
von Quartieren für die Gäste des
III· baltischenFeuerwehrta gesallen
Denjenigen dankt, welche in Folge des Aufrufs ain15. d.
das Comitö unterstüßt haben, erlaubt es sich mitzu-
theileth daß es noch bis zu Donnerstag Abend wei-
tere Auerbietungen und Gaben entgegenzunehmen
vermag und hofft. Am Freitag trifft« die Mehrzahl
der Feuerwehrgäste ein.
-Das Comitå zur. Beschaffung von«
Q ua rt i e r en für die Gäste des III. baltischen

« Feuerwehrtages. . .

Auch die Kunst hat sich zu den unseren Feuer-
wehren hierselbst ·· bevorstehenden Festtagen ge-
rüstet, um auch ihrerseits eine Gabe zu» denselben
darzubringen; von-dem hiesigen Photo- und Litho-
graphen C. Seh u lz ist ein überaus geschmackvoll
und feinsinnig entworfenes ,,E r i n n e r« u n g s-
Blatt an d en Z. Baltischen Feuer-
w e h r t a g« . hergestellt worden. Ju dem trefflich
ausgeführten LichtdrucbBilde zieht sich oben durch«
die gefälligen Arabesken- der schlichte stolze« Feuer-
wehrspruch ,,Gott zur Ehr, dem. Nächsten ziir Wehr«
über die General-Ansicht Dorpats snach der Auf-
nahme vom Ressourcengarten aus) hin. Jn der
Mittebefiiidet sich die Votiv-Tafel selbst, Tit-betet!
Seite die Gestalten zweier Feuerwehrmäiiner fiel)
erheben; das Mittelschild der unteren Zeichnung bil-
det das Wappen der Stadt Dorpat. Wir zweifeln
nicht daran, daß dieses schmucke ,,Erinnerungs-Vlatt«
Allen, welche theilnehmend der bevorstehenden Feierunserer wackeren Feuer-wehren sich mit erfreuen, eine
willkommene Gabe sein werde.- « - »

Wie wir von competenter Seite erfahren, hat
auch die gerichtliche Untersuchung die Veranlassung
des Riegenbrandes in Marienhof
bis hiezu nicht ermitteln können. Der Werth des
bis auf den Grund niedergebrannten Gebäudes ist

-auf 4000 Rbl. ,
der Werth der mitverbrannten be-

weglichen Habe auf 3512 RbL abgeschätzt worden.

Sommer-Theater.
In rascher Aufeinanderfolge sind. uns auf unserer

Bühne zwei der hervorragendsten Erzeugnisse moder-
ner dramatischer Literaturvorgeführt worden: am
vorigen Freitag ,-,Graf sEssex« von Laube, sgestern
,,N a r c i ė von BrachvogeL Beide Vorstellungen,

Ewelche sich eines zahlreichen Publienm zu erfreuen
hatten, sind wir in der» angenehmen Lage als solche
bezeichnen zu dürfen, die unseren darstellenden
Kräften zur Ehre gereicht haben. Wer, wie wir,
den gegebenen Verhältnissen Rechnung trägt und an
die Leistuiigeii unserer Bühnenglieder nicht denjenigen
Maßstab legt, mit welchem die Korhphäen der Schau·
spielknnst bemessen zu werden pflegen, wird uns zu-
geben müssen, daß die Darstelluiig der Haupttkägek
beider Dramen sich nicht nur über das Niveau des
Mittelmäßigen und Gewöhnlischen erhob, sondern« daß
sie von b e w u-ß t e m Streben nach künstlerischer
Vollendung Zeuguiß ablegte. Jn besonderem Maße
gebührt diese Anerkennung Herrn We rb k e , der
gestern als N a re iß zum ersten Male gastirte.
Mit der Darstellung des Narciß fällt nnd steht die
ganze— Tragödie. So großartig und farbenschillernd
der .historische Untergrund ist, auf welchem sich« dieses

« Drama aufbaut, so» sind es dennoch nicht die histo-
rischen P e r s o n e n , die uns fesselu, s es» ist der
zerfahrene, in schwankenden Philosophenien sich zer-splitternde, an Gott und eine ewige Vorsehung verz-
zweifelnde G e ist jenes ·von einer Pompadour be-
herrschteu Zeitalters, welcherduus verkörpert in dem
Narciß entgegentritt. Daß jenesWort der sterbenden
Psompadoiin ,,Na"kh uns« die S1indsluth«, welches
dreißig Jahre später durch die französische Revolu-
tion in so grauenhaftey markerschütternder Weise zur
Wahrheit wurde, sich erfüllen m u ß te, das ist die
Aufgabe, welche Narciß, uns sin n l i cb wahr-

· nehnibar, zu lösen« hat. Wer aber dieserAusgabe
· des Narciß in so verständnißvoller und ergreifender

f Weise, wie gestern Werbke, gereeht zu werden versteht,
dem hat ein Genins die Weihe gegeben, der ist ein«

, wahrhafter Jünger der Kunst. Wir können nach dems gestrigen Erfolge, den Herr Werbke errang, nur auf-
» richtig wünschen, daß es der Directioii· gelingen
»» mßge, ihn dauernd zu fesseln. s
, Frau R a b e r g - F r oh n, welche als Elisabeth
, im ,,Grafcn» Essex« uneingeschränkte Anerkennung
s verdiente, wollte uns als Marquise de Pompadour
s minder gefallen. Die körperlich gebrorhszene,
»

wenn auch geistig nicht— erschütterte Beherrscherin
»

Ludwig’s XII. kam zu wenig zur Perception Die
, sterbende Pompadour im letzten Acte dagegen ver-
k dient volle Anerkennung. "
- Frl. Schenk und Herr Rob. Köhler waren

als Doris Quinault und Herzog von Choiseul
: d’Ainbosre durchaus befriedigend. Ueber die Minister
e Markwordtz Bntterweck und Reiter wollen wir nicht
e zu Gericht sitzein Das Einzige, was sie voll»und
sz ganz zur Geltung brachkesh war der Eindruck, daßz« der Herzog von Choiseul in der That allein
r Frankreich regiere, und daß ihre Losuiig ,,ni1aü1nirari«
» sei. Die Scene, in welcher der Sturz der Pom-

padour sich dadurch vollzieht, daß dieselbe in Narciß
Rgiiieau ihren ersten Gatten iviedererkeiintz ließ sie

vollständig kühl, wie Zinnsoldateii blieben sie regungs-
los stehen. Unerklärlieh war uns ferner der Um-
stand, daß bei folchen erschütternden Scenen, wie in
der Pagodenscentz und sin derjenigen, in welcher ·
Narciß leblos zusammenbrichtz sich im Zuschauerraum
ein Gelächter erheben konnte. Wer bei solchen
Scenen lachen kann, sollte lieber sein Geld für den
Circus sparen. «

Am nächsten Niittwoch tritt, wie man uns mit-e
getheilt hat, Herr W o rms vom Stadttheater zu
Görlitz in der gut beleumundeten Posse »Ein« von
unsere« Leut-« auf. Herrn Worms geht ein guter
Ruf als Komiker voraus. Wir verfehlen nicht das
Publicum darauf aufmerksam zu machen. -—o.«

til e u eile II a I. .
St. Feier-barg. 19. August. e General-Nimm "

Skobelew ist gestern nach Berlin abgereist, um· an»
den Manövern der deutschen Armee theilzunehinem

Wotschaiy sc. (18.) August. Seine Majestät
der Kaiser ist soeben hier eingetroffen. Vom » Pe-
tersburger Bahnhofe bis zum Belvedere, wo SeineMk» -
jestät Residenz nahm, hatte sich eine unzählbare
Menschenmeiige angehäuft, die enthusiastisch Hurrah ·
rief. Die Stadt ist großartig illuininirt und be-
siaggty Prachtvolles Wetter. —- » -

Wien, so. (18.) August. Die Morgens-Wider
versichern, Andrassh werde seine Aufmerksamkeit« in—-
den nächsten Tagen der Erledigung einiger schweben-
den Fragen, wie der Arab-Tabia-Frage und
türkisch - montenegriuischen Grenzfrage , zuwenden.
Darnach dürfte erst etwa« Mitte September die ist-·
nennung feines Nachfolgers erfolgen. ·

Paris, 27. (15.) August« Die Polizei riß in
verwichener Nachts Maueransehläge ab, welche Belei-
digungen gegen den- König Alfons » enthielten. —--Die
,,Fra"iice« will wisseiy Oesterreich verlange« als Vor-»
bedingung der Vermähliing einer österreichischen Erz-
herzogin mit dem König Alfons die Anerkennung
des Don Carlos als Jnfauten von Spanien mit
einer starken Dotation; Rußland unterstütze dieses«
Verlangen, das Spanien jedoch nicht zugestehen kann,
ohne das Gesetz aufzuheben, wodurch Don Carlos
nebst seinen Descendenten aller ihrer Rechte als Jn-
fanten verlustig erklärt und verbannt worden. .

Bisher haben sich 24 Generalräthe für die Fett-y-
fcheii Vorlage-u ausgesprochen. .

Stockholm, AS. (14.) August. Die Rückkehr Sr-
Kais Hob. des Großfürsten » Thronfolgers » ans
Gripsholm erfolgt heute Abend 10 Uhr. Für die-
selbe ist eine glänzende Beleuchtung der zahlreichen,
Privaten gehörigen Sommervillen am Mälarsee
unter Abbrennen von Feuerwerkskörpern vorbereitet.
Morgen begiebt sich der Großfürst Thronfolgernach
Tullgarn, um der Königin einen Besuch abzustatteiy
und tritt von dort die Weiterreise uach Kot-eu-
hageii an.-

Uonh 27. (15.) August. Jn Folge der Mißernte
hat der Minister des Innern, Villa, den Minister
der öffentlichen Arbeiten ersucht, die Ausführung der
vom Parlainente beschlosseuen öffentlichen Arbeiten zu
beschleunigen; gleichzeitig forderte der« Minister— die
Präfecten auf, die .Provinzen, Gemeinden uudreichien
Grundbesitzer zu veranlassen, den Bedürftigen Arbeit
zu verschaffen. «

Handeln. und Yöcseusliathrichtm . i
Ui n, is. August. Während der lehten Tag« hat es wies-k-

holt· stark sgeregnet die Temperatur istjedoch no reckt warm.
geblie en. Neuere Berichte aus dem Jnnern desNeiges « estittigen
leider mit« immer größerer Zuverlässigkeit die an dieser Stelle
bereits wiederholt ausgesprochenen Be ürchtungeii bezü li der
Roggenerntex In den GouvernementsEiern, Podolieii ungd Kol-
hynien ist die Mißernte coiistatirh denn die dortigen LandwirtheObst! sich gezwungen» ihren notgveuäågsten Bedarf zur A» nat
und zum Consum anzukaufem ie olgagegend dicke; schätz-lich auch in die Verlegenheit gerathen, die etwaigen» ers f: eunserer Hauptstapelplatze Kurs! und Zarizyu in Aufs-eng
nehmen. Mit gespannter Erwartung sieht man daher den Bsu taten der Sommergetreideeriite eut egeir. Un un erem Getrie-
deiiiarite wurdejsopfündiger russischger Roggen aufs September«
und OetoberEieferung zu W» und 89 Kiyo. pro Pud gemacht
und »bleiben» zu letzteren) Preise Käigeiq während in looo von
Umsatzen nichts Erhebliches deri ten ist. Iris-eher Oreier
H afer wur en auf Aulgusb ieferung mit IV« is ss Loh.pro Pud bezahlt, und leihen dazu Kaufen, aus Septemberware 81 Kot« aufOctober 80 Kop zu bedin en. «ei »Preis·für ggedörrten Hase: aufOrtobersNovemberwzre mit; Si) copy.
pro nd zu snotirem Drujaner bnägiger ll0pfündigerSchkågsleinsamen--2-Rbl. über-d? Ma Käufey II« is IV« l.
über das Maß Abgeben A e anderen Producte fanden wenig
Beachtung. . «

·« — s -
, Tetregraphischerguter-streicht.·

StpPeiersdurger Börse« «n. August rote.
Wechselesvsiksih »»

Liebchen, .. . . Jene.
m ut s o o s · s «· s « « «

l , OPan-J« . . . .. ·. .. Des« gez; M
Fonds« and Neues-Taufe.

PrsmiendAiileihe l. Cmisstvu .
. 133 It» USE »Ob«Brunnen-Anleihe s. Euiission.. . 133 Be» 1324 . Eis.

596 Jnscriptionen . .
.

.
. .

-- St» Ob; Gib.
M Bankbillete . . . . .

. . 951 r» 951 Eh.
Nigcpdünaburaer EiseribxActien —- Br., «—- - Oh,
Bvlogxtlivbinskek Eifenb.-Aeiieu. 101 Be» » IOOZ Gib«
Pfand-or. v. Rufs. Bergs-Erwies. us; se, —- Eh·

Berliner Börse, '
« den II. (17.-) August IRS.

Wechseiepurs aus St; Petersdurg - - -

THE» . .
. . . . . . ätz- Zägchspf

» sen. Eis-sue. ins; im· sen; ·« J «

«, «; » Hin;
H Wnnreitdteise (eii o -» NOT-II« den 10. UuguFIYiQ

Sal pr.Toniie 9Rblxwkop.VielssalzpnToiinefiloPud 3 ----c

Nswzkxichsspmzzeprapuue . . . . ·. -. is sit-ins re.Stsö Ists-ist· tme .. is« »« ,.getlrxogr.nyusdsosooso·isso-ooodoeoipssWA-M Ezzzz sein«-Fig; Herz-is.Pers. .

: kz un
« s e o en s « i - «

«
«Aquin-Iz- Vikiekshoiez pY Favė.«.«.r. .«.

.
- 5 M. ro äu,

« Fu: die Reduktion verantwortli · "E Dr. E. Niatties en. Kund. A.«Z.a.s1s«e-lblat;t..
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Dienstag, des-e U. August (2. September)l93. ISILL
. Erscheint täglich.

ausgenommen Sonn- u. hohe Festtage
Ausgabe um— 7 Uhr Abds.

Die Expeditiou ist von 7 Uhr Morgens
bis 7 Uhr Abends» ausgenommen von

1—-3 Uhr Mittags, geöffML

Sprechst d. Redaction v. 9-—11 VVML

Preis in Dort-at:
jäh-lich e sehr» halt-jährlich 3 Jesus.
vserteljährlich 1 Nu. 75 Ko« mkkatrich E

75 Kop. «

»»
»»

Nach auswürg-
Iahtltch s Nu. 50 Kop., hart-i. 3 Rvtx

50 Ko« vikktecjyg Nu. S. .

 ZU ok  U Un. MPO .· r» » J HHHH . »  
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tlnnahme der Inserate bis 11 ·UhV»V9MittTg»s- Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum Hei dretmaltger Jnfertwn s« 5 Kop. Durch die Post

. ein«-»W- Jnsemte entrichten e Kop (2o Pf« für die Kokpuszeitk

«, » , ·
«Abommnentrv

auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommem

» Inhalt.
Yziiisliiiisi ch egdosskskiteisbgiikxsxikxii sehst-euer. Von der

KirchspielsrichteriVersammlung in "Wolmar. »Eme neue Ent-
deckung der russ. St. Pet. Z. Personabåsiackztlchtetd St« PS«
tersburgx Der Finanzminister m N1shn1-Nowgoro»d. Hof-
nnd Personal-Nachrichten. Eisenbahn-Conferenz. Stipendium
auf den Namen des Finanzmm1sters. AusNarwa: Neue
Schnle. Aus Moskau: Ein Sittenbild « -

Neueste P oft. Telegramme Der »Wahlauf»ruf· der
Deutschconservativen Das Ergebniß der Maturitatsprufungem
Locales. Aus den Kirchenbüchern Dorpats Hd.-»u.Bors.-
Nachxeuillctotu Fürst Bismarck und Ntr.tKelley. Man—-
nigfaltiges

Politischkr Tages-beruht.
« Den 21. August re. SeptbrJ 1879.

Jn Berliner gut unterrichtete« Kreisen hebt man
mit Betonung hervor, daß die Sendung des Feld-«-
marsrhull Manteuffel an Se. Maj. den Kaiser von
Rußlarid keineswegs die Bedeutung einer bloßen Höf-
lichkeitsbezeugung, sondern einen eminent politischen
Charakter habe. Es wird nachträglich bekannt,
»daß die Sendung in Uebereitistimmung mit dem
Fürsten Bismarck erfolgt ist und daß bis vor
wenigen Tagen ein lebhafter telegraphischer Verkehr
zwischen Bismarck und Manteuffel stattgefunden hat.
Die Mission, so sagt man, sei so wichtig, als nur
jemals- eine gewesen, welche dem Freiherrn von Man-
teusfel in früherer Zeit übertragen worden ist. Es
dürfte sich um Ausgleichung von Differenzen han-
deln, welche sich aus die Congreßzeit zurückführen lassen
und seitdem durch die bekannten« szpersönlichen Zer-
wüxfnisse zwischen den beiden- Reichskanzlern von
Deutschland und Rußlaitd noch gewachsen sind. »Man
will,« wird der»Nat. Z. geschriebeiy ,,nicht einräumen,
daß diese· Differenzen Dimensionen angenommen

hätten, welche ernsteren Bedenken Raum ließen, son-
dern sucht zu verbreiten, daß es sich nur darum· han-
dele, den geeigneten Moment der jetzt leicht zu· erzie-
lenden Verständigung nicht unbenutzt vorübergehen
zu lassen.« « · .

fDer Gafieiner Entkeimt der leitenden- Staats-
männer Deutschlaiids und« OesterreielyUngarns wird
allenthalbeit iu den diplomatischen Kreisen eine große
politische Bedeutung zugesprochen» Sie beweist,-
schreibt die ,,Bohemia«, einerseits, daßGraf Andrassy
der Vertraneusntatirc der Krone ist, da er sonst zu
einer solchen Begegnung gewiß « nicht« die Ermächti-
gung seines Motiarchen erhalten hätte, in einem

Augenblicke, wo er sein Portefeuille niederlegt.
Andererseits darf man annehmen, daß Graf Andrasfy
nach Gastein auch die Vollmacht mitnimmt, dem
deutschen Reichskanzler die biindige Versicherung zu
ertheilen, daß, sofvieseit dem Jahre 1871 die Pflege
der intimsten Beziehungen « zu« Deutschland den Leit-
stern der Wiener Politik bildete, in dieser Richtnng
durch den sich vollziehenden "Perso·ne«nwechsel»nicht die
geringste Aenderung eintreten« werde. "—sz«— Uebeic den
Verlauf der Zusammenkunft in Gastein wird von
dort vorläufig gemeldet, daß Grafsliidrassy am
26. (14.) d. Mts. in Folge eines Gewitters erst um
11 Uhr Llbends in Gastein angekommen ist, daß
aber alsbald Graf Wilhelm Bismarck bei ihm er-
schienen ist, der ihm den Besuch seines Vaters für
den Vormittag folgenden Tages anmeldete. Graf
Andrassy deprecirte aber dagegenz daß "der dentsche
Reichskanzler ihn zuerst auffuche und stattete dem-
selben um h"alb»12 UhrMittags seinenBesuch ab,
wobei die Begrsiißsixng dersbeideki Staatsmätiiier sicht-
lich eine herzxi,che« geweszspix tszeiini fort. »

Während s der weiter unten sfolgeijde . Wahlaufriif
der Dentschconservativen innerljalb der preußischen
Wahlbeweguuq» ziemlich unbeachtet geblieben ist,
während tiianJsziiber die«,,"U»nbestin1mtheit und Viel-
dentigkeit« des ·,eigentlickjeiisszRegierungsprogrammes,
d. i.—- des in der Tlkorddt.s»Allg. Z. veröffentlichten
Wahlaiifriifes »der Neucoiiservativety mit kurzen Worten
hinwegzueileii bestrebt, beschäftigt die gestern erwähnte
Polemik der freicojiserissszcitiveii » P oft« gegen den
conservativen Herrn v o JIÜSM i n n i g e r o d e leb-
haft die dentschePresse. Der conservative »Reichs-
bote« giebt Herrn-von Minnigerode vollständig Recht.
»Es« ist komisch«,E-heißt es dort, »wenn das freicon-
servative Blatt von Junker« redet, so doch die frei-
conservative Partei fast aus lauter Junkeru besteht.
Liber man hat auf dieser Seite durch den Rücktritt
derMinister Falk und Friedenthah welche Beide der
freicoiiservativen Partei angehörten, - so sbittere Erfah-
rungen gemacht, « daß man »der ,,Post« ein Bischen
Gereiztheit nm so mehr zu Gute halten muß, als sie
gleichzeitig so eifrig bestrebt ist,· sich auch in die
neue Lage der Regierung zu schicken.« — Die ,,Ger-
mania« Wntervenirt in diesem konservativen: Streit
mit der Nkiene der Herrin vom Haus. Sie läßt sich,
wie folgt, vernehmen: »Die Antwort des Herrn von
Yjiiiinigerode wird wohl« nicht ausbleiben, und wenn
sie ebensoderb ist,"wie das Entrefilet der "»Post«, so
hätten wir ein erbauliclses Duell zu erwarten. Die
",,Post« macht uns ein artiges Coinplimenh wenn sie
UUsernKaMPf gegen die freiconservative Partei »sta-
türlich« nennt« Heute erscheint uns die ,,Bot-
sihafterpartei« erbarmenswerthey denn je. ungewiß,
wie die uächste Zukunft sich gestaltet, schwankt ihr

Vierzehnter Jahrgang. Abonuemeuts nnd Jnserate vermitteln: in Rigax H. Längewitz,»21n-
noncen-Bureau; in Walk: M. Rudolffs Buchhandl.; in Nevab Buchh. v. Kluge

- F- Ströhm; in St. Petersburg: N. Mathisjem Kasanfche Brücke L« 21». ,
«

halten nur spärliche Berichte über dieVerhandluugen
der gegenwärtig versammelten G e n e r a l r ä t h e»
Hiernach muß man annehmen, daß diiecDepartexuexjå
talvertretuiigeu keineswegs so zahlreich und so entschiei
den wie die Organe der Linken gewüuscht hatten, den
Unterrichtsvorlagen Jules Ferrrys und insbesondere
dem Artikel 7 des Entwurses über die Freiheit des«
höheren Unterrichtes, dem ,,Jesuitenparagraphen«·,
zustimmen. Ju der That wird denn auch gemeldet,
daß mehre Generalräthe sich der Regierungsvorlage
feiudselig geäußert haben» Jedenfalls muß"«die.vo1I-·
ständige Uebersicht der bezüglichen »Wünsche»« abgex
wartet werden, ehe weitere Schlüsse aus dem· Berg?
halten der Generalräthe gezogen werden» könniens
Daß auf die schwaiikeiiden liberalen Elemente"ini"
Senate, welchebeim Schlusse der parlame1it·ar.is«che""n«
Session uoch bereit waren, sich um HerrnJulesz
Simon zu schaaren, ein wesentlicher moralischer Ein-
fluß ausgeübt werden würde, falls sich die Departe-
meutalvertretiitigeii »in ihrer überwiegeuden Niehrheit
zu Gunsten der Regierung »aussprächen, kann keinexn
Zweifel unterliegen» Sind es doch die Mitglieder·
dieser Körperfchafteiy welche bei den Wahlen der
Senatoren — abgesehen von den 75lebenslänglichen,
durch das Oberhaus selbst ernanuteii Senatoren.——"
einen maßgebenden-Einfluß besitzen, « «

Jm Hafen zu Port-Vendres werden die ersten
Transporte der heimkehreuden
französischen Communisten erwartet«
Die radicalen Blätter haben ihre Berichterstatter zur
Stelle gesendet, die Regierung hat, wie sie, um allen.
Demonstrationen vorzubeugen, die« Wahl dieses"klei-"
neu Hafenplatzes angeordnet, auch denBefehl gegeben,
die Ausschifficiig der Ankömmlinge nur uächtlicher
Weile vorzunehmen. « . ,

.,«

AussJtalien wird eine M iß erute sig1I-älif1rt.
Das Ministerium hat Maßnahmen getroffen, uni"·die»
Folgen dieser Calamitätsür die ärmere Bevölkerung:
möglichst zu mildern. Für die. italienische Presse ers-»»
wächst damit ein für ihre Betrachtungen ungleich«
würdigerer Gegenstand, als die fortdauernden Heiße-XI«
reien, in denen sichz B. die »Rjifornia«, das Blatt»
des Exministers Crisph gegen Oesterreichkuxtgarii er-«
geht. »Die in« Venedig erscheinende »,«,La Vesxeziaü
faßt den .Muth,. dieser Strömung invderJlandsiua111i-
schaftlichen Presse entgegenzutreten n«·ud;»;zugleich" die«
ernste Mahnung an die italienische Regierungszzn
ruhten, »sich nicht stillschweigeud zum Mitschuldigen
der Dummheit · eines «Wirthsha"us- und Kaffeehaus-
Journalistniis zu machen, noch· durch demagogische
Velleitäteu und indirecte« Autorisiruiig von ""Be-»
schinipfitiigeii des Oberhauptes · des, sKaiserreiehes die
Würde, »Sicherheit- und Existenz des Staates» zerustlichzu conipronkittiren.« « - ·«

Organ, die »Post«, zwischen »liberalen« Velleitäten
und donservativen Reminiscenzenz bald poltert sie in
derber Sprache gegen die revolutionären Bestrebun-
gen der Fottschrittler und d·er Nationalliberalen vom
linken Flügel, bald. stimmt sie verständnißiiixiig in
das »liberale« Geschrei gegen die katholische Kirche
ein und feiert Falks Errungenschaften, heute kündigt
sie sogar den Kampf gegen "»Pfaff"nnd Junker« an.
Die Nat-Z. fordert dieFreicouservativeii auf, bei
den Wahlen der clericalæonservativen Eoalition ent-
gegenzutreten. Dazu fehlt -es der freiconservativen
Partei selbstverständlich an» Muth, dagegen wäre es
endlich an der Zeit, daß die deutschæouservative
Partei Protest gegen die bemitleidenswerthe freicon«-
servative Politik einlegte— und eine. Waffenbrüdew
schaft ablehnte, die sie— nur c o m p r o m i t t i -

r·e11kann".« s «. · ·

Wir bringen insffuiiserem Feuilleton -den wesent-
lichsten Theil eines- «Berichtes», welchen der Nord-
amerikaner MrxsKsieil l e—y, der ·auf seiner Silber-
agitationsreise trat-h Berlin gekommen war, über eine
Besprechnng mit; dem Fürsten Bisuxarck erstattet«
hat. Der Bericht beschäftigt zur Zeit auf das Leb-
hafteste die deUtsche Presse. . Der Reichskanzler er-
scheint in der«Darstellung des Mr. Keller) für Rech-
nung der Anderen außerordentlich anfgeknöpfh riick-
sichtslosjtind bis zur Beleidigung verletzendz sehr
vorsichtig spricht er sich über sich selbst und über
seine Pläne aus. Mr. Kelley ist offenbar sehr über-

rascht durch die Art, wie der Reichskanzler sich vor
ih1n,»einenr Ansländey über- die deutschen Politiker
äußert, welche von der seinigen verschiedene Wirth-
schaftliche Anschauungen haben. -

Jn diesen Tagen wird » in Wien »— eine Anzahl
von« Vertretern Oesterreichs an den enropäischeii Höfen
versammelt sein. Graf« Beust (Paris), Graf Lndolf
(Madrid) und Baron Haymerle (Ro1n) befinden sich
bereits in Wien und die Ankunft des Grafen Lan-
genau (Petersbttrg) und Grafen Paar (Vatican)
wird. erwartet. Dieses Zusammentreffen steht, wie
der »Presse« mitgetheilt wird, mit der Ernennung
des Nachfolgers des Grafen Andrassy in Zusammen-
hang, indem der Kaiser Werth darauflege, bei der
lsiitscheidung über die Besetzungdes wichtigen Postens
des Wiiuisters des Auswärtigen die Vertreter der
Mouarchie im Auslande anzuhören. .— - Nach der
gestern von uns gsebrachten Nieldung der Wiener
Blätter dürfte übrigens Graf Andrassy,- der die

-Arab-Tabia-Frage u. dergl. m. noch von sich aus
zum Austrag gelangen lassen will, einstweilen auf
seinem Posten verharren und somit auch die Er-
nennung seines Nachfolgers erst nach einigen Wochen
erfolgen. " « . · T· «.

« Die republicanischen Blätter in Frankreich ent-

» Jfrnilletoir
Fürst Bismarck nnd Mr. Keller.

Ein Bericht über die Unterredung, wglche der
Reichskanzler mit dem Silberagitator Mr. elley aus
Pennsylvanien vor der Abreise des« TErstereII nach
Kissiugen hatte, wird von Wir. Kelley nunmehr in
der ,,Philadelphia —Tin1es« veröffentlicht« Tund lautet
in der Ueberfetziing der ,,Volksw. Correfp.« wie
folgt. O -

»Mit dem Glockenfchlage zwei rollte Mr. Withes
(des amerikanifchen Gesandten) Equipage in den Vor-
hof des officiellen Wohnfitzes des Fürsten Bismarck
in der Wilhelmstraße Jn sein Zimmer tretend,
kam uns Bismarck herzlich grüßend entgegen. Seine
persönliche Erscheinung war für mich iiberrafchend
Porträts, Büften und Statuen · hatten mich mit
seinem Gefichtsausdrnck und Kopf vertraut gemacht,
ohne indeß zu verrathen, daß seine Höhe 6 Fuß 3
Zoll beträgt, und seine Breite die des General Scott
übertrifft. Den Rücken dem breiten T»ifck)szztigeivaiidt,
M welchem er, nach den auf demselben liegenden
Papieren zu urtheilen, gearbeitet hatte, bemerkte er,
daß er nicht mehr so kräftig sei, wie früher, und

-nur fünf Stunden täglich an feinein Pult arbeiten
könne, obgleich dies eigentlich fechs Stunden nöthig
sei« Fortfahrend erzählte er uns in ungezwungen-
stek Vertraulichkeih wie seine Gewohnheit, bis weit
in die Morgenstmide hinein zu arbeiten und an
Wichkkge Fragen zu denken, es ihn! unmöglich ge-
Mttcht hätte, in den ruhigen Stunden der Nacht des
Schlafss zu pflegen. »Die Stille nach Mitternacht
— sphr er fort —- ist s-.«1recklich, sie weckt alle böfenGesstet meines Gemüths und läßt mich ein Opfer
gest«Pbsntasien werden, denen zu entgehen ich auf-«

Bei sgeheuszoder lesen, oder fchretbeirx
Hatte» im Veksktlgen Gelegenheiten habe 1ch«De-.«

. Draus gedacht, die ·Gegner fprechen

lassen und Meine Erwiderung gegeben, auch bin ich,
aus Fitrcht meine anscheinend so effectvollen Ge-
danken und Worte zu vergessen, aufgestandeti und
habe« dieselben sorgfältig zu Papier gebrachtz Nie
habe ich dieselben jedoch· für brauchbar gefunden;
sie- waren stets zu subtil, um unter praktischen Leuten
anwendbar zu sein, und Papier und Tinte, welches
sich stets an der Seite meines Bettes befand, waren
uutzlos verschwendet Wenn der erfterLärin -des
Tages sich bemerkbar macht, fange ich an zu schlafen
nnd fchlafe bis 11, zuweilen auch bis 1-2, -ja bis l
Uhr. Zu Hause auf dein Lande würde ich wohl
garuicht schlafen, wenn uicht die großen Güterzrige
mit drei Tlliaschiiieii und mehr als hundert Wagen
sich auf der ca· dreihundert Schritte von meiner
Wohnung befindlichen Bahn begegnetenz durch den
Lärm beruhigt, schlafe ich ein.«

Auf diese an uns gerichteten Aeußeritugeii machte
Mr. White geeignete Entgegnungeii und nach eini-
gen Minuten wandte fich Bismarck direct an—n1ich.
»Sie nehmen sicherlich Jntereffe an unserem Vor-
gehen in der Zollangelegenheitis Wir
können, fuhr er fort, eben-so gut, wie unsere Nach-bårn, das erzeugen, was wir gebraucheiu jedoch tiichtso billig wie sie, besonders da Ungarn und Rußland
fast ohne Kosten Vieh züchten und Getreide ernten
können; und utn unsere Landbesitzer wenigstens theil-
weise für die auf sie drückenden Steuern zu .ent-
schädigeiy ist es billig, daß diejenigen, welche mit
ihnen auf unserem Nkarkte concnrriren", für dieses
Recht etwas zahlen« Er erzählte alsdann in höchst
iuteressanter Weise, welch weite Strecken in jenen.
Ländern von Leuten bebaut. werden, welche weder-
Eigenthürneynoch Pächter des betreffenden Bodens
sind und— daher, wie-er sagte, weder Steuern zu«
zahlen, noch für Zinsen zu sorgen haben. Jhre Vieh-«
heerdenftreifen auf diesen freien Gebieten, und in
der passeuden Jahreszrit holen sie Pferd zundxPflug

heran, um die außer dem Bereich der Weideplätze
liegenden Ländereien zur-Aufnahme der— Saat vor-
zubereiten. Diese Dietistleiftnngeir werden mit Vieh
bezahlt, und wenn das Getreide reif ist, kommen die-
selben Pferde zum Mäheit und Dreschen nnd ihre
Eigenthümer erhalten einen Procentsatz von der
Ernte· ,,Das Säen nnd Ernte-In von 200 Kilo
Weizen.,« fuhr er fort, »kostet· auf diese Weise« nichtso viel, wie der deutscheFarmer für das« Land,
welches dieselbe Menge Getreide liefert, Steuer zu
zahlen hat, und die Erfahrung einiger Jahre hatuns gelehrt, daß Deutschland Iunbedingt derSchntz-
zölle bedarf, um es vor einer derartigen ungleichen
Concnrrenz zu sichern.« s -- " · -

«
« Nichts überraschte mich bei dem Besuche mehr, als

die F r e ih e it, mit welcher Bismarck von· Männern
sprach, welche sich noch in— einflußreichen«-Stellungen
befinden. Die Ver ach tun g , welche ihn über die
Anmaßitng Derjenigeit erfüllt, welche die Lehren der
britifchenSrhule als unanfechtbar hinst.ellen, ist groß.
Er bezeichnete sie als, Doctrinäremnd Stubenge-
lehrte und sagte: Doctoren,· Geistliche und Advo-
raten, von denen jedoch Wenige etwas von den
Details der Staatsgeschäste verstehen, sind meistens
auf jener Seite und werden von denen geleitet,
welche nichts weiter von der Sache wissen, als was
sie aus Büchern- gelernt haben, in welxhen unbrauch-
barer Unsinn in plausibleForni gebracht ist. Jch
habe, sagt er, viel Aerger von Dummköpfen gehabt,
welche auf zwecklose Fragen Unmögliche Anworten
verlangten, und wie das .— französische Sprichwort
sagt: »Um zwei Ubr den Mittag -suchen«. ««

«

Als wir ans Furchtsz lästig zu fallen;-«ntis zum
Gehen anschicktemstqudiers mit den Worten: »Aber
Sie— werden— sich noch den Garten ansehen,« auf,
nahm· Stock nnd Muße, lockte mit den-Fingern den
großen schwarzen Hund, welcher ruhig an sseiner
Seite igelegen hattexund ging zur» Thüys jeddch wie

in Folge eines» plötzlichen csinfalls "umkehre»nd, · sagte»
er, -auf die beiden Seitenwäudesseines Zimmers
zeigend, an welchen einige Portraits hingen: »Aber "

ich mu× Sie diesem meinen Freunden jvorstellenjisjj
Die meisten waren Stahlstiche ·und nur« ein Bildn·i.ė
ließ erkennen, daß »die dargestellte Person kein Pri·v«i1t- .mann war, obgleich« »auch seine Frau uiidszTochiterj
der Graf· Beaconsfield, »Mein sztheurer Freund »
Moltke« und andere· Notabilitäteiis sich unter. ihnen
befanden. " . · »

»

Jedoch in Anbeträcht der großen internationalen
Bedeutung der Unterhaltung, welcheszuun folgte, n1u"ė
ich übergehen, was er iiber die Bilder und den Garten»
mit « seinen Alleen sagte, welche « das « Wachs; »

thum Berlinsillustrirenz ebenso feine Antwort.anf,« «
die Andeutung, welche ich über seine · auffallende
persönliche Aehnlichkeit mit General Scottspmachtej »- "

« Jm Garten bemerkte Bismarck,s«auf den Gegen-
stand der Zölle zurückkommend, daß jede Regierung
das Wohlergehen ihres eigenen Volkes im Auge »·

haben müsse. ( «. «

»Sie haben dies durch Ihren Tarif gethan szund
Jhr nationaler Fortschritt ist ohne Gleichem Sie·
können mit ihren Fabricaten an vielen Märkten mit
England concurriren und vermöge ihrer geniale«
NkaschinewJndustrie und drs billigen Transporkes
köuzz ». Sie Nahrungsmittel nach» Deutschland·
sendcn.« — Hier nahm ich ineine Gelegenheit wahr
und sagte: «

»Das ist wahr, aber Viele von uns glauben,
daß Sie durch Aufhebung der Silberwähruiig
unseren Fortschritt gehemmt nnd durch Einschränkung
unseres Geschäftes bankerotte Kaufleute und arbeits-
lose Ihandwerker zum Betrieb des Ackerbaues - ge-zwungen und « so diesConcurrenz vermehrt haben,
mit welcher Sie zu kämpfen haben« Die , Frei-
müthigkeit der Antwort Bismarcks auf diesen«Einwurf
schien uuserenMinister, welcher mit ihm augenscheinZ



" .Die Pforte ist stets eifrig bemüht, die Welt über
die guten Absichten des Sultans und feiner Regie-
rung auf dem Laufenden zu erhalten. So heißt es
in einem Telegramme des ,,W. T. B.« aus Kon-
stantinopeh es werde regierungsfeitig mitgetheiltz daß
auf der Pforte die Ausarbeitctiig einer Reihe von
Gesetzentwürfen bezüglich einer vollständigen U m -

gestaltung der Vilajetverwaltung
nunmehr beendet worden sei. Die Gefetzetitwiirfe
betreffen alle Zweige des öfsentlichen Dienstes und
beruhen auf dem Princip der Decentralisation der
Verwaltung. Die Regierung hält es indeß vor
Veröffentlichung der Gesetze zunächst für angemessen,
auch noch die gutachtliche Ansicht der Provincialräthe
hinsichtlich etwa vorzunehmender Verbesserungen ein-
zuholen. Sobald dies geschehen ist, sollen die Geseg-
entwürfe der internationalen Commifsion zur Prü-
fung und Genehmigung unterbreitet und für das
ganze ttirkische Reich in Wirksamkeit gefetzt werden.
—- ,,Renter’s Bureau« wird aus der türkifchen
Hauptstadt unterm 26. d. telegraphirtz daß die Re-
gierungen Englands und Frankreichs die Opportu-
nität prüfen, sich nach der Lösung der griechischen
Grenzfrage mit der Reorganisation der
F i n a n zsie n des türkisehen Reiches zu befassen.
ZuhdiPascha, der Finanzministey hat mit Mr. Forster,
dem Director der Ottomanifcheu Bank, Betreffs der
Einsetzung eines Rathes zur Controle der Einkünfte
und Ausgaben conferirt. Dieser Rath foll aus De-
legirten der englischen und französischen Staatsgläu-
biger, türkifchen Cotnmissären und Delegirten der
Ottomanischen Bank zusammengesetzt werden.

Aus Chile wird berichtet, daß über die Weise
der K rie g f üh r u n g beträchliche Unzufriedenheit
bekundet wird, und jede neue That des berüchtigten
peruanischeti Widderschiffes »Huascar«, insbesondrre
an chilenischeu Küste, wird diese Unzufriedenheit
sicherlich erhöhen. Man behauptet, der Krieg wurde
lediglich zum Vortheile der Actionäre der Salpeter-
etablissements in Autofagasta, an denen einige der
hervorragendsten Männer Chiles betheilt sind, er-
klärt. — Die Bischöfe in Chile, Bolivia und Peru
haben vom päpstlichen Stuhle die streuge Weisung
erhalten, Alles zu thun, was in ihrer Macht steht,
um die Greuel des Krieges zwischen den Ländern zu
mildern.

s f Z n l a n d. « g
Hvrpah 21. August. Jn der ersten Hälfte des

August-Monat haben im P e rf on al d er Leh r-
a.n st a l t e n des Dorpater Lehrbezirks mit- Ver-
fügung des Curators desselben folgende Verände-
rungen stattgefunden: Am 2. August ist der Pri-
vatdocent der Dorpater Universität Mag. Tiling
zum Oberlehrer der Religion lutherischer Confessioii
bei den Parallelclassen des Dorpater Gymnasium
ernannt worden, gerechnet vom 1. Juli c.; am Z.
August sind der Lehrer der russischen Sprache beim
Arensburgschen Gymnasium Hofrath S eh ö n b e r g,
nach Ausdienung der Jahre, auf sein Anfuch.en, ge-
rechnet vom 29. Juli c. ab, aus dem Dienste und
der wissenfchaftliche Lehrer am Rigaschen städtischen
Gymnasium Hofrath K üh n,— gelegentlich seiner
Ueberführung in das Pleskausche Gymnasium als
Lehrer· der alten Sprachen, vom 22. Juli e. ab,
aus dem von ihm bekleideten Amte entlassen worden;
am 7. August ist die Hauslehrerin Lydia H a m-

b u r z o w als Lehrerin der Vorbereitnngsclasfe des
Rigafchen Lomouoffow-Mädchen-Gymnasinins, »ge-
rechnet vom I. August o» bestätigt worden; am 9.
August sind der Jnspector des Dorpatsehen Ghin-
nasiums Eollegienrath M i ck w i tz,» nach Ausdie-
nung von 30 Jahren, auf weitere fünf Jahre, ge-
rechnet vom 1. August c., im Dienste bestätigt und
der Privatdocent der Dorpater Universität Eolle-
gien-Asfessor Ss oko low als Oberlehrer der»ruf-
sischen Spraches bei den Parallelclasseti des. Dorpat-
schen Gymnafiums, gerechnet vom 1. Juli c» auge-
stellt worden; am 13. August sind der Lehrer der
rufsifchen Sprache an der Bauskescheri Kreisschiile
Hofrath Köhler , nach Ausdienung von 45 Jah-
ren, auf ein weiteres Jahr, gerechnet vom 6. Au-
gnst o. im Dienst bestätigt, die stellv. Jnspectrice
und erste Lehrerinder Werrofchen höheren Stadt-
Töchterschule Natalie H ei mber g er auf ihr Ansuchen
wegen Krankheit aus dem Dienst entlassen und die
Hauslehreriii Olga Beater, geb. v. Burmeistey als
Jnspectrice und erste Lehrerin der genannten Schule
bestätigt worden. - s .

—— Eine überraschende E n td e ck u n g ist der
r n ff. St. P et. Z. neuerdings wiederum geglückt.
Aus einem Gefpräch mit einem höheren Beamten,
der aus den Ostseeproviiizen gebürtig ist, kommt das
Blatt zu dem Resultate, daß der Adel in den balti-
schen Proviuzen das treueste nnd ergebenste Element
in Rußlatid ist, in der deutschen städtischen Bevölke-
rung, der ,,Bourg eois-Jntel»ligenz«,
aber sich ,,einige Antipathie gegen das Russifche und
eine zu eifrige Bewahrung ihrer Eigenart zeige,
wenn auch ein feindfeliges Gefühl natürlich nicht
offen zu Tage tritt« ——— Was wird, fragt »St.
Pet. Her.«, die rusf. St. Pet. Z. wohl niorgen zu
Tage fördern?

—- Eine verspätete Kunde über die in Wolinar
am 6. Juli zusammengetretene Kirchfpielsrichtew
Conferenz ist in einer Eorrespondenz der Z. f. St.
u. L. an die Oeffentlichkeit getreten. Was diese
KirchspielsriWer-Versammlung vortheilhaft vor allen
bisher zu Stande gekommenen, auszeichnete, war
erstens ein ganz bestimmter Zweck und zweitens,
wohl in Folge dessen, eine weit größere Frequenz
Jn Anlaß der neuerdings wieder aufgenommenen
Arbeiten zur Emendation der, bekanntlich nur im
Entwurf, probeweise auf 6 Jahre eingeführten Land-
gemeinde-Ordnung waren endlich die Kirchfpielsrichter
von der «"Eommifsion in Bauerfachen aufgefordert
worden, sich bezüglich etwa wünschenswerther Abän-
derungen und Ergänzungen zu äußern. Ueber-
raschender Weise befanden sich unter den 16 Kirch-
spielsrichtern nur drei, welche nach gefchlosfener Debatte
für die Nothwendigkeit einer Aenderung in der Z u-
samniensetzrtiig des Gemeindeausschusses
zu Gunsten der ansäsfigen Elassen meinten eintreten
zu miissern Ein Resultat, welches nach der Häufig-
keit der namentlich auch in der Presse laut gewordenen
Schmerzensfchreie wohl geeignet ist zu befremden
Ferner erachtete trotz der dagegen laut gewordenen
Bedenken die überwiegende Mehrzahl der versam-
melten Kirchspielsrichter die Zutheilung einer Straf-
competenz an die Gntspolizeien für op-
portun. Eiustimmig endlich fprach sich die Versamm-
lung für eine facultative Abfchaffuug der
Vorrathsmagazine aus.

—- Mittelst Tagesbefehls im Ministerium des
Auswärtigen vom 15. d. Mts. ist der dem Ministerium

attachirte Edelknariri Carl Pontus v on Knorring
zum anßeretatmäßigeic Bitt-ach(- bei der Botschaft in
Rom ernannt worden.

Jn Martin! soll, wie der St. P. Z. niitgetheilt
wird, am 1. September dieses Jahres von den Haus-
lehrerinnen Frau Commercienräthin Hahn (Gattin
des früheren Stadthanptes nnd jetzigen Rathsherrn
Ad. Hahn) nnd Frl. L. Danielson eine n e u e
Privat-Mädchenschule eröffnet werden.
Die Unterrichtssprache wird die r u s s is ch e sein
und wird in Aussicht gestellt, daß diese Schule in
wenigen Jahren in ein 7classiges Gymnasium für
Mädchen umgewandelt werde.

Si. Obetktsburg , 19. August. Der u f e n t-
baltdes Finanzministers in Nishni-
N o w g o r o d, die dort von ihm gehaltenen Reden
»und Ansprachen erregen die Aufmerksamkeit der rufsi-
schen Presse in nicht geringem Grade. Besonders
beachtet wird der Toast, welchen General-Adjutani
Greigh anf einem im Kanfmannsclrtb veranstalteten

«Diner auf das Blühen der Messe ausgebracht hat.
»Ich habe,« soll er dem »Golos« zufolge gesagt·
haben, »Viel erwartet; was ich aber gesehen habe
und sehe, übersteigt alle Erwartungen. Schatte izh
hier an der Wolga und das gesammte Wolga-Gebie1
hinab die munter und froh arbeiteude Bevölkerung,
sehe ich die siedende Thätigkeit der Fabriken und Jn-
dnstrie-Etablissements, blicke ich auf den blühenden
Handel hin, so bleibt mir nur übrig, mich an Si(

mit der nachstehendeu Bitte zu wenden: fahren Si(

fort zu arbeiten, zu producirety Handel zu treiben
Arbeiten Sie, produeiren Sie, handeln Sie in Frie-
den und Ruhe! Trauen Sie nicht den aufregender
Geriichtenl Aus dem, was ich gesehen habe und
was ich sehe, trage ich die Ueberzeugung mit mir»
daß weder die productive noch commercielle Ent-
wickelung Rußland stille stehen, daß sie beständig fort-

schreiten wird« Diese Rede wurde von den Anwe-
senden freudig aufgenommen; am folgenden Tage
wurden sie auf dem Mefseplatze von Mund zu Mund
getragen, sie werden allseitigen Commentaren unter:
worfen. «

— »Die Ueberreichnng von Petitionen, —- schreibt
hiezu die ,,Nene Zeit« — die in der einen oder an:
dern Weise Fragen der Staatsverwaltung betreffen»
Tischreden, die auf das öffentliche Leben und di(

Politik Bezug nehmen, sind bei uns gewiß etwas«
Ungewöhnliches. Während in anderen Ländern es«
vollständig angenommen ist, daß Personen, die in det
höchsten Verwaltungskreisen eine hervorragende Rollt
spielen, in der einen oder andern Form Fragen au1
den Gebieten innerer oder äußerer Politik anregen

« oder über solche nähere Aufklärung geben — hat
Solches bei uns bisher nur sehr selten« stattgefunden.
Um so größeres Jnteresse mußten daher anch di(

kürzlich erfolgte Ueberreichnng der (bereits frühe:
von uns berührten) Bittschrift an den Finanzministei
durch die Kanfmannschaftz in welcher um die Auf
hebung der Salzsteuer petitionirt wird, sowie di»
Rede des Ministers auf dem ihm zu Ehren von de«
Messkaufmannschaft veranstalteten Bankette erregen
Nach den Worten des Niinisters zu urtheilen, mus
seine Reise durch verschiedene Gebiete der Jndustri
nnd des Handels auf ihn auf einen sehr günstige:
Eindruck gemacht und in ihm die Zuversicht und da!
Vertrauen zu den ökonomischen Kräften Rnßlands
gestärkt haben. Gott gebe nur, daß dieser Eindrucl

der arcgetischeiiclich das Resultat unmittelbarer Beobach-
tung und« Bekanntschaft mit wirklichen Erscheinungen
des ökonomischen Lebens ist, sich auch auf feststehende
Thatsachetr stütze . .

.«

—— Ihre Kais Hoh. die Großfürstin ath a -

rina Michailowna ist am 17. d. Mts. mit
ihren Kindern ins Ausland abgereist.

—- Wie das »Journ. de St. Pest« meldet, haben
sich die Botschaster Englands und Frankreichs, Lord—
Dnfferin und General Chanzy, am 16.d.
Mts. auf einen Urlaub ins Ausland begeben.

— Die Kaufmannschaft in Nishni-
N o w g o r o d hat, wie man der Most. Z. meldet,
unter sich eine Collecte veranstaltet, welche in kurzer

; Zeit die Summe von 10,000 Rbl. ergeben hat, um
iauf den Namen des Finauzminifters an4 der technischen Schule ein S t i p e n d in m zu

grüuden.
J —- Vou dem Commatrdeur des nach der Jnsel

T Sachalin ausgelaufenen K r e n z e r s ,,N i s h n i -

« N o w g o r o d«, Lieutenant K a s i , ist ein vom
»» 18. d. Mts aus Wladiwostock datirtes Telegramm
E an den Minister des Innern eingegangen, wonach

F das Ausschifsen der Deportirten ans Sachalin rasch
l und glücklich von Statten gegangen ist. Unter den
k Deportirten befanden sich nur vier Erkrauktq darunter
- drei Augenkranke.
-

— Am vorigen Donnerstag ist eine dentsch-krussische Eisenbahnconferenz in St.
3 Petersburg zusammengetreten. Dieselbe wird von
3 allen denjenigen Bahnen beschicktz welche an dem
! directen russisch-deutsihet1 Verkehre participiren rnid
- hat eine Regulirriiig des Tarifs für den erroähnteu
T directen Verkehr sich zur Aufgabe gestellt. Das Prä-
’ sidium führt der Vertreter der kön. preußischen Ost-
- bahn, Regierungs-Assessor Gerlachu
- II! Moskau ist kürzlich der Edeltnanii S e n i ko w
- wegen Angriffes auf einen wach-
- hab enden Officier nnd Beleidigung des-
E selben vom Kriegsgerichte zu zwölfjähriger Zwangs-
’ arbeit verurtheilt, von dem Moskauer General-
- Gouverneur jedoch zur Ansiedelung nach Sibirien

begnadigt worden. Jn dem Lebensgange des Ver-
t urtheilten spiegelte« ein betrübeudes Sittenbild aus
- der russischeri Gesellschaft wieder. Seitikoiv war, wie
,

die Most. D. Z. dem gleichnamigen russischen
e Blatte entnimmt, nicht zum ersten Male in solcher
z Weise mit dem Gesetze in Conflict gekommen,
z sondern war schon früher wiederholt wegen Beamten-
1 beleidignng und Diebstahl bestraft worden, was von
e dem Staatsankläger auch besonders hervorgehobeu
f wurde. Die diesmalige Veranlassung zum Ein-
: schreitetf gegen ihn bildete folgender Umstand. Als
«: im April dieses Jahres die Arrestcmteti des Wyselhnæ
. wolozkischexi Gesängnisses im Hofe promeiiirten nnd
e der wachhabende Officier gerade in das Gefängniß-
r comptoir getreten war, un: nach der Uhr zu sehen,
r trat auch der Angeklagte Senikow, einer der Strliflinge,
- rasch in das Comptoir ein, ging mit geballter Faust
e und der Frage, was es gestern gegeben habe, auf
r den Officier los, um ihm einen Schlag zu versehen,
i. traf aber, da der Officier blank zog, nur noch den
ß Mützenrand Auf die Frage des Ofsiciers, wie er sich
e dessen erfreche, antwortete Seuikow in herausforderm
n der Weise, er wünsche mit solchem Gauner über-
s haupt nicht zu sprechen, und fuhr auch nachher fort,
s sich in den gemeinsten Ausdrücken über diesenOfficier
E, zu ergehen. Diese Anflehnung eines Gefangenen

Iich auf dem denkbar angenehmsten Fuß: INDEMNI-ebenso zu überraschemv wie mich« »«»F«7- as e e·-iisp dies«Bezieyung smd tsmr zujchnell uftdldltzuW« the; III-E T? Stils z. W,’ d r Staat sein eigene unz y em a ,dease Reich viele Münzen innerhalb seiner Grenzeshund mußte sie vereinigen. Er befand sich AXFCZJUder Lage, Gold verwenden zu ,können und es ·)«ie11
klug gehandelt, es auch zu thun. Einer kann Iklchkjede Specialität kennen nnd man muß Diejenigen
suchen, welche sie beherrschen. Jch hatgtdas Juki?wesen nicht zu meinem Studium gema un a e
mit der Ausführung dgrt nothig Fewvgsnksgändekuugen Jemand zii e rauen. »err e . sp ·
hatte großen Ruf als Finanzmaiiii im Auslande» wie
im Jnlande und wurde ihm die Angelegenheit Uber-tragew Aber, sp gkyß quch fein Ruf war, zeigten die
Resultate doch bald, daß, wie hdie Lanxxxtg sdagettti. m« Wasser in seinem Kessel atte. C SU ejezkeses Sprichworh daß Arbeiter, deren Armuth so
groß "ist daß sie weder Fleisch noch Briihe erhaltenl

»
-

können, einen Kessel mit Wasser sullen, um— Ehr«Armuth zu verbergen) szJch inußte daher anereRathgebek fragen und diesen Gegenstand zu» eijidierSpecialität machen. Es Ist klar, daū TM»Silber gar nicht abzuschaffen brauchten, wir »h«Ik«-««Ies durch die Goldmünze ergänzen fort« D« Ver«käufe von Silber haben den Preis dieses Matermls
sehr reducirt, dem Reiche eine ungeheure Summe ge-
kostet und koniien nicht ohne enorine VerlFskE fort-
gesetzt werden, wie v. Dechend, der Prasldetlk de?
Reichsbanh nachgewiesen hat. Jch habe day«
weitere VerkäUfE sistIVU

Hier bemerkte ich, daß unsere Regierung beab-sichtigq Deutschl·and, Frankreich, England und andere
Nationen zu einer Convention einzuladen, um den
relativen Werth des Goldes und Silbers zii be-
stinunen unddie allgemeine Anerkennung des Silbers

als Münze zu veranlassen. Mit einem Ansdruck
freudiger Ueberraschung fragte er schnell: »Ist diese
Maßregel definitiv bestimmt Z« Jch erwiderte be-
jahend mit dem Bemerken, daß ich von Präsidenten
Hayes und unserem Minister der auswärtigen Ange-
legenheiten, Mr. Ewarts, diese Mittheilung habe,
und daß vom Congreß 120,000 M. zur Bestreitung
der Ausgaben unserer Commissäre bewilligt worden
seien. Mit einem Ernst im Ausdruck, welcher mir
den Gedanken eingab, daß es ihm angenehm sein
würde, diese Bemerkung in Washington wiederholt
holt zu sehen, antwortete er, sich an Minister White
wendend: »Dieser Vorschlag müßte unverzüglich in
Erwägung gezogen werden. Seine Annahme würde
sofort geschehen.« Diese Veröffentlichung mag dem
geheimen Character des späteren diplomatischen Vor-
gehens schaden, ist jedoch durch die Freiheit der
Unterredung berechtigtz welche meiner Feder keinen
Zwang auferlegt«

Wannigfaliigm »

Ein alphabetisches Verzeichniß aller auf Grund
des Socialisteicgesetzes erlassen V e r f ü g u n g e u
gegen . die Socialdemokratie bis
zum 30. Juni 1879, nebst dem betreffenden Reichs-
gesetz und den Ausführungsbestimniuugen systematisch
zusammengestellt, ist im Verlage von Christian
Teich’s Buchhandlung in Lobenstein erschienen Bis
Ende Juni sind 647 Verbote erlassen, und zwar be-
trafen 217 davon Vereine, 147 periodische Druck-
schriften, 278 nicht periodische Druckschriften und 5
Cassen. Preußen nimmt natürlich hinsichtlirh der
Verbote die Hauptstelle ein, wobei jedoch in Betracht
gezogen werden muß, daß die vom Reichskanzler in
Berlin ergangenen 45 Verbote periodischer Druck-
schriften Preußen zugezählt sind. Jn Preußen wur-
den 304 Verbote erlassen; die Zahl der verbotenen

Vereine beläuft sich auf 66, die der verbotenen
periodischen Druckschriften auf 98, die der nicht-
periodischen auf 138. Betrachtet man die in Preußen
ergangenen Verbote nach den einzelnen Regierungs-
bezirkety bezw. Landdrosteiem so nehmen neben
Berlin zunächst Breslau, das ja erst im Juli unter
dem Socialistengesetz Hasenclever an Stelle des
verstorbenen Reinders zum Reichstag wählte, und
Köln mit 12," Kasse! mit 9, Schleswig mit 20 und
Wiesbaden mit 14 Verboten die Hauptstellen ein.
Zunächst Preußen wurden im Königreich Sachsen
die meisten Verbote ausgesprochen. Von jeher war
das industriereiche Sachsen Hauptsitz und Heerd der
Socialdemokratie. «Die dritte Stelle iiimttr.t-»Hessen-
Darmstadt mit 53 Verboten ein, darunter sind nicht
weniger als 43 Vereine. «« l

—— Wie man um das Jahr 1659
in Berlin dem Diebstahl zu
st e u e r n su ch te. Jm Jahre 1659 hatten
die Diebstähle und nächtlichen Cinbrüche über-
hand genommen und es wurden dieselben be-
sonders dem Militär zur Last gelegt. Der Com-
mandant General v. Uffeln wußte sich« weder zu
rathen, noch zu helfen, und ließ daher, wie der
,,Bär« berichtet, am 9. Februar von den Kanzeln
ablesen und unter Trommelschlag auf den Straßen
ausrufen: weil durch solche Ungebühr allen ehrlichen
Soldaten ein böser Name zuwachse, und endlich
Mord und Todtschlag daraus entstehen könne, so
soll Jeder, der übe: dem Diebstahl betreten würde,
ohne einiges Urtheil und Recht gehenket werden.
Zugleich ertheilte er allen Einwohnern Macht und
Gewalt, ihre Hiiriser und das Jhrige, ja ihr Leib
und Leben, deren sie. vor solchen Nachtdieben sonst
nicht gesichert ,-j« dergestalt zu schützen, »daß wem: sie
ins Künftige nach dem Zapfenstreich jemanden an
ibren Thüren und Fenstern verdächtig sinden, sie
denselben, ohne einiges Bedenken als einen nächt-

lichen Dieb und Mörder ztodtschießen mögen; und
solle hernach solcher Erzdieb dazu hinansgeführt
an den Galgen gehenkt werden. Wonach sich also
ein Jeder zu richten und sein gewiß zu erfolgendes
Unglück zu bedenken habe«

— Petrolenm in de r Lüneburger
H a i d e. Eine Bremer Bohrgesellschaft, welche durch
einen in Amerika ausgebildeten Jngenieur in der
Lüneburger Haide mit amerikanischeci Maschinen und
Werkzeugen hat bohren lassen, fand im Anfang die-
fes Jahres in der Feldmark Oedesse, eine Stunde
von Beine, bei einerTiefe von 180 Fuß Schmieröh
und hat seitdem, wie man der ,,Verl.Börsenzeitung«
aus Bremen schreibt, ununterbrochen im Ganzen etwa
5 Monate lang, täglich 8——10 Centner dieses Oels
durch Pumpen gewonnen, im Ganzen also 1000
bis 1200 Centner Die große Menge von Gasen,
welche dem Loche entströmety werden durch ein Rohr
unter den Kessel geleitet, der diePumpmaschinetreibtx
und mit zum Heizen verwandt. Da nach de« ,Ek-
gebnissen der amerkanischen Erfahrungen dleses
Schmieröl als von Petroleum aus größerer» Tkefe
durch die Gase hervorgetrieben gilt, sv hssdle Ge-
sellschaft unweit davon ein zweitesLvch ZU EIN« Boh-
rung in größerer Tiefe begonnen, us« das Vorhall-
densein des eigentlichen Brennöles festzUstellens J«
geringerer Entfernung davor! hat· Un« ander« Ge-
seuschaft schou i» de: geringe« Tsefck For! 60 Fuß
eine nicht unerhebliche Menge Schknkekolkmgekkossekss
Die Thakspchezx lqssen nun zum ersten Mal wohl die
vielfach» Spuren von Petroleum, welche man be:
Oedesse und nicht wert davon, insbesondere m Ha-
nigsekz über eine größere Fläche verbreitet findet, m
einen, ganz anderen Lichte erscheinen und geben der
Hoffnung auf Gewinnung einer größeren Menge
von Petroleum in Deutschland zum ersten Male eine
festere thatsächliche Grundlage. -
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gegen den wachhabenden Ofsicier brachte S. vor das
Kkiegsgerichtz die dabei zu Tage getretene Renitenz
Seuikows aber konnte unmöglich eine günstige
Stimmung für den Angeklagten hervorrufem Seni-
kow war der Sohn eines Obersten, hatte seine Bil-
dung in einem Petersburger Militärgymnasium ge-
nossen, aber jahrelang ohne bestimmte Be-
schäftigung umhergetrieben und war schon a. 1875
für Diebstahl und Fälschung deportirt, 1876 für
kxeche Bekeidiguug des Jsprawiiiks bestraft, 1878
für neue Beamtenbeleidiguug und neuen Diebstahl
aufs Neue in Anklageziistand versetzt worden, und
hatte außerdem aus seinem Verbannitirgsorte Mesen
nicht m» einen frechen Drohbrief an Seine Majestät
de« K« i s e r, sondern in Mesen selbst einen· Auf-
xuf empörenden Inhalts an die Wand eines städti-
schen Gebäudes geschrieben. Und bei alledem ist ·der
Verurtheilte kaum 22 Jahre alt, gehört aber eben-
falls jener so zahlreich vertretenen Klasse junger
Leute an, die, ohne ihre Studien beendet zu haben,-
der Schulbank entlaufen und dann, statt einen prak-
tischen Beruf zu ergreifen, auf der faulen Haut
liegen und rasch dem Verbrechen in die Hände
fallen.

Der Wahlaufruf der Dentskhconservativen
Berliner Blätter veröffentlicheii die nachstehende

,,Dlufforderuug zur Wahlthätigkeit«:
,,Die bevorstehenden Wahlen zum Abgeordneten-

hause sind für die uächste Zukunft unseres Vater-
landes von hoher Bedeutung. Schwere Aufgaben
sind auf dem Gebiete der Schnle, in dem Verhält-
uiß zwischen Staat und Kirche zu lösen. Es gilt
Männer zu wählen, die ein rechtes Verständniß für
die Stellung der Kirche im Staat und im Volks-
leben, für die Aufgabe der Kirche haben, die vor
Allem berufen ist, den zersetzenden Wirkungen des
nackten Egoismus entgegen zu treten. Es gilt, der
Kirche die rechte Stellung in der Schule anzu-
weisen, —— die, fern von Förderung unfruchtbarer
Vielwisserei ,

vor Allem eine Stätte gesunder
Geistes- und Herzensbildiiiig für unsere Jugend
sein soll. -

Für die wirthschaftliche Fragen, für die Fragen
der Finanz- »und Steuerpolitik liegt die Entschei-
tnng wesentlich in der Gesetzgebung des Reiches
Aber auch die Landesgesetzgebung hat dieAufgabe,
in diesen Zeiten schweren Niederganges unseres
vaterländischeit Wohlstandes dem wirthschaftlichen

Leben in Stadt und Land, dem Ackerban, Handel
und Gewerbe sorgsame Pflege zuzuwenden und vor
Allem bedürfen unsere Staatsfinanzenx die sich gleich-
Falls in einer schweren Krisis befinden, der nach-
haltigeii Kräftigung durch Umsicht und Sparsamkeit.
Jm Befonderen ist es hier die Aufgabe, die Ueber-
schüsse, welche durch die Zolk und Steuergesetz-
gebung des Reiches den Einzelstaateli zufließen
sollen, für Herabminderung der directen Steuerlast
Jzur Verwendung zu bringen, und deshalb in erster
Linie durch Ueberweisuug reichlicher Mittel an die
Coinmunen und Eommnnalverbände diese in den
seitherigen schwerlastenden Znschlägen zu den directen
Staatssteuern zu erleichtern. —— Auf dem Gebiete
des Eiseubahnwesens sind zunächst die großen Ver-
kehrsadern, soweit sie sich zur Zeit noch in Privat-
besitz befinden, vor Allem zum Zwecke einheitlicher
Regelung der Tarife in den Besitz des Staates zu
bringen und daneben durch den Ausbau billiger
Eisenbahnen niederer Ordnung die Vortheile des
großen Verkehrs nach Kräften zu verallgemeinerm
Die Verwaltungsorgaiiisation ist in ihrer Fortbil-
dung vor Allem dem örtlicheu Bedürfniß anzupassen
und sie bedarf überall der Vereinfachung, um das
iuitverwalteiide Laienelement vor Ueberlastung zu
wahren und den einzelnen Rechtsuchenden das Ver-
fahren anschaulicher und übersichtlicher zu gestalten.

Für diese und noch manche weitere Aufgaben gilt
es zn arbeiten, getreu der conservativen Ueberzeu-
gung, die für Erhaltung der ewigen Güter in unse-
rem Volksleben nicht minder eintritt, wie für die
sorgsame Pflege der redlichen Arbeit in jedem Beruf,
die festhält an dem Guten, das aus der Vergangen-
heit durch die Erfahrung bewährt und überkouunen
ist, die aber nicht minder vorwärts blickt und Um-
schAU hält, wo es zu helfen und zu bessern gilt. Im
liberalen Lager herrscht Uneinigkeit, welche immer
deutlicher besonders während der jüngsten Reichstags-
Verhandlungen hervorgetreteii ist und welche sogar
W TMIUUIIS kUUeVhalb der liberalen Partei selbst
fehlte, Während diese Slelchzeitig gänzlich darauf ver-«
Zichlcll mUßtH bei dcU wichtigen Ekktscheidungejk auf
dem Gebiete der Finanzen und des; Zpllppckjkjk ihre
früher eingenouimeue und entscheideude Stellung zu
behaupten.

Die Zerfahrenheit im liberalen Lager im Ziksa1n-
nienhauge mit dem schwindendeii Vertrauen und d»
Wachsendeti Unzufriedenheit im Volke gegenüber der
liberalen Gesetzgebung der jüngsten Vergangenheit
Mahnen in diesem Augenblicke doppelt zu festem Zu-
lammenfchlussq zur Einigkeit innerhalb aller conser-
vativen Kreise und zu ebenso maßvoller als fester
Verfolgung der großen Ziele conservativer Politik.
NUV Einigkeit und thätiger Eifer werden bei den
Hevokstehenden Wahlen den Erfolg sichern. Mögen
VTUUM alle conservativen Elemente einig zusammen-stehen im Wahlkampfq wie sie einig sind in derLiebe
Wd Treue zu unserem erhabenen Kaiser und König

und im Vertrauen zu seinem starken Regiment —

möge Jeder dessen eingedenk sein, daß auch er berufen
ist, an seiner Stelle mit Hand anzulegen.

· Der Ausschuß des Wahlvereiiis der
« deutschen Conservativen

Die Resultate der Juni-Matnritätsvrüfnngen
—-ch—— Um Zulassting zu den Maturitätsprüfnns

gen im JnnigTernriir dieses Jahres hatten uachgesuchtx
- Schüler des

, Gymn Externe zns.beim Ri aschen Gouvernements-z Christus-Zum: . . . . . . 21 10 31
beim» Rigascheti städtischen Gym- e

nasinm:
in der classischen Abtheilnng 12 2 14
in der Realabtheilung . . 12 3 15

beim Rigascheii Alexander-Gym- .

nasium........9 211
beim Dorpatschen Gymnasium . 29 16 45

i (Von diesen 45 Personen unterzogen sich »nur
einer Ergänzungs-Prüfung : in der russischen Sprache;
5 Schüler des Gymtrasium und 1 Externerz in den
alten Sprachen 2 ExterneJ

Schüler des
Gymn. Cxterne zns.beim Pernauschen Gymnasium . 7 2 9

beim Arensbiirgschen Gymnasium 4 1 · 5
beim Livlätidischen Landes-Gym- -
nasium........8 0 8

beim Mitauschen Gymtiasinm . 11 .3 14
beim Libauschen Gymnasinm . 6 . 16 22
beim GoldingenschenGymiiasiunr 7 2 - 9
beim Revalschen Gouv.-Gyn1na-
sium.....«...«10 313

beim Revalscheti Alexander-Eim-
nasium....·.... 4 0 4

bei der Ritter» und Domschnle in
Reval........6 0 6

Jn Allem 146 60 206.
Von diesen 206 Personen bestanden die Priifunzz

nnd erhielten das Zeugnis; der Reife:
» s Schüler des

Gymn Externe zns.
beim Rigascheii Gouv.-Gymna- .
sinm........21728

beim Rigascheii städtischeii Gym-
nasium: ,

in der classischen Abtheilung 12 O 12
in der Realabtheilung .

. 11 2 13
beim Rigascheit Alexander-Eim-

nasinnr . . . . . . . . 9 2 11
beim Dorpatschen Gymnasinm . 22 9 31

(Von den angegebenen 31 Personen hatten sich
nur einer Ergänzungs-Priifnrig unterzogen: in der
rnssischeii Sprache 4 Gymktasiasteii nnd 1 Externey
in den alten Spracheu 2 Externe

Schüler des
Gymn Externe zns.beim Peruauscheti Gymnasittiii . 6, 1 7

beim Dlrensbrirgschecri Gymnasium 4 I 5
"brim Livläiidischeii Landes-Ghin-
nasium........8 0 8

beim MitauschenGyiritiasium . 9 O . 9
beim Libanschen Gymriasiuin . 5 2 7
beim Goldingenschen Gymxiasintri 5 l 6
beim Revalschen Gouv.-Gymna-
sium....«....1o 212

beim Revalschen Alexander-Gym-
nasiun1........4 0 4

bei der-Ritter- und Domschule in s
Reval...."...-.6 0 6

Jn Allem 132 27 159
oder: 90,41Ø 45Z 77,68Z

Von den 159 Personen, denen das Zengniß der
Reife ertheilt worden, standen im Alter:
von 17 Jahren . 12 Gynur 1 Externer zns. 13
von 18 Jahren . 26

,, 2 » » 28
von 19 Jahren . 30 » 4 » » 34
von 20 Jahren . 30 » 5 » » 35
von 21 Jahren u. -

darüber .- 34 » »15 » » 49.
Von ihnen beabsichtigtenineine Universität oder

eine sder den Universitäten gleichstehenden höheren
Lehranstalten zu treten 125,» und zwar:
in eine theologische Facnltät . . . . 14
in eine historisclpphilologische Facnltät . 17
in eine physikwmathematische Facnltät . 21
in eine juristische Facnltiit .

. .
. . 26

in eine medicinische Fakultät . . . . 47.
Jn eine höhere Fachschule beabsichtigten zu treten

25, und zwar:
in eine Bauakademie . . . . . . 1
in das Jnstitut der Wegeconnnunication 3
in ein Polytechnikum . . . . . . 13
in das Berg-Jnstitnt . . . .

. . 1
in eine Forstakadetiiie . .

. . . . 3
in eine landwirthschaftl Akademie . . »3
in eine geistliche Akademie . . . . . 1.

Einem practisehen Beruf wollten fich widmen 9,
nnd zwar:
dem Militairdienst . . · -. . . . 4
dem Lehrfache . . . . . . . . . 3
der Landwirthschaft . . . . . . . 2.

Von den 47 Personen (22,81»-») nnd zwar 14
Gymnasiasteti (9,59!ZH) und 33 Externeti (557»«)
hatten die Prüfung nicht bestanden:
in der Religion: . . . 2 Gynnr 8 Externe
in der lateinischen Sprache: 5 i » 20 »

in der griechischen Sprache: 4 » 22
»

in der russischeit Sprache: 10 » 16 »

in der äbkathematik . . . 4
»

16
»

Fu der Geschichte . . . 1 »
13

»

In einerder neueren Sprache 0
» 3 »

Von den Zöglingen der Gymnasien, denen das
Zeugniß der Reife ertheilt worden, hatten fich laut
Urtheil der bezüglichen Lehrer-Conferenzen durch Be-

- fähignng nnd wissenschastlicheu Eifer ausgezeichnet:
beim R i g a sch en Gouvernements-Gymnasin1n: Ed-

mund Blumenbach, Justus Dietr.ich, Richard Grot-
dinger, Gotthard Rabant, Georg Robinson;—

beim Rigaschen städtischen Gymnasiumt Ernst
Pander, Arthur Walter, Wilhelm Ballod, Wil-
helm Kade;

beim Ri g asch en Alexander Gymnasium: Carl
Janowsky, Wladimir Pestom

beim D or p at s ch en Gymnasium: Arwid Johann-son, Alexander Kröger, AxelOehrn, Gideon Rinnez
beim P e r u a u s ch en Gymuasiunu Reinhold

Tantschen
beim A r e n s b u r g s ch e n Gymnasium: Carl Jür-

gens.
beim Livlätidischen Landesgymnasium:

Friedrich Bienemann, Georg von Ungern-Stern-
berg.

beim Mitau s ch en Gymnasiumx Johann Sander,
Hans Erdmann. -

beim Libaus chen Gymnafium: Oswald Külpe.
beim Goldingenschen Gymnasium; Friedrich

Bergmaun, Andreas Witing, Salomon Bernheim,
Carl Lewinsohn.

beim R evalschen Gouvernemeuts-Gymnasium:
Wilhelm Kentmann, Friedrich. Ederberg, Oscar
Hoeppeney Johann Koßmann

»·

Lacalcn .
Jn Ergänzung der gestern von uns gebrachten

Mittheilungen über den bevorstehenden baltischen
F e u e r w e h r t a g lassen wir in Nachstehendem
die uns zugekommenen specielleren Daten folgen. Ein-
ladnngen zur Theilnahme an dem Feuerwehrtag sind
von Dorpat aus ergangen an die Feuerwehrverbände
in Riga, Fellin, Allatzkiwwh Wolmar, Wenden,
Werro-, Walk, Pernau, Lemsal, Oberpahlen, Arens-
barg, Srhlock, Dubbeln, Mitan, Talsen, Goldingen,
Jllnxt, Schaulen, Libau, Tuckuny Windau, Frauen-
burg, Vauske, Hasenpoth, Jakobstadh Friedrichstadh
Grobin, Griwa (Semgallen), Reval, Wesenberg,
Leal, Baltisehporh Hapsah Weißenstein (wo ein
Fenerwehrverband in der Organisation begriffen),
Narwa, Pleskau, Dünaburg, Ostrow, Opotschka,
Pargolowo und Porchow —— in Allem an 41 Feuer-
wehrverbände. -—— Mit namentlicher Aufführung
ihrer Delegirten haben die Theilnahme an dem
Feuerwehrtage bis hiezu zugesagt die Feuerwehren
von Dorpat, Fellin, Allatzkiwwh Wolmar,·We11deri,
Riga, Arensburg, Reval, Leal, Hapsah Wesenberg,
Baltischporh Mitau, Goldingen, Jlluxt, Dubbeln,
Pleskau, Porchow nnd Pargolowo. —— Außerdem
haben sich bereits zahlreiche Gäste angemeldet. ,

Wie wir hören, ist gestern die Preisrichter-
Commission für die Ausstellung von Feuer-
wehrgegenständen zu ihrer ersten Sitzung zusammen-
getreten. Zum Vorsitzenden derselben wurde Professor
Dr. Brunner gewählt, worauf Herr Buchbinder-
meister Be ckm an n über. den bisherigen Gang der
Vorarbeiten des Artsstelliiiigs-Comitå’s referirte. —

Zur Prämiirung der concnrrireriden Ausstellungs-
Objecte stehen im Ganzen nahezu 40 Preise, näm-
lich 6 silberne und 10 Bronce-Medailleis, sowie etwa
20 Anerkennnngs-Diplorne zur Verfügung. — Die
ganze Ausstellung soll sich in sechs Abtheilungen
gliedernz Abtheilung I enthält Spritzen, Hydranten &c. z-
Abtheilung 1l : Steiger - Ansrüstungsgegenstände
(Stiefel, Helme, Leitern, Alarmirungsinstrumente 2c.);
Abtheilung 1ll: Rohe und gummirte Gewebe
(Schläuche, Rettungssäcke 2e.); Abtheilung IVJ
Beleuchtuugsgegenstände (Laternen, Fackeln, Pech-
kränze 2c.); Abtheilung V: Sanitäts - Apparate
(Feuerwehr - Apotheken, Verbandkasten 2c.); Ab-
theilung VI: Gemischte Gegenstände.

Der Ueberzeugung, daß die Ausstellung eine
selten reichhaltige zu« werden verspricht, haben wir
bereits gestern Ausdruck gegeben. Von den 40
Ausstellern betheiligen sich Einige mit über fünfzig,
Einige sogar mit über hundert Ausstellungs-Objecten.
Aus Deutschland begegnen wir Ausstellern aus
Berlin, Würzburg, Gladbach, Schliz, Durlach, Fehr-
bellin, Brette» in Baden, Offenbach, Bieberach in
Würtemberg, Ulm, Arnstadt, Löhstadt, Viiinchenz
ferner je zwei Ausstellern aus Canstatt, Dresden
und Stuttgart; aus St. Petersburg haben sich s,
aus Twer i, aus Reval 5, aus Riga 2, aus Dorpat
selbst10 Llrissteller bis hiezu angemeldet. — Wir
erfahren, soll ein genauer Catalog der Ausstellungs-
Gegenstände demnächst in Druck brfcheinen

THniizen nur den Jkircljrnbiiiijern JBnrpat2i.
St. Jobannisgemeinda Getauft: des Kaufmann J.Kurrikoff Sohn Johannes. Procamirh Dr. chem-

Herrmann Eduard Nikolaus Behagel v. Adlerskron mtt
Marie Charlotte Zaddach, der Secretair der livl. ökono-
mischen Societät Gustav Leonhard v. Stryk mit Constancevon Lode. Gestorben in St. Petersburg: FrLAmanda Auguste Voigt 485x« J. a.

St. Niarienkirche Proclamirt: der Bauer Rein-
hold Wachholder mit Marie Caroline Kriur Gestorbem
des Sattlers E. Fahlberg Sohn Georg Benjamin Carl,
11 Monat alt, des Schuhmachers A« Heinrich TochterMathilde Marie Clisabetå 11 Nionat alt.

··St. Petrt-Gencetnde. etauft: des Gartners And-res Kongal Tochter Anna Marie Elisabeth G est o rb en:
des Kusta Otter Weib Anno, 56 Jahr alt, des JohannVraks Tochter Julie Marie W» J. a., Laut Klaus, 70
Jahr alt, der Iulie Anzon todtgeborene Zwtllingslinden

Ill r u kflr it! a il.
Berlin, 29. (17.) August. Die Nordd. Allg Z.

erfährt von gut unterrichteter Seite aus Wien, daß
Graf Andrassy nach seinem heutigen Eintreffeu in
Wien zum Kaiser in das Brucker Lager gehen dürfte,
um über die Gasteiner Reise zu berichten. Der

Kaiser würde am s. September nach Wien zurück-
kehren; alsdann werde die Ernennung des neuen

Viniisters des Auswärtigen erwartet, sedoch könnte
die Angelegenheit auch bis Mitte September vertagt
werden. Nicht ohne Einfluß auf dieselbe würden
nämlich die erwarteten Berichte der in das Sandshak
Nowibazar abgegangenen Specialcommissare bleiben,
da, falls sofort zur Besetzung der Limlinie geschritten
würde, Andrassy diese Action noch unter seiner Amts-
wirksamkeit und Verantwortlichkeit werde vollziehen
lassen wollen. — "

Die »P0st« bringt den von Aegidi, Bethusy-Huc,
Frankenberg, Kardorff, Krah, Stengel, Thilo und
Zeydlitzunterzeichneten Wahlaufruf der Freiconser-
vativen. ·

Wien, 31. (19.) August. Die »Presse« und das
,,Fremdenblatt« melderit Gesterri überschritt die
österreichische Commissioii die Grenze des Paschaliks
Nowibazar. » Der Commission wurde eine türkische
Escorte von 28 Mann beigegeben.

Paris, 29. (17.) August. König Alfons von
Spanien ist heute früh von Arcachon wieder abge-
reist; die Erzherzogin Christine tritt heute, Abend
über Paris die Rückreise nach Oesterreich an.—-—An-
läßlich der über einen Verzicht des Jnfanten Don
Carlos auf seine spanischen Thronrechte circulirenden
Geriichte veröffentlichen die heute erschienenen legitimi-
stischen Journale eine Note, wonach sie zu der Er-
klärung ermächtigt sind, daß Don« Carlos seine mit
dem Degen vertheidigten Rechte weder aufgeben wolle-noch aufgeben dürfe.

Hopcnhagem 31. (19.) Augnst. Se. Kais. H-oh«
der Großfürst-Thronfolger ist heute Vormittaghier
eingetroffen nnd von der königlichen Familie empfangen
worden.

Lonflantinopch 31. (19.). August. Die im
Artikel 23 des Berliner Vertrages erwähnten Ver-»
waltungsmaßregelii sind bereits ausgearbeitet nnd
werden den Provincial - Verwaltungsräthen vor-
gelegt und nach Genehmigung Seitens der euro-
päischen Commission in Rumelien sofort ausgeführt
werden. T

i f Tclcgramnte
der Jntern. Telegraph en-Agentur«

St. Ilctcrzbntxp Nkontag, 20. August. Dem ,,Reg.-
Anz.« wird aus Warschau itnternts 19. d. Mts ge-
meldet: "

Se. Mai. der Kaiser geruhte gestern um 12 Uhr
Mittags nach dem Gottesdienste eine Revue über die
bei Warschau concentrirten Truppen abzuhalten. Am
Abend besuchte Se. Nkajestät das große Theater.
Heute wohnte Se Majestät der Liturgie in der Hof-
kirche und alsdann einer Kirchenparade bei. Um 6
Uhr findet bei Sr.Majestät im Lasenkowschen Palais
ein großes Gala-Diner Statt, zu welchem die höch-sten Militär- und Civil-Chefs eingeladen sind; für
den Abend ist zu 9 Uhr ein Gala-Theater im Hof-schauspielhause angesagt.

Wien, Sonntag, 31. (19.) August, Abends. Die
,,Montagsrevne« schreibt: Die bisherigen Nachrichteii
über das Vorrücken der militärischen Commissionauf Nowibazar melden, daß dasselbe bisher wider-
standslos erfolgt sei und lassen es als gewiß er-
scheinen, daß auch die nachrückenden österreichischen
Truppen unbehelligt die Lim-Linie besetzen werden. lLondon, Montag, I. September (20. August)
,,Daily News« wird aus Baku unterm 30. (18.)"
August gemeldet, daß General Lasarew gestorben sei.

» Lonstantinopeh Montag, 1. September (20.Aug.).
Auf der gestrigen Conferenz-Sitzung in der türkisch-
griechischen Grenzangelegenheit antworteten die tür-

kischen Bevollmächtigten aus die in der ersten Sitzung
verlesene griechische Declamation mit der Versiche-
rung, daß sie denPnnct 13 des Berliner Congreß-
Protokolles als Grundlage der Verhandlungen
acceptirten. - ·

Clloursbericht .
Rigaer Börse, 14. August 1879.

Gem. Werk. KäufHZ Orient-Anleihe 1877 . .
. . .

— 93 —-

ZZ ,, » 1878 . .
. .

— 92 —-

ZZ LivL Pfandbriefq unkiindb. . . .
— 1003 99zZM Rig. Pfandbu d. Hy—-.soth.-Ver. .

— 100 II;Baltische Eisenb.-Actien i; 125 . . . «— 102 —-

Balt Cisenbahn-Oblig. äi200 Metall —-
—- —

Riga-Dünab. Eisenb.-Oblig. å 100 .
. — 97 —

Handels— nnd Wiirsen—illacl)ricl)tcn.
St. Peter-barg, 17. (29.) August. Die anhaltend gute

Meinung, welche die hiesige Börse gegenwärtig für die Ent-
wickelung der Wechselcourse hat, blieb nicht ohne Einfluß aufdie Berliner Speeulation, welche, wenigstens momentan, ihreBaissepositian aufgegeben hat. Jn gleicher Weise wie ge—-stern sind auch heute von der Berliner Börse bessere Noti-
rungen eingetroffen. l »

London stieg bis 252713 und behauptete sich zu 2572 Bx1ef,Reichsmark schlossen zu 215 nach 215,60. Halbimperiale
reagirten gleichzeitig bis 7 Rbl 86 Kop.

Auf dem Effectenmarkte herrschte eine recht feste Haltungvor, die heute besonders Eisenbahnactien zu Gute kam;
Waareuvreife (en gross)
Reval, den 10. August 1879.

Salz or. Tonne .
. . . . . . . . . . .

·

. . . . 9Rbl.50Kop.
Viehzsiiz pr. Tonne z« 10 PUD « - « - - - « « - S, «»

·—-

«—-Norwegische Heringe pr. Tonne . . . . . . . 13 R. bis 18 N.
Strömlinge pr. Tonne . - - - - - « -

- - 13 » « 14 »Heupr.P11d...·................... 40Kop.
Strohppspud .20,
Fixmh Eisen, geschmiedetes In Stangen pr. Bett. .

.
22 Bibl.

FinnL Eisen, gesogeneeh in Stangen pr. Werk. . . . . 18 ,,Breunholzx Btr enholz pr. Faden . . . . . . . 5Rbl. 20 Cop.
do, Tannenholz pr. Faden . . . . . . 4 » 50 »Steiukohlenngpr.Pud.............. — — 20 »Engl. Stei ohlentheer pr. Tonne . . . . . . . 10 ,,

—

«,Finnl..holgttheerk’r. Tonne 9 ,,
-————.

Zieelpr. ausen .
. . 15——24Rbl.Daäypsaanenpn Tausend .. 40,,Kalt (gelöschter) pr. Tonne.. . . . . . . . . . .

.
. 90 Kov

Für die Redaction verantwortlich:Dr. E. Mattiesem Bad. A. Hasse1blstt.
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— Die Herren studcL med. Abel
Seg a l, und der russ. sSiUU und Lit.
Nicolai Ctharloftf iiabeii die Lini-
versitiir verlassen.

Dorf-at, den 17. August 1879. -
- Sjlteetor Nicht-am.Nr. 739. Seeretä

, Die« Herren studd. .phil01- PEUU
Ehlers, pharm. Qliuon Stern-

« rnann, ijur. Dtieoliii Grewingk
uzndsoecx po1. Paul Var on U n g ern-
Sternberg haben die Universität

-"verlassen. - «« « . ..

Dorpah den 20. August 1879.
· · - Reetor Viehkotvx. »

s«·«"«Nr. 764.,· » " Seen jks«.sz"·Touiherg.
« . ,szpueblrcsatizoiipize

Da die-Rnhr"tuit sehrbäsartigeiii
. Charakter im Werrosclieii Kreise un:

sich« gegriffen hat und auch schon
in» Dvrpat entschieden schwere
Iinihrairfciiiie von den hiesigen

. Herren Aerzteir constatirt worden
sind, so hält es das DorpaterStadt-
sajnt in Uebereinstituinring initeiixein

· desfallsigeu Antrage der Sanitätsps
— Commissioii für nothwendig, auf

nachstehende Vorsichtsiiiaszregelii gegen
izze — bezeichnete Krankheit. aufiiierksani
zu machenx » «

.—1)- Jn-Ertvägung, daß Erkältiitig
— eine häufige Gelegenheitsursache

- « « von Rnhranfällen ist, ist« vor
dem Schlafen auf bloßer Erde,

« «« auf dem Zuges ausgeietzten
- Boden, vorzu leichter Beklei-

dung, besonders Abends, zu
. toarnen. Nachtheilig wirkt

ferner im- erhitzten Zustande
- kalt« zritrinken und zu baden.

Z) Ebenso ist beim Genusse von
Speisen und Getränken Vor-

» ficht zu beobachten. Zu ver-
x meiden ist jede Ueberladung

»

des· Magens an sich und be-
» sonders— mit gährenden Ge-

tränken und Speisen, wie na-
mentlsich :- Kwas, jungem Bier,

« StoofbieyhalbgesärierterMilch,
« sschlecht gebackenem zu frischem

- «"«-"Brod, rohem Gemüse Te. »
Z) « Usnbedingt schädlich ist der Ge-

- spnuß von nicht vollkomnien
" "reif»em«-"Obste und überreifen

Fruchtem · «
4) Bei eingetretener Erkrankung

- List? ärztlicher Rath so rasch wie
möglich einzuholen, da« zusAnfang« die Ruhr sich häufig;

lsicht heben läßt, oder »der
OVerlauf derselben gemildert
« werden kann. Die Rnhrstühle

- und betreffenden Gefäße siiid
mit« Ehlorkalk · (1i Theelöffel

« jedesmal) —- utnAnsteckungzu« vermeiden — zu desinfi-
« cireru e «

5) Auf-Leib· und Vettwäsche ist
« äußerste Sauberkeit zu ver«-

rwenden. - « -

Dorpah Stett-kamt, d. 14. August 1879.
. Stellv. Stadthaup-t: W; Toepffesn
Nr. 992.« Stadtsecretaisre M. Stillmark

Von dem Dorpatschen Gouverne-
ments-Schiilendircctorat wird hietnit
belanntgecnaschh daß all-e Diejeni-
gen, welche »sich in Grundlage der

-Artikel"171»und 173 Ides Gesetzes
über die allgemeine Wehrpflicht als
Freiwilkige der dritter; Ka-
tegorie« der Hbetreffendeisi Prüfung
bei dem« Dorpatfchen Gyiiinusiiinl zu
unterziehen wiinscherk ihre Anniels
dunfllii unter Anschluū des Zeug-
nisses iiber die erfolgte Anfchreibung
zum Eiiiberikfiings - District bis» zum
22. September in der Cancellei des
Directorats in den Vormittagsftuns
den---sv.on -1-2-—2 Uhr einzureichenhaben; »Die Priifung beginnt am
24." Sep·te1n«ber-n1it« d«er RcligiIoii und
der »r-us"sischen"» Spracheyssivirdi am
2-7. September« mit der-«Arithnictik,«
Geoinetrie nnd Algebra fortgesetzt
und am 29.«Septcinber mit derszGeä
fxhichte und Geographief geschlosseiu
Die Vorschriften nnd das Programm
fiir diefePrüfiiiig könnten in der
Caneellei des Directorat»s. täglich in
den angegebenen Stunden eingese-
hen werden.-

Dorpah den 20. August 1879·.
Nr. 753." Director Th. Gööck

W 193 Yenevörpische Zeitung. 1879

esse»i O-see-e-ss«s0ees-e»»e-sle»eOi30P ; »Einem e hochgeehrten Pub1icum, insbesondere den-Herren Leids— «?

S Wirthen und»lslapasshjtlzenbesitzekn die ergebenste Anzeige,. dass ich meine H
», schmiede- umlu Maschinen iwarkstatte F

»

« belegerrin der« Holm-stx«asse Nr. 4 «E vieltsältig serv-leitest habe, allein dieses Fach schlagende Arbeiten Hsowie auch Kepskatuken der verschiedensten Maschinen und das Auf—-
. stelle« Ilsusk Maschine« durch einen Monteur übernehme und unter LGarantie Insompte und-schnelle bietet-ung- verspreche. s

" Hochachtungsszoll - .s d E·IIYYMPOHPMFUP« «?v « —

sz .G, o
c mxtp eisseåm clkpaz .kIris-XII III III III-II Ovs DIE GIVE

spreehstunde you 374 Uhr. «·

arowas r. r. 2, aus i e. « « ««- 1 Psessssxssswxe i IIOHDE Ein bis es ci en(s « o thust-Ist J9WF «. as o
.-

e das zu schneidern versteht, wünscht. eine
S T! vorzlkglåclltekhGkucst Händ grösster Stelle bei Kindern oder als Jungfer.

wird für eine Apotheke gesu cht. .Nei- ossvxs4kemseekkssene« essfgsxckesz N————aheresJEH VII; 208 e
heres Domgraben Nr. S, linke Haus; I l ·

«

il- ’h «— OF
this» ei» Treppe·hoch»

·

· elfganh esnene also entuclsek in . · s. ·

: Ein Student der· Theologie, im a« en Nkmmernsi e egante OF· . OViel-ten Semester, sucht ifache III o WW Privatstunden K allen Breiten, Tlschttlcllsls sekviets · z c—-
zn geben. Okferten bitte sub Lust. tell u. französischen cacllemfk em- Z « F c;
J« P7 i« C« Mattiesekks Sack«« Und » iiehlt zu äusserst billi en Preisen »«

Ztgs.—Exp. abzugeben. ,
g

. g« E O
sssssdlsess f e E loewensiern g g Z. s , . .Elemetitakbatertstcbt Hexe» «» c« » E S«

für Kinclerp im Her-hinten, Ich-reiben, Haus«Bok0.wnew, am gis. Markt. o O es Z Zsowie im ranzösisc en un te· ·- — H g« «« - .

sehe« ekcheiit ei» ehemeiigek sThiikHk s YEIIEI lUUcNks sq I) OF; I .
eines KönigL sächsischen Schullehrep O O

· ex: »?

sexninars .· Näheres Alexander — Stin « B« H CI H
OMYSOHOOOSDDD — « e O

«- " »;
«

Esset ftp anzung sind emizåehlt · R g .
a:

-
« c.-kkcsynllnzkn J; O. Deckt O

Einer: SVVFMUUV süßen SVM bkllkg zU Habe« eiem Ecttlefzaeø,se. i I E .

haben in der Petersbukgek Skmße Nr» 15 "—eHj—-——— », -——-« .
.d · · · -

. . , a:- H)erfragensim Hof. Eine neugebaute kleine »; I? - .

Ein guterhaltener e ch He , E E(
ist zu verkaufen oder zu vekmiethetxs .e eF US a e« Ikkhschufts ·equen1- - LNähere-s beiHru. Instrumente-amech» lcchkeiten ist sofort zu vermietbeii O
Rathke, Ritter—strasse.- - Teichstkqße Nr« 12·»

Eine neugebaute kleine
Familien-Wohnung

von 3 Zimmern —nebft engL Küche,
Keller u. allen Wirthfchaftsbequenrs
lichkeiken ist sofort zu vermietbetl
Teichstraße Nr. 12..

. d. 25., 26. Und August. · ·

» Empfangstermin den VIII« bis Abends« 8 Uhr.
«

»

Aste«Fleåxddsugisltcxgxsltjiåeknme1dungen werden gebeten »b1s spätestens den

llorpatek llaudWkker-Vere1n. OISIQIIOIIII
Das heutige» » s d Ifreitaxpden A. August,s ·s - -

»» « «( Abends 8 Uhr· «ymphclllc f GOUHG tm MAX-Heu Wär-EIN Osten: Munfxiaætsttzät
Hndet heiungünstiger Witterung s « d.t s!

Ä «»-...s2--sz M» Erstes econoert
as e is1xt--itgtieaek;-k1;a1tsfk- Zutritt. d

cis-s i; .
EIN» HEFT!åsshksmksbbäsniikgkss Wkslps sein«-ausstehen d sängckscuaktejts

- « -· .Z ««·-» ..« - »der-Herren dFVCONSE- Hg hatte-»zum, P. nkiksouz A. Fischer,
«« - — - "- · « - . « Diiking und Tlhjmndgrenku «« L ' s costs-II
- Mittwoch den 22. August u —-———

Um Es UT» Abs 11,»(»1»F», EGDY B szCtlhargirtcwtteksammlntnsg ZWEWDHaus schlijsselberz » o e
nxjkxgzxsggssssssssi BEIDEt k t is« « «HMIZTEFTSCJEPIIJJIIIUCII ! Hm Zehn; zu bjHj F « -
75K.pk.100, werde« vekkauftsteiustkx P ge« rmsen
Haus v..K10t, Vormittags vdn 9——2. J· DILIIIIJC

» . Einem geszehrten Pnbljeum zeige hieinit ergebenst an,« dass ich meine im Januar d. J. eröffnete

l— ll« i 0002 EITHER
vergrössert habe und,jetzt. im estandehsin alle Druck-Arbeiten zuwider-nehmen, als: -

« ’ v« « . « « ·« ·
· «: « . Z! T· «. E E)

-, » ili?- e 2Ege IQÆ l

:i.:n. deutscher, estnjsohexxss muss-Häscher u. a. Sprache,
ferner: Formulare km- Kaulleuije und Vereine, diverse Formalarcz tabellarisohe Arbeiten etc.

- - . III schwarz— tun! IZuttt»»-.·11·O,ktIcIi.
nusgekiistet mit selmelHsssessetc anniTIIilfs-Maäelji·n"e3i neuester, Sonst-atmen, sowiisx clen mo-

- · tleknstenselissiftenki hin seit-imstande allen Ansprüchen in Bezug auf Any-isten:- unn Werk—-""«««’«·L"«
«·

«

.
». Druck in kürzeste-· Zeit zu genügen. .v , « · » Hoehaehtungsvoll sz «s « « ex( H; l .« swiegten« Wegs,

·
» » »

«. -- »
«.

» ·« Kauf— strässe Nr. 2. ; »

Ein miiblirtes Zimmer«
ist« mit oder« ohne Beköstigung zu
vextniethen Rjtterstrasse Nr. 10, eine
III-ABBE»»-—...sz«»-n»»--»--

»An oernnetljen
- ein miibltrteslitntnet und i ein wohler-
lhaltenes Tresseltssches Klavier Sternstraße
Nr. 4, eine TrLe hoch.
Eine Wohnung

von 7 Zimmern ist zu ivermiethcii in
der. Nussischen StraßHYrsp 7.

Einemiibl ohnnng
von 2tZimmern ist zu vrmielhen und

sogleich zu beziehen bei L. Höflingecy Alex-anderstxße M— s— -

Eine Wohnmcg
von 3 Zimmern ist in der Uferstr. Nr. 9,
iåkk9ss - -- -..

Ein wohl. Zimmer
ist« für einen älteren, etwa. zum Exa-
men arbeitenden Studenten, zu haben
Txejektreszese Nr; 8.

Zwei kleine
Anker-Zimmer«

sind zu ygniietlsen steknstkasse Nr. 18.

JZ Erkewstmmer
nebst Küche sind zu vermiethen Kauf-
Straße Nr. 5, Haus Frischmutb

Verschiedene «

Familien-Wohnungen
und ein

·

E Baden-Leim! T-
sind zn vektnietnen im Hause N. S.
Gr o I« u s e h k i n , am grossen Markt»
Näheres in der Handlung.

—

Eins «

Partei-re Wohnung
von 7 Zimmer-n n. allen Wirth-Schatte-
bequemliehkeiten vckmietlsct

P« N« kesnosovv«

« l .
Sommer -T euer i

« 59. Vorstellung. Mittwoch d. 22. Aug.
.1879. Erstes Gastsprel des Hekkn»Fek,
dinand Woxma ··G·esangs-Kom·iker vomStadttheater m Gorl1tz. · Neu einstudim
Eine: non unfre Leutc Posse Mk;
Gesang m 3 Arten· V·on O. F. Berg und« ·
D. Kalisckx (Mus1k von-A. Couradiq « ,

Jsaak Stern. . Dr. Wormdals Gast.- «
·

··

Anfang halb s· Uhr-», ««

Blitz-Eise. ,
Meine Schwester ·. Elisabeth hat, »die

Absichhin Dorpat Gesangsunterricht . «

zu ist-theilen. « Darauf reslectirende » ;
Damen werden ersucht, sich in ssrneiner -
jetzigesns Wohnung Gans .Metzky, Ecke. ·

der, Alexander- u. LodjenstrJin der Zeit «

·von »1-2 Uhr anzumeldenspsz ,·
· . Heim: zollnen »

. · Musildin a. d( Uniplersität ,s

Blumenstrasse Nr. 4. sind f.
litoseiklirclbeepkllanzen ,
billig un verkaufen. .

Junge . · ·

Einerleis-Vogel
werdet) vesslinakt bei Pedell
Wissor, St. Peter-ob. Strasse Nr.«13,
Haus Maddissom -

In der Garlowakstrasse Nr. 23 sind
Studenten- und

· s . ·Familie» Wohltat-gen
ELYMlElE!L"-—."———-————
nius freundlich» Wohnung
von 2 Zimmern mit schöner Aus—-
sicht ist mit oder ohne Möbel III
vol-mischen in der Klosterstrasse
DE S» sit des! s Ls1ep9E13Ekgk-;»—«

Jn der ErbsenäStraße Nr« 5, HausFreydang, sind rnöbtirte
Studenten-Mahnungen

mit Beheizung ziLHer2nietl-eri. .

Free Hammer«
sind sofort zu vekmiethem Neumarkts
VspHgjnkiLsxzxkrkfsskkHesssss

Zu vers-stelltest . r
eine freundliche möblirte sind-Woh-
MELTILLIVEEEELLJILI7HWWohnungen Wmit Garten und» Veranda, gleich an
beziehen, svermiethet

»,
« ·

-

es« E— wen-sie«-
Am 18. d. Pers. ist ins? 1.""S"t·äiE.

theil ein « ·
: «! F«e Rtgcitserctdseckel « »

verloren worden. Gütigst abzugeben
in der Nestauration Ratti, Gildenstraße
—,—«f—·-———s—sz—"——"—««k«llme Tisch-Decke «
ist gefunden worden und. abzuhalten«
Domgraben Nr. s, parterre .

hat sich aus dem Posthause am
20. d. Mts. eine 2 V, Monat alte Cä-
niselse Dogge, weiss mit draus·
nen Flecken an den Seiten, Nase
hellrosa Der Finder wird gebeten,
dieselbe gegen angemessene Beloh-
nung abzugeben im Posthause beim
Wachtineister Korn. ·

Ein « ·

R i i« E) ke: ege a r e ,
nach Wall wird zu Donnerstag oder Frei- I«
tag gesucht.· Off. sub A. Z. J. nimmt
freundlichst entgegen C. Piattiesews Bad)- -

druckerei und Ztgs.-Expedition.
Aoreisskida « · ·

I. Coustantiu Kupffeh behufs JmmattITUk«k1VU- l
l. Listah ehem. Sind.
1. Ernest Lebst, Cand..math.
2. Baron Ungern·Sternberg, ehem- SWA (
Z. Paul Ehlers, ehem. Sind.

«

2. Johannes Gürgensvhlti Vehusp JmmatV I3. Wilhelm Walten ehems SkUdx · · · ;z» Eduakd Ton, behufs Jmmatuculatiou (
s. N« Weis-sich- shs..ms.M·.--....-. T

-gsampffchtfffahrt. :
Mit dem Dampfe! »Dorpat« langten am

20« Augusthieselbst an: HHU Graf Starschewskw
Doktor Guß, K0UM«UN- Berens, Stadt, Heil,
Stab. Elewskh,·Krewtschawsky, Graf Mater, sOklikowsktx Nimm, Friedrichs, Hunniuz Ernst, "
Jwanskrz Helsing, Mougiert, Ort-Oliv« Büniß,
Jwanow, Jakowlew, Hein elt,Hanisch, HausmaumFFr. Krumim Lebedew, Man, Fkl. von Kymmel
und ·14 Passagiere von den ZwischenstationenMit denrDampfer »Dort-at« fuhren am
21. August von hier ab: Hist. Geheimrath Ssa-burow, Krutschenih Trommey Primakim Kurs,Doroschkiw Tschikowcy Lanin, Frl. Obram.



M: Diiiptsivk siiiiiig THE« » XVI« Ü! DVYPCYT —
jähem; e gibt» haxbjährlich 3 NO— S—-
vicktajahktich 1Ns1.E75-Hpp» mvncitlich

Yzisqks s.

Aus, dass-Ists:
jährlich SRBLTZO Zop.««-bcclbj. 3 Abt.

so sey» vie-tax eNvt S.

Ericheiut tåglich.,,.«.-z. A ,

ausgenommen Sonn-»F. hphe Jesttckgr.
Ausgabe um 7JUhr"Abds. « ·

Die Expepitipäj jsxfhipsxx 7 Uhjcs Mdsgssss
bis 7 Uhr« Abends; ciüsgenpmmen pzvon

1.-3«·«Uh·t· MittagsYgeössUJkz » »

Spkekbfkpkz FULL-JOHN? -««.’7«7.««·F-1.-YY777’"
Anna-Eine der JUIMCEOJVTYJUFIHVYVVMWSPH PMB füikdiespfünfgefpakxcxcg
skokpuskiickpdecsdews DIE-M Izsidxsxvtcxlxgetsdxssxtxspxss 5 Ko» zDurch di: Des;

«—
- eins-BEIDE JUICVUF HnmÄLysp-ssgsof· IV PfSJ II! US KZtpFssckle. Ü

-- ,«-7.«'« «« .,'-«,.«« : «« --J «.

Ab i e te et sz

qgxf die »Nein DörptjFhe«-Ze"itnng« iserkdenis"zii’ jeder
Zeit entgegengenommen »« « s h « «

’

»P.o1i:sii.cheksaeglesdzsrichxx r « Z
« Jn«lc«ttjd".s« Dnrsppatt Ein Ehrentag der Dünakittstjer

Freiwilligen Feuerwehr sDiepneue efmijichesseitung in-Dovpat.
Aus W end e n; Eröffnungder Liyländischen P.rppinc»ial-S»yn«ode.
St. Petersburg: Die « »Neue Zeit« über die Occuprction
Nowibazarå Aus Nishni-Nowgorod: Zur Anwesenheit
des Finanzministersl ««

· «— " «

Neueste P oft-«« Telzegrjectrnnejk Der Wahlanfruf der
freiconfervativen Partei. Localesx .Hd.- U. Börf.-Nachr.

" s Feuilletonk Ein Welthandelöweg durch dyF-;E»ismeer.
M-anni·g,f-alt-iges.- « «» «

»
.

» e i »illalitischrr Tages-betten. i ; »

« He« 22..Angust,(3. "S"eptbt.)«»1«879·.
« Wie-bereits: gemeldet, z. ist Se.- KaiszHohx der

Großfsirft Thron-feiger« von Stockholm« aus-»in ·,K,1o-
peinhagen"-eingetroffen.«s. Die-Stockh»,olmer Presse, nnd
namentlich:sdiesofficiösepi hat, -den-.-Thronfo1ger ,sehr
sympathisch-begrüßt; sund rscheinen die.- Beziehnngen
Hochdesselben zu dem fchwedifchen Herrscherhnnfessehr
herzlichers Natur gewesen znjeixn ·»iZn·r· xAntvesenhxeit
des. xThronfolgers schreibt die-»halbamtliche- »Pystk,p·ch
IcrikeNTidnN :e »Erleichterte Cymmunicationen hahen
in den legten. Jahrenkbereits mehrfach-Verbindungen
zwischen densxVereinigten Reichen· und Rußland einge-
kuüpst i Die-Völker sind »Mehr in Bekrührungszxxszxit
einander« gekommen, s, nnd wir zitöchten.zglgnben, . dczß
die hierbei gemachte sExfahttmg«--,nnf » beiden, .·S"eiiiten
zufriedenstellend xgewesen ist. »Wir »wes-Jeden« nichjtleieht
die vielen Proben vyn Freundschqft »und,
genkommen »pergessen,» wekche,. »die nrardiseigen; »Ansste1»l»er
in Moskau vor sznicht langer-·Zeit—.erknh»r»en. »Und
MCU.-»erinnert sich, daß; unser, König» zk1!Is.». er»;1876

Rxxßlaxtd besuchte, überall mit großartzigen»Hnldi-
gnngenetnpfangexr und»-b,eg«r«üßt wurde. ·. Der Groß-
fürst-Thronfolger wird - aller Orten mit Symdcjithie
und Theilnahme begrüßt Wind« »sein«Besnch vonden

- « exfenillctoiire - .

. Ein Welihandelsweg Idiirthi Pius Eisineerxkij ·X Die nordische Haudersxpertz jxxud" mir its: die
fiiinxntlichen Geographetis derszs beiden "He.xjjisply«å«ren,
befinden( sich seit einigen« Wo"che"n» sin gisringier
Aufregung; »ein sProhletiiJYzu dessen sLösuJngs ·»t·nqn
duxch rdxeif Jckhehundeite erre erdenkrichen United-eigne j
gen»"ge«tnacht« hat, scheint nun desinitivs ans« derWszeltx
gesschafft zu; sein ·——« die"Durchschiiffung« desspszsilsirischen ·

"P»o·lartneeres" feiner ganzen»Ausdehnungsznach Hvon szNöwsjseSsmljse bis III? Behriixssstsssßks ist i? exfsdlstch
gelungen. Derinoderne Colunxbu»s, "d"er«szDi«ese"sszjzu
Wege« geljrizcht,»·ist« der rühmlichstszBekanUteschJPedifche «
NordpolfkihreieNordenskjöld von dem nähere Nath-
ricljtenc seit Monaten · zwar noch ausstehens »dessen"1«1",n- ««

ternehuiung »aber gleichwohl a'·l"ss" glsziicklsziis abgeschlosfsen »
gelten· kanns. - Es» ist eiiiEreigniß vonspso großer
tyisseiiseljaftlvicher simd nicht tninders praktischer »Bed,e«u- «

»tu«n«·g; » daß der gebildete "«Leser· jeder Zone recht ixnd
billig Aufklärung üher die Leistung. Nordenfkjöllofs «
verlangen kann. · · s ««

»·
,

Ä »Die Skandinavier Waren« es, sipselehesvor nun« baldk
fechs JLWIIY DIE) östkrkekchkfkkktl.« NpkkHpkkfThfkkllP
Payer und Weyprecht mitszszaufrichtigstem Entpüsixrss
inus entgegenkameik Aus den »Küst·enstädteti "i·ljr"er
JIDTJPHCHEFI Heimath drang damals« die erste telegra-
dhische Kunde de» de: grückrichekikiexickkehsrsder Iajsge
Permißteiys über deren Schieksal täglich« die Tiaijge
Sorge der Zuniichstbetheiligteng ioüchsp r Es «ist·"so1ckcsch sz

i« erster Linie das» Gefühx derDankbakkeitxu zweite: «

Linie die hochinteressante Angelegenheit an sichj welcheuns zuidieseijk »3eiIe·p;»dxe·-:1jigeu»-e, — Y e s«

Um deåiLeser sofort dienBtHige Orieiitirung»zu·
verschaffen, niöge er» sichFolgendes vor« Augen « halten. ·
Die »N«o"rdküst"e Afien"s,·" ««

« ibelehseJ Thekatiiitlicls «iden»tijch
mit der Küste Sibiriens jistjfreichtineiner Ausdeh-
nung (g""e»rad1·inig genoninienJ Von« « gIssz4500
Kilometern ·mitsz««iyr"eji· Vokrgtebirgen und Hirlbinseln
stellenweise · tief« Zins Polckrmeer « sphineinx ! E« ENur die
großen «M«1·«mdungsbuchten des«Ob; Jenissei und . »der
Chartangahielt man« bisher als ztigänglieh;««3sowie
die dazipifchen liegenden Halbinseltkj dieksamojedische
«westli"ch« «i«soni · Ob; « die« Taitiiyr östlich -’3-7v«on1-E7"«Jeåsiss-ei. «-
Der nördlichstes Punct dieser Yletzteren ists-ldas-«Eapi1
Tscheijuskisyssziigkeich der udtdrichstgessxsFestlaudspuucti
Asiens und der ganzen alten Welt! »Diese-s! Ehr--

- «) Uns der Wiener »Presse«. - .

Fie terA ab« kr g an» g.

,·Bew·o"hiierzt derPereinigienReiche ials ein i neuer
)B«eweis der freutxdschaftlichreu Gesinnung bekkcschkek
werden, welche· nicht ijitr 2die»hvhe«Faniilie des
-Großfürst«sen, sdrideryauch die ganze russische Nation
für »die «Pe«yis3»lker1k1»1jg« imdzdass Königshatxs Schwedens

»und RsxwegeszsrrkrhegtXf . s. - rDrereutitrhlrand H»efik:7;e»t;s;i,qlz mixkteuju der; Saisou
Wahlqxtfvrtxf»e- ; .· tNcjchdezii beka»j.i,nt·- gewördey daß

sjür »die;szWahljnäntierwqhlen .»z»11n1·»preußische1x»« Ah-
·ge-«»ordn·erenh.rcr1se«der letzte September in Ausssji«cht» ge-
xiyniiiien »is»t,-»hqbe1I»sicl)» so» ziemlich-Halle; Piirteieji Hjuf
de»skIx-Wiehlske,l?s"e-eivgefxmdreexir Des? .Vk3i»"se-T2ee" Regie-
rung ciusgegebene Stichwort —- «»S·chuijzzö«l·lzizer· oder
Fteihåudleejkk estrsppnekeivexseireevzigexeesx Beweis-ange-
svemeexenjswesldexssx sehexxeexs dem sGxevöexikgsvetlr bei
TEÅTHICVYeEUSESeIZ Die. Meiseeseg ksekexe Ideeie ,-Fee"isies
xgexheili - ist. Förztnvliche »Wah1progrq»inme szhabsen « die

" Centxixlleitungeu»der« szulirqnjp«ytaye1x·, «,d».er frei-«; deutstly
»Und sneucotjserhati«veit- Piirteiexk erHlzjffenz Die Alt-rcoiijiieejpetivev rhsebevis eixs ..of«fieieTIkes-i Programm. nijssht
eIIik8esteI1t-21edeeh Lin; eiheeeekrsereekeertee Dieses» d«

·Kreju«zzeitung,-;erk1äxt, daß sie iittsqen kirjchenxqjolitisxjyen
Fresser-i mit-»dem ·-Cesst-eu-x» gehesxstxxerdevs »Diese Ves-

.heüdeeuxig düxftex :1x«gef.EIh.xIieb-,sei-J-k de« die« übxxkgress
Pgrxeien yghezrx «ei«trtzzx"k·»th»ig;«·aüf»s.«jzent Plane sieben,
ex« die Religripxies gixideseewsssgiiekxgeihsserege-s.»He«Yxsgeiffs zu» eeetheisdigeixe - »Weitee Tinte« »eee,-öffexxtxi e«

esse-se des) Wehxeufruf »der« freteeuseevetiveeesPeeieiers»
. gerade, rdie--,S.st.ellexe- welke-her M. dem-leihe» ises »Wer-ERSTE-

» teißsdeesPexteirszusz SeheleiesuxxdsKsecheHeheesdelwsrslssssd
xbespyjpers »in«t«»ere·«ss.·ayt. » »Es ist» »»«»entjf,chieden. ,rszgxzzuetkweskv
neu, «« daß die» ,F«r,eirp·xis.ervckti«»v·en·, ., arts deren» HMLTFE
Hexe-Esel? rH«’«Vp-eg.egevge«r»erse-sich«füe«OEe«SchHPkU-II-
gen des früherer: »Cultustz1inijxers »au·ssprqch»e»zzi, wenn

szauchxin -et«wqs,,«»abgehläßter« Form; F? .Mi-k.
W ahIlauf r u.·f, · der d nationcrl lsibejr eile n

·· P·a« r. t,e»i ha,t,».es« »eii1e»-·« eigenthümliche .;Be»wax1dtsniß :

. derselbe ist ndch zriichtxzyeröffentlixeht Iujdjdpfh bereits
« ianzzdie-Oe.ffevt1ighk»eits» gedrUUgeIjZ Shnntqgjoor einer
szWvche hakteszriäinliihiu Berlin eine»p«e»rtr«at1li,csl)·se»Be-

sprech un gszyou»Vertrgueusmännerp »Der« 1»1at·i»on,äl:-·»ljb"e«rg-«
lex! Pgrtei Iestextkgiefxikijxdeiysr icm xzxelehser skehxMik rljedsets des
Tlkeichstagsj «des· preüßifchen ·Abg«edrdii"etetis·"gcti1se«s, des
Herrenhauses sunds mehre andere« Personen be-

DIESES-Es »Es-P- VSZZ IEAIEDYHFZTT ..4.1..«" ÄUZTHFTEHOTJ Pxkkte
.lsie«gszt,,»1·»13»ixxde»Usher zvpif »eisznzig"ext «St»e»r««lj»ksxsc»kzezt,

«ds«s Eben« gstxsvsstdv TfchFIjsksTkx1x-« ,kstx1;.Jgh«x»s-"s1j742
Hex-Ists» GNHMOU "s1s-»-xp.s"kx U"i"shtttsxI.-1Sch-iff-
spzxdertxehittx"»sschlttte.xt»dghist. egekptpmexpg Pier-JOHN
ppxhshse xvxwZStstlsgpsp see-Obst Jstsssststissxsüsxdsxxxxg
z? Stchkffxe Pks Zkkm 73--«-U«D- XVI: JFEHJITE THIS-»O« HFW
Schlitten bis » .z-1,1m» 7H,.sz·.».gz·rei«tegrad»zh" pöxgedxxxzxzzsegj.
Zlher höher hinsank hxqehxeses keiner jse1,c«.joieje»«ixfsx·xxss«i-
tlscswsPslsxseh-rlssist- .w-1:h«e seit««iighesxH,1s-0«;Jshress
sei-STRICT. XVIII-IX: Nvstzrebtssyt » des-T; ,Vjv.r.d.c.gp. .».-Asie,x!,s. , DE!
umschtffeir uxtxd »—aus hem»st1·«oe»stl·ichestx» ««-».stbizc«jschetjszpsi«s-
»meer,iu»sz dqsszZöftlicheH ejnzztxptjxxscxj,· »Mit spgyyejen

» Worten ;» zpie » »F Hokdöstliches « Dxitchfahtjkfi zu e"1·zw1·-»1J1ge11.
Mehl« weist» Mast zu: »gleich«ex hZkkt-,als,jtxkvv -VE.II»ZMII,7-
eedmsgssstellssss sdsskgthßexxexzsikkåxichssxhStxöxsss; die seh!-
Usichen Expsditxkvevxexs ists PDITMEET e.s«bgiIUg·ev, axtfh
vor: Osten herjumhdie Ostspitze Astesztssxshetsimz the-
strebt,. tiefer in— diessibirischzk See "e,i:«1·z««1«1»d·r-i«t1»g·e«t,1s.«;· "»i·y-

esedeßh where» evur die Etsjstdheckuxsgshv»»deks bsktähnsltetst
Pehrixjgsvoji· Belang. zEr åsteuerte «z··u,erst
späte-Ihm JITch ihm TRefåicinUsTT SkWßCszzTHjfchk1I-.YsiEU
und Ainerika und

« gelaxtkjtezbjssp»-zj;t1z»» Phtgsehjtge
Sksxdzsk«w8-7—;- Ex thstxe dgchh die LprslxszsiJvjdx Ost-
HseeE-;w1sßt,s,jsdDch.pschk-»id"sß -d«?"si-«Mset-- «tp.s".l,ch.ss «»

xhukchj set-U- - HEXE-Yes« JspUVszHxP .-.ksi1i.esz;:Sk·kTė’-« «.-.sk’s-i-
Ugd »Es-eß das; ssxksxiksssisfkss Festkaxid sptxxst Zzxvöxks »ges-
graztzhifcheh Meiletzspentfeszrnt lag; »E;s"w·cxts jtg Jahre
1;729-, im, Axxgkxxstj slsp gehst! »vIo»rÅ"k5OJJ(1hteU-

·»f»aa÷» szgzehting »Über. .,S»ibix«ie:1· «Rußlandszu«1;ück-
re; e. -

..

. - . »F .«,"·

H , stEsxksvssxds zxs Eise« fIhreteixxjsvjplYefifxk xvissxs.sksstejsfö"rw-
,.,I,iche» Geschichte sage» « Pexjxichez ;da« jsikiixhischhescziiskiäeeer«z«u» apdtxpchfchjffeiiy ··hi»er! chxojjolvgifchet"«sprssniing
- VLTfÜHÄFFJTk e YVSTLYhgkbgkaphjjchssf Fkkchschtiftev
Text« sicks JtsdpTUI«i1;-x. hfstübsxes dkskfgsxsegislssgstöe Ujsd

«« chäffetixj ;

« «"W»z1,ks" : "den
«Lefve»e1:»»1j1»ehå;«»»q»ls, «allei» histyxsijche Apparat» s iiitetefsiren
dükfkex .·h.eöi«fh,k« eAch! «· szckUf DIE: IFChPt «Ny"r.de«n-

"fkiö1VTs"TstI-Hst- dssxf Wiss; Ixxss Vjtkthkztssftåssxdksix TITANIA-«
J Msssggtvirdcksich SIEIJIHZFJIIILH ,lddßsj,ksjeri österrehichisctx

u·ngctris,ch"ep» ; ·Pyxar-«Exjs«ediht·i«pxxi iszzskyssx keiiiehsivegse Vspe2F1s7g4HE-«" ZTIREL Hgksjskxs Pest« NSsdpeplfxxptzzxdxisssgsss-
kxsgskihpse hsisrcks t Este-rissest) seiiiexit Exgxziis e iiiii

.;-T?Ik e .9?oxdfpitz.s" NOT-W« Sevjljgs "k)exu"m" net iiiånk dds
,.«Pxlskkhfskkjjjfexi «· Lkftsinlichkeit
· ürchfors en". D’ciß" mais "·hieär«bei«si«e" Fafjrt«bi«s"zttr«
Behringstraße im Auge hatte, versteht sich bei so

qslbvuueisscheeuts us« IMPOgsszkxZXsyximittstiu iijåiigzg H» 4L8uzmii»z,«2cu-
nvtlctxtxVxtxeauz Im VIII; Rudolfssäksüchhändlq in, Reval:"Buchh. vqjklixge
«, » ä Ströhnq in Stzspetvetrskjurgx N,Mathissen, Kcifasttschg Brücke »« 21"·.» ·

dlecge nichtallzu rostg nnsnjciltz beweist u. A( das nach;
««stehend»e, ausch in anderer Hinsicht instructive Tele-
graunn « der« »N. Frz Pr."« nus Serajewo vom 14.
(26.) August. »Heute oder inorgen «— heißt es in
demselben F— wird die definitive Entscheidung hier
eintreffen, ob unsere Trnppen noch in diesenxjJnhre
die Besetzung der Lim-L»inie Vornehmen werdseii dder
ni"cht. Just ersteren Falle uoird die in Wishegrad He-
reits einvgetroffenez aus österreichischen und türkissckjszen
Officieren und Jntendanzbeaniten zusamuieiise Este«
militärische Commission unter »Escoszrte»
Truppen unperzsiiglich das zu» oceupirende

steife-up« Nachdieysuxxsexe Mixitcsikbsehdxdejübe;ski-Erker-
hältuisse jenes Gebietes ohne Zweifei sjetzt
informirt ist; so ist die Wirksnmkeit
mehr fortneller Natur. Die ComtiiissioitJdürfte»"deni-

Tnach in wenigen Tagen ihre Aufgabe ·beend·et·»h»njieii,
worciuf die für den Eininnrsch bestimmten, ·d«er
Grenze bereits eoncentrirspsten Truppen " unpxerzsitglixch
den E·i»nn1arsch"be·»ginf»ien» werden. Alle
isxzvrsxesxeitixiiigeiixisspeichgs sich diorräufigszjdex Dssöxii Hi:
»s·s"stäishe,v- isivd bpesisdpt TIVP kaut! d» VPIMCTFØ»EJID-

zfostkt»sz,«erf·ol·gen.s Wird unseren Truppettspbdn
viikkeruiig kein« · Widerstnndi enstgegengestkikllts ·« so(
diejsöeupation inncht bist? I«· zehn ·· Teikjen . »d«o«il«zo·»åfe·tt

sein, und« wird« denn! sciuchisznitk die·«dukch«
CvsxIVeIiikiVIk fCstZJETSBTEH Tkttispkksszåhj Akt« HVETEWHFLETID
borv.e.hktxen. Die NachrEchteUICTBersz die .S«t«»i«t«t»t"1"1«rsu«nFg
d eJrJsB ed· is) lskszer un des· oeEÜPikendeiiJJiGek-»i»e-sptss traute-f n ist jgeüi i« st iisgh sind« Eis-Ihnen sziitmxgkhßteu

iVorsichstszzsz · nciittentlielj soll » «; 7Pieio"«·e"lje« die« Mcijisrszitiit
«kükjed«ene Wiisksjrskiixid bestimmte sekufs siBejr use: «kiisyjek
uiiasus gespkrochenen Haftung der« Beböikernngs kiinn Es

sich WVhkVkst «» imsz ,Mostj«1eiite des iEinukcirfchess7;j«-e"ckt-
««sjiheideii",« die«Os«ccup«ätion Vfriedlicfkj -,t3«o»·l«i"z«ji"«e«ht.
Vers· Vorrückeiii " unserer «Trujz«joe’n «·niird Fdciljeksz «j"e’·d«ej»’c-
fäkls «i·ix·it«’"grö÷ter« Vorsicht nnd - »unter« szder «« Anzkähine
der Mökjlichkeitkszinsess«Widerstandes" geleitet szioerdestu
Hiisni«·"PcisiX)a" iveikksp noszelj «hi«e"r »und« « Mckk i J« Tiiiit
unserer Oeeupgitiotijskküdpe Bot-«« «« « «« ««

«
«« ADie Eisiieüiiisiiig jsesBåpon Hex-nettes Izu-vorsch-
fokszer des Y Greifen» - « «dät"f ·"«i’n" szAUszJEeIUHiHIiH its ziemt-ich« ssikizek «ange«iisiiiiistesissweiiseiskz diich
ist, wie man der Dtsch. Z. schreibt, hierbei aus die

-augjexaki"gteVi5-i:r:eeNzjhezxi as: esgksikeii Tsdkåkugi J(-1·j6«
AiiskissikisfdesIsvseikeiüffokgekidkixsskziikjke s spkkisfxp
esskjipwe ihieskkfsaix seiksejrs-eii««Zik«eieI-- Zkschkksziikszxxs Ysyzkkxs
ekpcisk uxijixj dpkhzäsiehx Tieres»- skipj e--Ty«e·eheie.« sejjsdizkjspsygipeix
kixjsischsii«Me«ekive«eeSsis-iisiakoid" pusksjSsibvitdid Jhkitjijixu

Tich föfdszrt Vsiftklj diefes«·«··«x"jMnzetis«e««« Resulkckk« Heseistesprn
FCHCU EITTLTTECH «I".N«VEMTCIHSNTTIEHEC «"-!kH-«e.«e«fE7«7e)I."«?«ke.I"21e««-«I«"4"«’3—?E-
ii1is1-i-s7I2»i«i«s-i«»g "»ssis- «s«-:-I-»-i;es.sss»kstsssd«seeEM-ss;7«ss
epspie ssjtxsxssii epkgxkeichxeiisxis·e esse-s efwssspesh,ssfssse,dissss
esxvxsscssxsxxssll Hei-I Hsdsiiteiise sKsxsxsstsV e: disk«Fszzskpxxs" «» b 1t"ii«i"s« " « sZFTFsFTIsk 73»T-zTi-’2i2ktzTT2, is7L?TTT«F«YåTich«skkig «: esse-i»
·· ziöeites set: »Da1«1s1·j3f·er ,,Lc)"1«ii"se««««÷1":fj1«)«ckists« ägesHOHY chszj«»Hi«s"T"ojljyl3sk « p«p"rdrang? « Um;

zkkjkshsxxikzssszskfs««Z;TTZFDF-IF( VIII« wisset« OTTO «»

sgssxtssssiisst« des« xi1s»ssI)ksg-Eise?-«-«kGsispessswssssksp7ssksgs
«t«i·«a»ljez«tz» Yikjirietisi Es ··"«’«li«e«gt« jkjchksis

Å---«V,»TVIC«JC.SYSSTI«.T ,«.,.»CUIVC.’II 77 e...«e.«.«7 —-öujjkgskesntferkjtz if «Mi»t»· HAVE« Wdktm Tssdie szsgenännken
Dssssssgs;Hskis-ss:s:«cksschc sisw its-is »ss.ss«ivssi
isgpsisie sxsgsiigiidseeszsziissschsc Msszsdsizzzschissszzgssssiisärexxjssskxsxixaafjioe ygkdß"ekje"sz«ipk" bi »« gis« MPO me

Isxiks -siissssisskseiispssiksss -fes!-sIses seid« two-sk-"V?OV9Z"E’VVPT«I5E«-««"VLEUE«VFEHVEZX THIS« E AFEIHJVIVNPYICTVZsseretimsüfgenyiäjtifetx HAVE-THAT» si«e"-’«««He" exa-sssskxsisxxzeesesieiidsiiisesschssZsstfssurdsTkpsxjsssesspskses
AHSEEWIMPOELFI ZTHPUEVSYÄICÅE«Z« VDMT «k-"F?««33IET««’,«??«··7««?3-« IV«
« D« en ei. »« e «·a’er-«—»üszej"r —-

szdsiesssikfxkiisisessiks Kkeiiiigkpii »so-i wpsgppgkapyjjkcpen««is»-jd « «« «»

,«.«» ; z, v»,»;k «,s"·.xs. ..j1«j-·
·" Ijsbelx TZVaIFetIY ·"Siesej" « ZTHEJVUTITHYÆITverhcklttifßtiiäßisk klekkker jsgikgetsskkkstsJ IRSWUHHIHskDVUXeiiEs share-it; Der Seewegsnuch Ndekdsibitieu

cvssfslisvssisssssftsdeTsEkteestHffs«E-I;"««NEfs?«sE1skss!T-""72Ms
Recht ·"ks"ehälte·t"ie.""Daniit sbar Æbetspddch "«i»tttk«-"««Vie

«« Hälse« « Aüfggkszse«· Dei« Ikiszihjke « ’Etttdesckesksp Yskhbjyte
·fkj1" «eri«s««si»tr« atjge "«» e« vspe sspa » et) «»

— kkst IJHHYHHPVH Hrpukcxy »die«- Vphkiiigstxaskgsskiiissdekx Sage»
sdcebettjT seiitsgszespxunseji« feikf Wüksej « jnibkkkäesI! IF HEFT-Fix-

Dfcie "eiissgebeü. :«Y.·« ’Ekic""a"t"ts«fülj«ik"ickj" Tkilkesttidkieeinedseue Seckztvedeeikkdnisg Ostse- wirdeke sdie«-J:ik«-ipvaeki-j-«
zu’ den? "« iteiken Untetnehiiteifx "«Nääj«" Gkvrdeiifkjöld
handelte es sich keineswegs um ’eine Spazierfahrt

theiligtexn szJn dieser Versammlnngist der Entwurf
eines» »Wahlai·tfrufs festgestellt worden; zu gleicher
Zeit wurde beschlossen, den«« Aufruf nicht eher zuver-
öffentlicheiy ..bis er einer Anzahl vonshervorragenden

szParteiniitgiiedern zur· Unterjehrift vpxfgelegt sei. »Der
»Entwurf aber durch» eine« Jndiscretipn in ein
"Wi"ener Blattdgelangt undszsos ehsersän die Oeffent-
lichkeit getreten, als. esbeabsichtigt war. dWisrziehen
es ver, « die Veröffentlichung des anthentischen Textes
»abszitwa·rten, die» nach»»de»rPNat«.-Z.« »nnmittelbar«
Jisvrsteht Ain Besten wird dem Fürsten Bismcirck
Ijskfssvbsrheixix Wskxlaufrujf der AgrssssPartie
hsehagsenj swagrasrikschesPartei ewendet sich nämlich
an«»di,e""Landleut;e" in einem Wahlazxfrnfy weljchersals

...B.c.ila«s.e. der» »D- LÄYWCVZJYN der; aber
alssdszhessyiiders Flnkkzbl»att. verhreitet ·« wird. dem—
Anfrufe,»der jiberfvchriweben3 ist: «,,"Wen »sol«»len wirTIEHIFIIV Jxssxd He! Ich. Sksiichzsstigi sls sWAvttvprt
gufspssktichtksksii -Big7-.sritb-;Es2efs«« Esset-Dunst -— heißt Eis

II« »Fo1g"t »den; FskststierxPispxsrck- des selhst send-si-
YIPZFJCTJATTI kstspUxiIHd TV"STß--e77?H« I«U«1s;3;7?eVszSch.IZH Pkkickjkx TIIUV
wählt ÆCXXIHGTH i WTIZIIIJHVEJZ ETTTZMPOIEQV VJCEIB L? JIFIW FIT-
stett»,ssissbikxtck ihkilh « dem ibxswähxatsass Rothgdbdt . »vie-

geliehten Kaisers; der ·"sch·ö1ijsd viel »für das« Va-
»teila1DrgS1hpH2«k H i « i «i « «"-Dieesziik»kiißkfchssDICHTER! jst SYSLUfchEFUlkch III«
schlqssen, «".«d«j«e « in· sAnssiehtjgenyemnienesp Erijzeiteiiinsie des
jxggiricheiin"EiiifIussI«-s» ist d-m Gs I« "e.k.t" s d.«s"s
CiYIe n b·«a·l)»«»n«"tb»«e«f esns « dxirehssz den» Aiiszkauf ein-er

.,Astzd.hli wislitfgiist "Ptisv«stb.ckhsisxss«piwik gEFksUs «N«"!.ch-
Dkskuckszzstsi eHsLI",E«kb2-3Iks· » Dak7"k?s« Ikkkchki -

«· ssfdTgdiskde-
ipffådstbsisx T3tsi»i1LT?t-i;N«?k-Es «D?V NOT-VO- Akksskss Z» GU-
,«t«eis«1.is»iVs-Lxx«x«e(hwev xitdchiIzab"e1s"ssp2itsre».Exwägjsvgen fes
JdesRsgietsixtekewäpglsch T VIII; ZWIETMZHTS Fkichsnkpkn
·»lckss,eis- suchsssdkhgdpmii Exxvkskelssidkssi Bsflinsksthixlkischjsn
dnnds ver eRheiniftheitf Eiienbahnlinie « näher« Hin
tsrfeketpnnd düzrftensz «erfvt«d·e««·tslszich"e;tt Einleskkllpgptt
iinnjittelbar »be·porfte·hen; «» » ·· "

«; Die Oeenfxintion Nowiliåinrs Jljät ihtenspsknfaiig
genommen, denkt nichzts Anderes« lzedentenjxs sestern
in« szzinserem · wiedergegebesnen ««tele»g«rsc«i"·johifch«"en

«Y1?I3W9?Is «Ü.k’e«k« «7?:KZS, "-,V-?-.VV«.1«IH(kCUsz-. JVEVYZITITFTHTTHTIFHYIHLEIN«H nii"ffioi»k«."« Noch«"ift· inan "anf"«keine"n« Widekstand "g"e-
stoßen; daß man sich aber in Wien die ganze Sach-

«»k·1««1hnen, Pipnnierenx der Wissenfchaftj ivie Pgxyere nnd
Weypxecht,, svozx sahst: Das uisspküugriche Pxögrxiiiixni
exhi·el»t,»abee«scinzJniieiinarteteT Abänderung« und» als

kdesr ,,Te««ge"szkt·hdff«f« 21zj Angnsks «»1sp8«72" CaxsNässauIänf «Noinnjci»YSeniljc·is« erresichtej njutde ex· dont "T,t«eib-
eise »befetzt«v- und« Itrjeb «mit diesem npkdiväjktsszdis

" unter« « 799 »«58« nördlichersz »B1Heite;- I« Am i szZOY «·

maxtsj«,getdahk", "daūsz«inat·t·szLcsi"nde «V«or
sitch habet-I -cber;p verging» USE-DE) I Hölle-; stiiss
JYiotintez » ehe» sznjåxszt T Sauf dijsselbe ihrigen« konnte.
T«·So««führ’te" ein Zcifäll zuk Entdeckntsig des« »Fxanz-JonispysL«iid.ss««- »

- »«.«S.«F«’«V·»SC HEXE! VIII! Zwei, szJFHkk JVCYFGVIIO
nen ö«sterrei»c·hj«»schen«Nyrdpdlfahxej fühszrteIznsosg«e,1ta-nn-
tsen H"ilf·s-Expeditiöiien;«· die sziijar ihretijsiijszesek jiicht

«e«»tx·eichfe1t,"«» Pdiis denen» Tiber» sdie eines» glseicljwdhksp ein
Eäydxexsisj

» Hszöiksst wichtig«es«j»Refnszlft-cjt einkzrxaekjteiskkåer
Dasnipfer »DiYa»1"in(« descgeipitätis Wiggistis·,ööä"«»S»sz«xin-

DWTIOID VVFIYHSYYIUEch Hi? sHSEUEUIIEL«if-7ks?if-T2e .Pfö-k.k.e««
« gkjqischedey jsseks sWdigatschjxJusek iindszesjeowatjds SÄHOIIEJ
inåskarifche Meer«,"»«"dass"s» nian bis! dåshin fülisznaheziu
csoinstaiijst eingefstdszrszesji hielt; er Heiteichte zkljeiße
IJnlelÄnost der Nprdspsitzek der Saniojede«n"-H«ct»lbinfel,

welche denszQszb’»s·chen» Meejpbnsenv iniJsWesten bsegre»n3·t,
. TPUV JUCHVJJ Ichkkcßlikk Zeit« JCÜVH VPkchJ Viel ·.W«åzks»kckkf.ch-FXSHYHJTCTH VPTWLCSEU zUkückss Hiisfsks i Ykkextdkkkkjkke
Tissesuxtstsvisrcivldßte evd1ich»deii« tsd1;ss3se:disct-.Idtx« 27xdstbkiss.s71-
"fahrer·,· seine «» Anfmexksainkeapit dein Tjqhrhundeetelnnsen
-"Pxobrexuz deIx«ud-xd1iche-: Auixischskxffungtche erstens» zixzixspkkp

VIII— »

Essjwdt ans) T8k iJUtxiJ-,1"875-Is, elssNfssidistkikjöjd
ssisss sssts4FsHtt sxstrsxic txNdch.Isseszehsxtsgdssxfssdhst»t«r·szi1f est» 1iii"t"»d"et«n» ,,sPr«ö"den«·«do«"srsz" PpjpYjFJ »szsk«1·1ljszct« seid,
i tjgsskdi jdfdvcki1die.Edivxhaixyeuenn "D"xirch,ftxh"stspfjssrtesikIs"s«sså-
inentlich J den «« MqtöschkknkSchcirsp (dek Sand« znoifchen

Pbeiden Inseln, niqn »»nn«ter»»dein "«N«citnen
«sz·««N"owaj«·j Seniljq««begrs«eift) beeeistk «· Eest Anfcskngtz
August vszeritrokkjtte «e"t"dn·"r«ch·"die Jnsoxstxaßeszins Kakische

·M·eer zix gelqngettzspinelchkessz erszdnrchschnitk und« bisin
de«n«JenissesziJ«-«Limckn« eind"ratig·j»sz«-« " "

««

ssSo Hweit ncich·Ostenjt53,ai:·"J«1xxsch nies eiiiDcktndfer
notgedrungen. Viän hielts dexlei einfäch Tät« «u«ti"niöig-

lind than« spersttasuntesz · üHerszNokdeUjkjölds
»k1«1»h,nes"«Tele"grask:jn1» vbnisejisisseij XPeIYchTeSWkIXVz nnd
»bÜV«Vkg· den HandelstvegnaehåsNdjkdvjjbiriexn"fü1;—"er-

d össnniexkiäkiegx e; z«Ex»iiitsp«-i«vfuiid«ekkziqcheek szOpkiziii"s»iixixs-
--fszk eineiispGsetekzkteui iiieixitexkfkeptischks"Spdtkek:’ skzswär« de«r"15. Augustidjes Jahres 1875, ·«a'ks««d’er"nn-

erschrockene Entdecker zuerst an der JenissekMündung

Mittwoch, den 22. August e(3e. September) tml94.



Worte »in diesem Augenblicke« einiger Nachdruck zu
legen. " Die. « Sefinitive "Erne"iitiiffsg"ibi«rd" ""·«nämlich"
keinenfalls vor der Liuzer Reise des Kaisers erfolgen
UND» Ost-d« "spssß- spsskchs Einftüsse sich bei so wich-
tiSeU«EU.kfchlk·1ss.eU·k-. Dir) szUklTkHBIkch SEMUD Vkichkikh
wird auch itzxtziesem Falle jede MittheiltxngTÄz EVE-
sichtig ausnzghznxen znxiissem Was den » «ne1·;"·en" J·L·e,iter
sder ·«auswärtigenk»Pol-it-ik- anbelangt, «« sp·CI»-«·b.sl«e«ibL·.-7 THE-en
nur HeuEbenterkerisdakstnan"·auf den Deutsch-Oester-

« reicher griff, nachdem die magyarischen "Diplomaten
"«a"bg"e«1"e»h"ük"h«zitfeii;«angeblich der« eine« "aic"s«;;llxiken«iitfiiß"
Hder · magy·arisch"en« Sprache« » und« zder parlanientarischen
Verhältnisse, der andere aus Gründen Jder spsesundxu« w» Ueber·dendesignirten Minister wäre
Fölgendesspzn bemerkenH sspEs giebt ist? Oesterreickjszzwei
Diplomatenclassenz die eine·r·e·crut·i·rt sich ans· »dem
·· Adel, in den letzt·e·ke·tl.·I·l5·aus dem· ungarischety früher auch aus dem deutschen; diese
«·Rep·räsentanten, werden nach krirzen· diplotnatischen
»Stellung·en in mittleren Staaten, in deneji sie das
»Techni·s·che"desjdienstes sieh aneignen, zur Vertretung
,·des"«"Kai»serst·aat·es an den· großen Höfen gewählt iutd

bis jetztauch traditionell zur Leitung« der aus-
·,»jvärtigen" Politik· berufen« wordens Von dieser
lleberszlieferuxxg soll··diesmal,· und das ließ die »Gan-sz HHahmerle a1i«ch· biszur letzten Stunde be:-

cjbgegangen werden u11d·"ein Diplomat der
·»szizzeitetj·»Classessdas Iioichtige Portefeicille übernehmen.

·geh»t"atts· »der sorientalischen Akademie » .,»hervo«r,
jdiejkxtfiksokt der» Plikezayfiiekst im Clouskkrgktiveseuff des
«und· gelangstsHje nach der· ·Carr·ier·e,»

» nach szund
die» Jnzittleren Stellnngen diplomatische-n

jsChaxgkkerjfsss J Es· siktd Hkäies Mkskst Wvhslgeschkllke Di-
oott ·Ersahr"1jj;sg·s»11nd guten ·»Kenn·t·«nissen,

;o.elh·n,e» einen bestimmt) ·· axissgzessrägten · Jpolitischen
I·Ck).ss1.t"ck·tek· J- Uns· ieztimeszisksze Tisch· atshue e hetevxkegexjds
··s»,o·ci·asl»e··»Stell·ung, die·i·«·hJnen an und· sGeijlltEkjt
»Herr-ihr. sisxsesscksfsipdayjnetlke ist»»gs-1Is"dieser Schelle

»hekv·jorgeg·axige·ii·; er, »trat·seines;diplojttatis·rhe·»Laufbahn
«ls·zi»».denz Kousulat »in Smyrnaf an,·s kam dann nach
«szj,il»k»·s»v»»txsia·txt»inozoel,·eine· Weile als Secretärs zum· Bun-
sjkrss«wssidssssss.1sgch-dssxxxHssg- smchlAthssIl Und end-
T-I?ch·ss;ixxI;.Jshss 18s77 . lsspch,n III-III« s Beim , Berlin»
«».Cpszxg·-re·ß,»sung,izte ers» bekanntlich seiner portresflichen
»O;k·ient’·rfentnisse·sztpegett als dritter . Vertreter Oester-
·-,,t,e·i«.chs.Hxalssegationsrath war er übrigens schon 1866
.·,..»i·t·1,.·,»dz».er.d·eutsche»11 Haupistadtsz Herr vonszHaymerle
slsstskzspckftslsvhtkekljberal und, was sicher ist, ein über-
jextgterzglnhänger der Andrassykschen Politik, » die. er
..fk-2-«;ts-stzs.v würde« aber. eskistskeiii Sta,«tsma::xil einst ,
enjsczhieden ausgeprägter Stellnxtzz und. »» dabei »·g"Ee-ht

.»«·ih.m,s»,·w·ie»ge·sagt,. szdas.»P1«äsdic»·at· einer angesehensen .

··s.o·»c«ic·»cl·«en ab, »· den -Magneten. diesseits, und ·

Jenseits» gegenüber, die · auch, Politik machen,· eine .
nicht gering· anzuschlagende Sache» . · · ·

ztoht·e» Saifion durfte in Frankreich innerhalb
der znäehsten Wochen sehr· -· lebendig· werden. .·Währe·nd

»für die Ultramontanen die Periode. der· Wallfahrteti

und Wundäeriuren begonnen hat, die« Revublicaner
«aiid-«Coiisekvakiveis sei: cMekcirkakhtesx m»

das Unterrichtsgesetz zlzexrxnjistreitem landen dieser Tage
in den-i?- PtjrenäenhafTnYPort Vendres, dem einsamsten

H:Winke7l", denzzksich die. Regierung an »der Mittelwer-
zciusgsesuihtshatzdie ersten Transporte dek be-

gjkjjadigten YC o— m m»u n a r d s. Sie sollen zur
ssgicsgefehifft7 werden, wie - das Ministerium
in Vorsorge gegen alle Demonstrationen verordnet
hat, und matt es anch svtlst VEVMUkhHch Ukchk M!

·· Mäßregeljfhiibenfehlen lassen, um alle unliebsamen
Zwischenfälle zu verhindern. Die Befugnisse der Re-
gierung sind in dieser Beziehung hkek ehe« sehr be-
schränkt, «denn die Communards betreten nach dem

Ybcntneftiegesetz als freieund vollberechtigte Bürger
den französischen Boden» und mit ihnen wird sich einneues Element in der ohnehin so nnruhigeu Politikdieses» Landes zur Geltung bringen, »das die Aufmerk-
keik mehx zu fesseln geeignet ist; als der bereits ab-
gestandene Streit, um den Paragraph 7, die, Lamen-
tationett der «Monarchisten und-die Preß-Jictrigueii
der Anhänger Jer6me’s. Es« war davon die Rede,
daė die Angekommenen sofort an«.einer«· großen Ar-
beiterkundgebung in Versailles sich betheilrigeu sollten,
welche· die ,«vCommune-Politik« von « Neuem inauguriren
wxirde,·.und".man· hat in der letzten Zeit von allerlei
Vorbereitungen zu diesem Congreß gehört. «Ob L ernun zu Stande kommt oder nicht, die Jntransigenten
werden auf jedetsiFall in der nächsten Zeit Gelegen-

szheit haben, ihre Kräftezu messen, da die N a chtz
iv a h l f iiszr B la n q u i in« Bordeaux unmittelbar
bevorsteht. ·Man«ist auf dieses Renrontre umsomehr

« in ganz· Frankreich» gespannt, szals « der, Sieg« .«der»Re-gieruxig und« derzOpportiinisten keineswegs-eine auss-gemachteSachke ist zund Jihre«N«iederla-ge.«forniell die
Aera eines; erbitterten Kampfes« zwischesir der blauenund rothen, Politik, »»eröfsiien"wü«r»de.« .(Vergl. hierzudie .,,Nesuestez.Post«?«" unserer heutigecizNuntnierJ JJ
», Daß die sranzösische Regierung zur Zeit«. keines-
wegs allzn fest im Sattel sitzt, erweisen «« u! ·A.»aitch
dieAbstimmungen der Getxerasplräihe über. das·Ferry-

»s,cheszunterrirljtsgesetksdsie nachgerade gleichbedeutend
mit einer Niederlage Ferry’s werden. ..B«is jetzt hat
sich beiläufig die Hälfte der·Departemental-Versamm-
lungen über· die Voxrlagen»aus-gesprochen, davon 19
für und« 26 gegen dieselben, « und unter letzteren be-
finden« sich sonst entschieden reprtblicanische General-

räthez «·S»e·lbst. solche, die-« in« der Friihjaahrszssession
sich für die Gesetzesentschsziedety wie das Cautah haben

»jetzt» sich · dagegen« geäußert. «— Der« Generalrath der
HautekSaoneszhatsichsmit«2"1 gegen sz11 Stimmen
vernesiitend ausgesprochen, obwohl drei Viertel seiner
««Mitglieder der Linken angehören» »Es ergiebt sich
hieraus von selbst, , daß- das, Abgeordnetenhaus in
dieser Frag.e«weniger« das« Land vertritt, als der Se-
.nc;c,·t,s."und daß Jules Simon in der Provinz einen
Rückhalt hat,.·«der Beachtungs verdient. Das Resul-
tat .Pszleb»i«s.c«it«s, daß die Regierung da selbst gegen

alle früheren Traditionen veranstaltet« Mit, macht
""denu"n" auch selbst bei« den republicanischen Blättern

»den Eindruck, daß die »fortgeschrittene Partei sich
jverde ohne den Paragraph 7 behelfen müssen , der
nebenbei- auch diesälsadicalen zu Gegnern hat, weil er
ihnen nicht weit genug zgeht. Ueberdies haben diese
fchon deutlich genug-erklärt, daß sie sich nicht werden
mit Cnlttirkampf füttern lassen, denn sie haben wich-
tigere Dinge in Aussicht genommen.

König Alfous von Spanien soll äußerst zufrie-
den sein mit der Aufnahme, die er in Arcachon bei
der Erzherzogin Christine und ihrer Mutter gefun-

« den, undebenso entzückt sein von der Persönlichkeit,
den Talenten und der Liebenswürdigkeit seiner zu-

« künftigen Braut. Die erste Unterreduug, die der
König mit der Crzherzogin Christine hatte, dauerte
volle drei Stunden, und soll er sich dann zu seinem
Gefolge geäußert haben, er hoffe, daß er und die

»Frau Erzherzogin ein recht glückliches Paar bilden
werden. z —- Zugleich vernimmt man, daß bezüglich
der Hochzeit · des Königs noch immer nichts
Desinitives bestimmt ist und wird dies Alles wohl
ierstspin Wien nach der Ankunft des zirußerordentlichetc
Botschasters Don Silvela besprochen und sestgesetzt
werden.·"F" Daß die Ansprüche des Prätendenten
Don Carlos, wie· kürzlich gemeldet worden, der in
Rede stehenden Verbindung wirklich ernstlich hindernd
in« den Weg treten könnten, ist oenn doch kaum an-
zunehmen( « «

Belgien befindet sichnocky immer in großer Er-regung ob dervon der Legislative jüngst beschlossenen
Reform des Elemen·tar1interrichts.·Der«·(53pisco»pat soll, wie· versichert wird, in Rom

sdije Erlaubniė "nachgesucht" haben, szdiejenigen
Sichullehrerjrtiielche Jauf Grund des neuen Unter-

··t««s""i«chtsgesetzejs"szzit»r Ertheilting von Religionsstunden an
sdie»c5zch:«krlek· der« staatlichensuiikekiichtsaustakteii herbei-lassen "w"«e«rdesz1i," « mit szdem nt erTd i c«t"""«belegen

zu« dürfen. Mitten« ins diese wachsende Agitation
hinein hat nun zKönig"Leo"bold· selbst ein mahnendes
Wort ergehen lassen. «· ,,M·ögen«, » sosrief der König

jüngst ·"auf einem Volksfeste zu Tournaiaus »in:
nächsten Jahre, in dem wir den fünfzigsten Jahrestag
der«Unabhän·gigkeits-Erklärung feiern werden, die
Parteiungen,"welche das Länd spaltet, gemildert sein.
Sammeln wir uns· von Neuem » in· jenem mäunlichen

»und« weisen Geistekwelcher die belgische Nationalität
Jgestiftet that, »durch «« die Annäherttng der Parteien;
machen wir Alle, ich beschwöre ·Sie, Anstreirgrtirgen

Edelmuthes, der «Mäßigung) i der Voraus-
«sicht.« Ob dieser patriotische Wunsch des Staats-
oberhauptes in« Erfüllnttg gehen wird, muß abge-
wartet werdens« Sehr verheißnngsvoll klingt für
diese Aussicht eine Brüsseler Correspondenz der
,,Germani"a« gerade nicht; »Der König«, heißt es
daselbst, »st"ieg in Tonrnai im bischöflichen Palais
ab, welches» der Bischof zur Verfügung gestellt hatte;
dieser war aber zu dem Feste selbst nicht herüberge-

kommen, welches sich in bescheidenen Dimensionenhielt. Das Geld, welches dieKatholiken wegen ihresFernbleibens von den Festen ersparten, kommt den.
katholifchen Schulen zu Gute. Der König ermahntein seiner Rede zur Mäßigung, wie die Minister es
in ihren Circulareu thun, nach welchen in der SchuleAlles beim Alten bleibe, nichts geändert werde. Die
Kathvliken Belgiens können keine Freudenfeste feiernso lange das von der Loge octroyirte Schulgesetz in«Geltung ist; darum werden sie das Jahr Issosfekkkkkindem sie fix: freie katholische Schiikeu Gen i;
Massen sammeln; das ist die beste Feier« (11) .

Ueber den angeblichen Krieg iu Aegypteq M«liegen keinerlei authentische Nachrichten vor. · »Aegyp,
ten soll vor einem neuen Kriege mit Abgssynjm
stehen« — ist das Ginzige, was wir unseren Leim;
für den heutigen Tagesbericht über diesen Gegeustqzkd
mitzutheilen in der Lage find.

Von: Znlndkriegsschanvatze sind Meldnngeuaus Capetown vom 12. d. Mts. eingetroffen, dem»
zufolge General Wolseleh mit der ClarkeschezTruppenabtheilung in Ulundi angekommen ist. Die
Zulus zerstreuen sich nnd kehren nach ihren Wohinplätzen zurück. Die Verhandlungen zwischen Genera!
Wolseley und den vornehmsten Zuluhäitptlingeu
dauern fort, letztere verspracheu sich zu unterwerfen.
König Cetewayo befindet sich in der Nähe von
UlUUdL : . «

». Inland .
somit, 22. August. Von einem freudigen Er-

eigniß, welches unsere ganze baltische Bevölkerung
mit hoher Genugthuung erfüllen muß, geht uns aus
Dünaburg Kunde zu: die arg ,verleumdete D ü n a-
burgerFreiwillige Feuerwehr ist
am 16. d. der hohen Ehre theilhaftig geworden, vor
Sr. Majestät unserem K a i s er bei dessen Ankunft
in Dünaburg ParadekAtcfstellung nehmen zn"dürfen.
Das herrlichste Wetter -—"s"o wird »der f. St.
u. L. aus Dünabiirg geschrieben — ein rechtes
,,Kaifer·w"etter« glänzte am 16.· August über« unserer
Stadt, die die Ankunft Sr. Wiajestät unferesiKaifers
erwartete, und schon vom frühen Morgen ab ström-
ten unzählige Volksmengen zu dem Platze hinaus,
auf« dem die in Dünaburg stehende Division aufge-
stellt war;· auch unsere Feuerwehy der « erst vor
einigen Tagen die Ehre zu Theil wurde, vor St.
Hohen Excellenz dem Obercomtnandireiiden der Trup-
peu des Wilnaer Miltärbezirkes, Grafen Albedinsktz
eine Revne zu paffire1j, genoß am heutigen Tage
das hohe Glück, vor St. Majestät dem Kaiser auf-
gesiellt werden zu dürfen, nachdem Graf Albedinsky
sich belobigeud über dieselbe geäußert hatte. — Auf
der zweiten Werst der Düuaburg-Witebsker Eisen-
bahn, woselbst von der Eisenbahn-Direktion ein
Perron erbaut und mit einer Ehrenpfortq Fahne»
und Guirlandeu geschmückt war, hielt der Kaiferliche
Zug. Kurz vor Beendigung der Mili»tär-Parade,

««ode·r««im besten Falls Um« ein«e«abenteuerliche«Ent-«
sliecksxkxgsfehets Zwar mußte: »dte.Wiss-e«scheft-»pgxch
»s-d,es«2kplgessde Unternehmenrelegischeeweeise- EHekIZiUetreeI-»das Hauptgervxchhrptkrvde aber- auf; dteszpcsrfchlteßxuxng
.,der·,,»no·rdsibrrrs·chen, Hxlfsq«uellen. «gelegt,» und diese

Cxrlchließuktg « zwar» nur· . «unt· », »glej»ch»zeitizgen» »Er-
,«öff«t»1u.n,g,· einer. »d»irekten- Seehandelsstraße ausz- dem
zatlantisschen ·und»pacjfifFl·1»»en«Oc·ean nach den «nprd-
spßbirxsschen Küsten . einerseits» undspstroknaikf der grpsßen

-».»·S»tröme» nach -de-1«1xsp.·»En1»p»o»rje»n Tpkjolsh Jenisseisk
.·uSx»ttd,dtJqkktgsks· »andere·rjetitt·sxöszdenkbåri; Ast: » Hefe

Txszez o»t»en Ein» rtndnfki e aren , ere r mit euro-
--pxäischesxi ;U,UD. chinesischeexse Höfe» treten! » » Mem sollte.szp»pn Sharrghai direkt nach Jakutsk, dem sihirischen
e1I1t1xI1«e-Th1-1s- pee Dampfe? kehren! Fürst-ehe» wen»e enges. derlei esse UUDT zehst-,Jeheezt xlexxts ekusgesxxvelzev
Brette, me» würde, für peeeüekt Eeekxäet s epexpese »seie-
euiidredoxheist eines-»Der ,Eeidesxss Expeszktepgsschsffe
NeedetxskjxTldss-eea-die—- --LeII-e«e«- siseepteeebee

»He-eigen» : Jehees such. » e echtxvöehexstkichee »Fehet
AsvextsTrvmsö r glückljeh riet«- Jakektsk gnaekpmtxsexd
DE« "..«a7?d«ere» . Aber »die» · kfVesa «-«-.»3.-f-st

»den letztetft Ngcchrickpten zufolge. Ende; Nähe. »desh«O«s»t;des-es— eile« sxepp Vee d» des-enge eeße Jväceexp»eines« exzöchssie ltüemisehee WiutexkehetedeiIege3xDee7e-e---.e-e
»Diese legte r-epeehemaech ev?2e Esxtdeckuegsefkehst Leer-

k«-l.ief-» wie fexg,t: :»Ip«-i«e-,sz-,,schsped;iiches—Expedktivtt«- »Die
d« esspl s» te

»» »

. TO« d» ». ·..J««T71i JJIZZYFHHTYFTFMFTVT:rc»:,«T2I«9Zkh»Tk"’-P H«
i
»Der .Dere-;D;cksOxts-HefeIesEis! der JeetsseszeNefkppzszxxg
«,exreisz,ch»tv.» Von» hier; »Er-reich die zExpeditiyn .an1sz,10.

Augyzkzxskxxf um nun in ei·»tk«··Meer..ex"nz»t»xdr·inge»n das
..I.I-.-.-ehs:;sxxie »«vou- einem stießen« Schiffe »dueeljskeisert
worden war. Nur neun Tage später, am is, August

.-,V9NI«S-E,II Jschxes Herreichten die, Vega« und Lena«
»das Cap TschefMkixi, des: zuösderichstexk gxzuXct d»

. Alte« Welt. , Man begreift, daė dieser Augenblick

tfxnxer Terrhunerschriofckenen Entdeckern einidgetä Cur-Tu-, T MU Etvvrxie und so . wurde ie er» eit
Alldskkhalb Jahrhunderten zvonkeinem Europäer sund

Typhk AUch VPU kEkUPUI anderen ,Menschen mehr be-
IUCEFUE "F·1Eck spEkVe VUTch-. Flaggenhissen und«Kanonen-
szzichusseszzbegtußtsz ,»Nur. »einen»Tag »Vexwgi1teu; die

swkssenfcksafk Ichk
».

k- . ch UIJSEU FAUST Art anzuftellem
dann gmg es; »Weder» ystwarts in das» völlig unbe-
..kaxxnte, pjksibktkfche Essmeetiiski Am » 28».« August

schon,«"«nach« Zurücklegung von mehr als 130 geogra-
,.phischetc Meilen, erreichten die. beiden Schiffe die
,LenakMündung.· Damit "ivar so· ziemlich die eine
··Hälft.e.·des· Weges zwischen Nowaja-Semlja und der
··Behringsstraßezurückgelegt. . An der Lena-Mündung
erfolgte· , auch «· dies« bereits » erwähnte Trennung der

beidenJSchiffeY indem die »Lena« ·· stromauf des
szgleiclynamigen Flusses nach Jakutsk fuhrz währenddie »Vega« mitdem Expeditionsleiter Nordenskjöld
an» Bord· den· Cours nach Osten «fortsetzte. Die
Trennung war Ende Lslicgusts.(1·878) erfolgt.·.. Am21.. September.·langte-,die »,,Lena,«»« insJakntsk an,»wo
sie überwinterte · · »

·

·«

· V · ». ·
i Bevvrjvir die .,,Vega.«. auf ihrer ferneren Ent-

deckungsfahrt begleiten, von der übrigens nsnr sszpärliche
» szDaten,vorliegen,,müssen wir· einige historischeBemerkun-
· gen «vorau"ssend,en. Seit Behringsund seine verschiedenen..Genosse·n,·,beziehungsweise die ,Mitglieder der sfünf
»· S,·e»cztionen. der» ,,großen -Nord·-Expedition« (1733 bis

die »Kü·st·en· des» östlichen Theile«s·",von·,Nor·d-
zfibisrien untersucht hatten, · trat eine kleine Pause· in
densllnternehmungen ähnlicher Art ein.

·

Wenigstens
.hö.x,te man ·erst·szim· Jahre1770 wieder· von der Ent-
deckung« eines derNordküste von Sbirien vorliegenden

· Archipels,snki··d zwar dnrch denKaufmann Liach ow. Dieser
szentdeczkie übrigens nur·einige« »der» Inseln« ,(Liachow,
«Mo·los»i»·siitid ··Kot·elnoi),» die ·anderen·«(Fadejew-» und
NeusibirieO Jrosnrden erst szim Jahre i180·9. · durch
Hedenström aufgefunden ujndsder so · vervollständigte
»Ar·«chipel· . mit demszNamen ,»Neu-Sibirienf« belegt.
.DzieselJn"seil·g»rsuppe«-« liegt; zwischen» der Lenaä und
sJndigirkazMündungs szDas bedeutendste der Eilände
dürfte beiläufig die Größe Vptt Corsika haben. Auch·Coo·.lf«,«·de»r·svgroße· Erdumsegley hatte, ein Jahr vor
seinem· Tode (14.· Februar 1779) versucht, durch die
Behringsstraße ins sibirische Eismeer einzudringen,
aberJseinzeAbsicht blieb ebenso unerfülltz wie seitdem
diejenige so manches anderen Nordpolfahrers Jm
Jahre 1820 hörte Wrangel zum ersten Male aus
dem Mimd·e· von Jakuten, daū nordwärts des Cap

.Jakan«(nur hundert Meilen von der BeHriUgsstraßeJ
zeitweilig Land sichtbar·.sei, und daß dieses Land
auch· bewohnt sei. Wrangel, der nochnebenher mit

»der Thatsccche zu rechnen hatte, daß elf Jahre vor-
her einer der Begleiter Hedenftrönks auf Neufibirieneine verfallene Winterwohnung nnd das Wrack eines
großen Schiffes von· bisher unbekannter Bauart
aufgefunden· hatte, wurde hierdurch mächtig ange-

spornt. Und jenes Wrack, woher rührte es? Welche
E11tdecke»r,»übe»r deren Thaten man seit Jahrhunderten
unablässig Buch führt, wären da· auf eigene Faust
durchsEismeer gesteuert? Die Angelegenheit· ist
auch. heute uoch vollkommen unaufgeklärt und wird
es wohl für immer bleiben. Genug, .Wrangel
konnte· das fragliche Land weder erreichen, noch über-
haupt sehen; Und dennoch war» es vorhanden, denn
iin Jahre 1849 sah esj Kellett im Nordosten von
SsewjernikNoß und· 1867 wurde« es von dem
Capitäii Long des » Wallfischfahrers »Nile« topo-
graphisch aufgenommen. · Dieses weit ins srbirische

"Eismeer hercibreichende Land mit seiner genau von
Süd nach Nord streichenden Ostküste ist seit-
demvon dem verstorbenen Dr. Petermann als ein
Theil des, nach seiner Ansicht die Nord-Polarregion
erfüllenden Festlandes oder Archipels erklärt worden,
wie er ja auch das votxYPaher und Wehprecht ent-
deckte Franz-Joseph-"Lai1d" dazu rechnete. Erwähnen
möchten wir noch, daß die kürzlich« durch den be-
kannten Eigenthümer des ,,N·ewhork Herald«, Gordotr
Bennet, i zu einer Nordfahrt ausgerüstete »Jeanette«
dem Programm gemäß längst der Ostküste vom
Z»Wrangel-Land« — wie jenes heißt "—- nach dem
Nordpole vorzudringen hat. -

« Damit hätten wir das nnumgänglich nothwendige
historische und geographische Detail behufs besseren
Verständnissesszder »weit«eren Fahrt Nordenskjölds er-
schöpft Und wenden wir uns nun wieder dieser selbstzu. Seit der Trennung der beiden Schiffe verging
der ganzeWinter 1878 auf 1879 bis von der
,,Vega« wieder Nachrichten eintrafen. Es war am
16. Mai d. J., als der Telegraph von Jrkutsk die
freudige Botschaft brachte, daß die ,,Veg»a« unweit
Serdzekamen vom Eise besetzt sei. Sie war am 16.
September v. dort eingefroren, also fünf Tage
früher, als» die« ,,Lena« in Jakutsk eingetroffen war.
Wäre Nordenskjöld vom Glücke begünstigt gewesen
(die Eisverhältnisse sollen zu Ende vorigen Jahres
nördlich der Behringsstraße ganz abnorm schlecht ge-
wesen sein), so würde er vielleicht am selben Tage
in den pacisischen Ocean eingefahren sein, an wel-
chem die ,,Lena« ihr innewstbirisches Reiseziel er-
reichte. Seitdem sind von Nordenskjöld keine
weiteren Nachrichten eingetroffen, da man aber ihn
und überhaupt die ganze Expedition in Sicherheit
Weiß Und» scit Mchkc Hilfs-Expehitipueu
nach Serdzekamen unterwegs ßud, so müsse« wir von

Tag zu Tag gefaßt sein, die interessantesten Nach-
richten von- dem weiteren Verlauf des Unternehmens
und von der glücklich zii Ende geführten »Nordost-
Durchfahrt« zu vernehmen. « . «

Um dem Leser den Maßstab zur richtigen« Wür-
digung dieser Leistung zu geben, möchten wir nur
einiger Vergleiche gedenken, zu denen die riesige
Distanz, welche hier zurückgelegt wurde, unwillkürlich
herausfordert Indem Nordenskjöld nahezu bis zur
Behringsstraße gelangte, hat er in dem Zeiträumevom I. August, wo er bei Nowaja-Semlja war, bis
zum Tage des Einfrierens, « dem IS. September,
also in sechs Wochen eine-n Weg von ca. 4500
Kilometern oder 600 deutschen Meilen —— meistens
im ungekannten Eismeerl — zurückgelegt Das ist
eine Entfernung, wie jene zwischen Wienuud Kabul,
oder zwischen Wien und Ehartiim am Zusammen-
flusse des Weißen und Blauen Nil; oder zwischen
Wien und der Obmüudnng, oder zwischen Wien
und dem Nordpoli Bedenkt man, daß beinahe die
gleiche Anzahl Meilen· von den tranratlantischen
Daknpfern immerhin in zehn bis vierzehn Tagen
zurückgelegt wird, so hat Nordenskjöld wohl ein
Recht zu behaupten, daß von jetzt ab dem Verkehre
mit der nordsibirischen Küste keine besonderen Hinder-
nisse mehr im Wege stünden. Die Hauptsache sei,
die Eisverhältiiisse genau zu kennen und zu des!
regelmäßigen Fahrten nur jene Monate zu wählen,
in. denen eine »,,Vesetzung« durch das Eis absolut
nicht zu befürchten Zsei. Diese Monate sitsd V«
Juni,Juli und August, vielleicht auch di« sekste
Hälfte des September. Und so werden hosseilslkch
in nicht zu ferner Zeit das sibirischs Eksmeek seinfk
ganzen Ausdehnung nach von Nowa1a-Semlja bis
zum Ostcap die Handelsdampfer VEIFHTFUz UTchFEM
Jahrhunderte hindurch auf Vkespf See— es« Sehfkkisp
nißvoller Schleier lag. JUVUJI d« Weschalfsp dkesps
Meeres bereits mit den nordischen Hafen » in Ver-
Bindung sieht, sp wird auch diejenige zwischeii der
Osthälfte mit de« pacifischm Secplatzell OstasieUH
und Amerikas Ukchk Mehr» FMSV auf sich Wink«
lassen· Es ist in der Thatxines der Wunder, w«
sie Um; das II. Jahrhundert hervorzubringen ver-
mqgt Wer weiß oder wußte bisher viel VMI
IN» Jakngireiy Tschumanen und TschutschkeH
Nun siedeln diese Völker gar an einer »Welthandels-
stmßckh Hoffen wir, daß es kein übertriebener-
Optinitsnins ist. . ·

»
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dem ein kurzes -Manöver«-fvlgte, traf -die Freiwilligs

Feuerwehr mitjhrer Vereinssahne »unter dem Box-
tritte xihres »Mnsi«kcgrdjs·" just« Eder Kaiserlichen Radspe-

""ei"n·und""nahinszdie active Mannschaft «1"U Cvkpsfront

rechtssvom Wege, die Ordnuvgsmcknnfchtlfki UUks Vvttjs

deinselbenj Stellung. —"— Weh« »Der; Hcxkev ans« der
UmgebungzSiE;Maj»estztt, die. auf demaPerrvn zizrüik
geblieben waren, gingen die Fronte ab unvkkjjkzßsusj

Auskünfte über das« - Pereinswesen-, die. Chgpskzzfz
«di«e Gerätheund auch UVEV Das. Commaizjp

geben und drückten Eh! W»Vh·lSkfCUe·li« über die
tung der McUUIschAfIIIUZs Attch --der Gouverneiix
ev« Witevst iieß sich siiiaiichexiei Auskimfie iiksee die

jetzkse Thzjtigkeit des-Vereins«mittlje"il«en« und verweilte
bis zur kBückkunfk
Ngch BeendigungdessMilitävManövers schlugen die
Tambours der « activen »Mannschaft den Empfangk ,
Marsch, « in ·den das Musikcorps mit der National-
Hymne«einfiel. Se. Majestät ritt langsam dieFronte
ab, « ateithiiihaueiid"es,« uicht eiideiiwoneiidee Hecheusef
aus frische« Kehle« brauste« diirch die-Reihen. Baidi
darauf setzte· sich der Kaiserliche Zug in Bewegung

TMV ""UUkEV"." TVEUEEM HUMIH« »Und Fden Klängen der
FEUEkWShrEMUsik dampfte « deiselbej «jsei««nem. « « nächstens:
Ziele, Wilna, zu» Die hohe Auszeichnung-«a«bek,"szdie«

««VEV«FI’» IUUSEU DIUTHUTSCTsLYUEXIDeHr «zu" Theil« ge- :weiden, wird derselbe» iimie geßiich steigen« iieid sie«
snoch mehr« bettjxkht »sehr; lsctsseiif sichj · i"i"t"»i·k)ren—ue·bungenss
Und Exekcikiekl zU Vckponkomnlkxen und unbeirrt dem
WAhlfPVU«chk THIS? FTFHUSFZU fszvlgkens .;· i

Bisse-seiest» skssssitsstchtkssaiis Wette: «
«? i essk k7sl7««k«2s«s3tls . Pest» this« kesistsitsssi
Huld all lunseretr Fetterwelyren eiifSpornz zu iiteitieker
unermüdlicher ««fü"r",» «das««G.il-meinwohl «sejn,
mskieki Tief? Wes-dass Festgeuß
fcheinen in die Tage, welche die kbailtischen--Feuå«kekss-s; items-Just, zyisrss im: Oxtigiestxich veeeiziig2ii"’«

.we en. « . ·
«""·""« ««

««-

Eesti SeitungfsjßedakteukHAszAjzzH
sue« lmdvsind Uns AUMUEHP diese-Osten Nummern desei
selbst! zugegangen» Das» Blatt» hat etwa das« Frist-«
111-It des-St. Bei. ei. « -

-

- »

sitzcheiiiiichs seetaziiiikk LMQJFFZZZIZUEHJTJXJFF
mal wöchentlich QusgeaebenJ Außer politisibeii
lichtsntwptiibt das Blatt Artikel: iibee Acke ba sz
Vkehzuckst kund insbesvnderesftberYdasszWesen und«
HEUVVAVUQ der? Provineisellen sGessetzik zu bkihqesjj
W« überhaupt i» jederl Htitsichti ei« treue-e Rath ehe;
»7I«-««Is-sL«-stets«-VI-Sei:-«zsi-«iei-ist s.- Vaaaii hat-»das Bis-Tit es
sich namentlich angelegen fein lassen unsere bestehen-
de« VVVVÜICTSUEII GerichtNJnstitutivnen YeinerzpEröwkxz

««s

les llklaidirt in seintn
« is« EFUTÜHVUUS der Friedensgerichts-Jtistiiuiio-

neu. - -..-«-:«

« uiswkndeui
des Telegramm unterm "«17. d. Zug; ans-IT?
Gestertb UM 10 Uhr;Vvrmittäasjszi'ifaind karg ETökfH
UUVA V« Stfvöksåi ejiii FEZotteZdieiist statt. Die Ax-
ITVUEVE hkekk Pastor"Alinin"q· über DJiatth As
di« Predigt Pastvx KählbrarzdbÄixdsern über Col; "15",sz«

tatDe. CHkistiaTYeYiZFTTTHDHZeIITJ
yhteVksfetxsp St).p,odalen. und Gäste begrüßte. Anwesend
TIERE? Symskdaleth 4 Candidaten iund 5 Gäste:

- c c ’ i« .låndischå ZZeFEYTZFasikaTTFlkssksTssesedeg XIV?
S« Vkkkksbsstg

,
214 « Ackglė«" Mit lauter Kraqe

begrüßt di« »VC.UK—. ZCkt«"sz«die ' unmittelbar Eis-ever-
stshssds sssösstsdsrlTeeischiitchsse irO e e a p cst«si-?.;ä2;
die« s! «L:-T,M« DIG ezbsi·e»dtsse.s·- « « ,Allen
DELITZSCH« ..läßt esich derart-triebe «Vl"aii eekaehaeik
Jvilrd ed« LVEFEZUIIÄ Yes Sdndxhaks von Ndjyiba a;

HEXE) ssöstsrtsichissche "Trutspeaikki. wetz- des xcåkijzeii
Schwankens Hund · der -- mannigsxackyetrs
d« IV) W« Herbste vor sich

Leben· »OksteVVElch-Utlqskn·drän"t sich als ein Keil
sspesscha e Sessiesiuie tsi»;ae?«egi-.e Oe a des«

Fghüe DE« sz
Frage; die nbegekcjyfkctkxtisckjxxtilesklkxerf

- szddr H wesuichenzgzcxlkatihisixsziiisei i; c
tiaåakkkfekdTkskeåsscksåålsptsEND« Gelsschissskissss

-5p,«.;,-«-»—»7-: V Vkpssslatlsche Druck« »aus«
Monten gib und Serbiew Zur Einmischun · d»
äsägdeieänhetteissSetizieiis dieiii Tals Parasit« vix:
a« aLTTZTTLSFITTTEJTVLTiHTFKEkkxgssskxxszxi
Zzxzizgxzxtzktgi aiiii,i.2i«"a"xscheii2kkieiaesJst-Lea?
esse-a- exgriitsssxgnakxxalxssbsss
Dr« Wiens tsuchsziiauf Ofk«riiitielientaud das-In« er

thun: Berge-keep« Mit rein? 1Dei» «llxzz,
Oesteneichs ."

aber wenn ch .· keitieszspgroßen Resultate erzielen»
wiss« sie« aakeiäiå,"s«äekkäkak«kkkaik«izdk«ixt
FütstekpejndettKriggs bedenkt!WUE Beftiedi un « ·M« F«
new-a par» » ««Ue«.stlk«te sid.-Ds«schsks
schea at« Bd— i Es ist its-stets» ijchmeizrich is«

« Te« flstvckfcheu Fürftenthtitner aus jahr-

- . I - -s. . - "

welcher einen großen Theil unserer Nkitbürger bis-
her von einem gedeihlichen Zusammenwirken mit der
Mehkhkkt derselben vielfach fern hielt. —- IJAber wie
sie ihrerseits den gegenwärtigen Kampf niemals als
einenreligiösen oder confessionellem sondern immer
sals einen vorwiegend politischen aufgefaßt hat, soglaubt sie, daß eine feste Grundlage für die Wieder-
hekstellung einer dauernden und segensreichen Ein-
tracht nur gewonnen werden kann durch die that-
sächlich gleichmäßige Unterordnung aller Staats-
Bürger und aller Parteien unter die Gesetze des—-

an es.
Der Wahlausschuß der freiconservativen Partei.

Dr. Aegidi. Graf Bethusy-Huc. Graf Frankenberg
von Kardorff Krah. Stengel. Thilo. Freiherr

- von Zedliß
. ,Lacafeu

Schon heute haben wir einen F e st g r uß zu
dem baltischen Feuerwehrtage un-
serer Stadt zu übermittelm Ein unter der Aufschrift
»Der Dorpater Freiwillige Feuerwehrverein« an der
Spitze der ,,Fe«uerwehr-Nachrichten« der Rigaer N.
Z. f. Sen. :Ld. veröffentIichter Artikel schließt mit
den Worten: »Der Stadt D orpat aber, in deren
gastlichen Martern die Delegirten der Baltischen
Feuerwehrvereiiie nunmehr tagen werden, entbieten
wir fchon heute einen h.erzlichen F e st g r uß und
wünschen » der. Dorpater Freiwilligen Feuerwehy
sowie allen Brudervereinen segensreiche Arbeit.

, »Einer für All’ und All’ für Einen!
Bleib immer Euer Losungsworh
Zu großen Thaten soll’s Euch einen! —

— Undscheuchen jede Zwietracht fort.
- e Dann bleibt es gleich ob Ruhm, ob Ehre

. « :- Fürstreue Arbeit Euch beglückt, ·
.

». zWetin das-Bewußtsein nur, das hehre
i » « «"j,,Erfüllter Pflicht« die Brust Euch schmückt«

TDazu ein« kameradschaftliches ,,Glück auf!« ·

Einges»anidt..
Schreiber Dieses hat wiederholt die Erfahrung

eniacheii müssen, daß das kürzlich von, der Polizei
erlassene und von unserer Einwohnerschaft gewiß
allseitig dankbar begrüßte Verbot, Eis en w a ar en

»«zzus"r Vermeidung des störenden Geräusches nicht ohne
Uiuwickeluiig durch die Straßen der Stadt zu fahren,
vielsachspunbeobachtet geblieben is·t. Die mit Eisenstan-
stangen beladenen Lastwagen rollen unter market-
schütteriidem Getöse über das Pflaster hin und ha-
ben schon Manchem, der nicht über eiserne Nerven
zu verfügen hat, sehnlich nach der heilsamen Wir-
kung des erlassenen Verbotes ausspähen lassen. —"—

Gleichzeitig sei; die Aufmerksamkeit unserer Polizei-
beamten auf den störenden Umstand gelenkt, daß die
Txrottoirs —— soviel uns bekannt gleichfalls gegen
die geltetude Verkehrsordnug — von Kinderwagem
Arbeitern mit Holzsäckem Beilen 2c., von Fleischträ-
gern, Malerburschen mit Farbetöpfen u. s. w. oft in
einer Weise eingenommen ssind, daß die Benutzung

dersxlbeii für das übrige Publikum nahezu illusorisch
wir .

-

" Universität nnd Schutt.
» Die Freiburger Universität hat durch den am
16. d. Mts. erfolgten Tod des Hofraths Professor
Dr. Otto Funke einen herben Verlust erlitten.
Funke, am 27. October 1828 zu Chemnitz geboren,

»habilir"te sich im Wintersemester 1852-53 für Ana-
tomie und Physiologie in Leipzig und folgte 1860
einem Rufe nach Freiburg in die ordentliche Pro-
fessur fiirzPhhsiologie Hund Zoologie. — Als Schrift-
steller hat er— sich durch eine Reihe physiologischer
Arbeiten, namentlich durch sein bereits in sechster
Anflage vorliegendes Lehrbnch der Physiologiq einen
ehrenvollen Namen erworben. » , -

xijsiktekrkatuer, Wissenschaft nnd Ernst.
Soeben ist uns die 7. Abthpiliing des» von W.

Oncken herausgegebene» werthvollen Sammelwerkes
»Allgemeine Geschichte in Einzel-

» d a r e l lu n g espiij« zugegangen. . , Dieselbe ent-
hält die zweite Fortsetziing des ,,Peter der Große«

-·v.on Professor Dr: Al. B r ü ck n e r und bricht mit
dein tieftragischeisi Lebenslaufe des Prinzen Alexei ab.

EBeigegebeiI fsiiid dem Werke die mit großer Sorg-
falt nach den bestvorhandeiiseii Originalen gefertigten
Portraits des ehrenfesten Srhotten Patrik Gordon,
der Zarewiia Sophie, der. Kaiseriii Katharina 1. und
der Princessin Eharlotte, Gemahlin Alexei’s.

» . tleucstispoü
. Si,Pritrphuts1.,21.August. Der Domänenministetz
WkkkL Geheimrath Walnjew, reist gegen Ende dieses
Monats in die Ostseeprovinzen und von da ins
Ausland. —- Der Minister der Wegecommuuicatiom
General-Adjutant Possjet,. und der Justizministey
Staatssecretär Nabokow," haben sich nach Warschau
begeben. »

llllsarlwtth 21. August. Der Mörder des Fürsten
Krapotkiii ist im Tschernigowschen Gouvernement
arretirt worden. Derselbe ist, wie verlautet, ein
Jude, der für 300 Rbl. von dem soeben in Odessa
hiugerichteteii Verbrecher Lisognb zum Morde ge-
dringen sein soll. Der Mörder wird nach Eharkow
übergeführt werden. » · « ·

Wien, so. (18.) August- Fürst Vismarck svll
am 13. oder Mk. September zum Besuch des GMfEU
Andrassy »in Wien eintreffen. Der ,,Czas« meldet:

Fesfcniarschalläsieutenant Tejchert ist mit einem
Oberst und zwei Hauptleuten behufs Begrüßung des
Kaisers Alexander Namens des Kaisers Franz Joseph
nach Warschau gereist.

London ,
I. September (20. August). Die

,,Times« dementirt die Meldung der russischen
Blätter, Lord Beaconsfield hätte Paschino einen
Empfehlungsbrief gegeben, woraufhin letzterer Zu-
tritt nach Afghatiistan erhalten habe. Seine Lord-
schaft kenne Paschino überhaupt gar nicht.

FiIsadon, 29. (17.) August. Die Kammern sind
aufgelöst worden; die Neuwahlen finden voraussicht-
lich am 19. October Statt.

Jordans, I. September (20. August). Bei der
gestern stattgehabten Deputirtenwahl an Stelle der
annullirten Wahl Blanqnks wurden für Letzteren
abermals 3939 Stimmen abgegeben. Für die beiden
republicanischen Gegencandidaten wurden zusammen
8226 Stimmen abgegeben, so daß eine Stich-
wahl nothwendig ist.

Jilerandririy 29. (17.) August. Gordon Pascha
begiebt sich über Massauah nach Adua, wo eben
König Johann weilt, um demselben Friedensvorschläge
des Khedive zu überbringen. Der französische Con-
sul in Massauah wird Gordon nach Adua begleiten.
An der Spitze des abesshnischen Heeres steht Ras-
Michael, während die äghptische Armee provisorische
von Nuser Pascha commamdirt wird. Sollte die
Mission Gordon’s scheitern, so übernimmt dieser
sogleich das Commcmdo aber die iigyptische Arm-ex»

Tclegrammc
der Jntern. Telegraph en-Agentur.

Berlin, Dienstag, 2. September (21. August).
Gegenüber der Meldung von der angeblichen politi-

schen Tragweite der Mission Manteuffels sowie der
Mittheilung, die Sendung sei in Uebereinstiun
mung mit dem Fürsten Bismarck erfolgt und sei der-
selben ein lebhafter telegraphischer Verkehr zwischen
dem Reichskanzler und dem Feldmarschall Manteuffel
vorausgegangety bemerkt die Nordd. Allg. Z» daß
nach ihren Jnformationem diese Angaben auf Erfin-
dung beruhten.

Wien, Montag, I. September (20. August), Abends.
Der ,,Pol. Corresp.« wird unter vorstehendem Datum
aus Konstantinopel gemeldet: Die auf der gestrigen
Conferenz in der türkisklygriechischen Grenzregulirungs-
Frage von Savset Pascha verlesene Antwort erklärt,
daß die Pforte, obwohl durch keinerlei Verpflikhtnng
gebunden, dennoch mit Rücksicht auf die Wünsche
der Mächte einwillige, die Andeutnngen des »13. Con-
greßprotocolles ——«— vorbehaltlich weiterer Erörterung,
resp. Abänderung —. zur Grundlage der Verhand-
lungen zu machen. Gegen diese Vorbehalte erhoben
die griechischen Bevollmächtigen Einwendungen und
vertagten ihre Antwort bis zum nächsten Donnerstag.

London, Dienstag, 2. September (21». August)
,,Daily News« wird aus Baku unter dem I. Sep-
tember (20. August) gemeldet, die Leiche General
Lasarew’s sei unter militärischer Escorte in Baku
eingetroffen und werde über Tiflis nach Rnßland be-
fördert werden.

Dutiy Montag, 1. September (19.August). Der
Transportdampfer ,,Var« ist mit den Amnestirten
heute früh im Hafen von Vendres eingetroffen. Die
Bevölkerung enthielt sich jeder Demonstrationl »

Special-Erinnerun-
der Neuen Dörptschen Zeitung«
Zsetlim Mittwoch, 3. September (22. August).

Jhre Majestäten der Kaiser Alexander von Rußland
und Kaiser Wilhelm von Deutschland begeben sich
heute zu einer Begegnung nach Alexandrowm —-

Kaiser Wilhelm reist nur mit militärischem Gefolge.

Handeln— nnd iliiirsen-lllachrirl)trn. »
Uigeg 18 August. Die Witterung ist veränderlichj die

Temperatur 12 bis 15 Grad Wärme. Abgesehen von den
häusigen Coursfchwankungem welche die Handelsoperationen
an unserem Productenmarkte sehr erschweren, ist die Erschebnung als höchst auffällig zu bezeichnen , das; Speeulanten aus
dem Innern des Neiches hier ganz ansehnli e Partieen Roggen
aufkaufen und Lieferanten ihre früheren Verkäuse zu gegen-
wärtigen Preisen zurückhandelm wigrend auslandische Aiarkte
noch iu keiner Weise einen großen edarf nach unserem Ge-
treidc zu erkennen geben. In lot-o, sowie auch auf September-
October-Ljeferung wurde 120pfünd1gek russifcher R o g g e n
mit 90 Kop. pro Pud bezahlt, sogar auf April-Lieferung ein
Posten Uspfündiger Waare zu 90 Kop. geschlossen. H as e r
fest und wenig angeboten. Frische Oreler Waare wurde auf
September-October-Lieferung zu 80 und so; Kop. pro Pud-
kxedörrter Hase: ans October zu 80 Kuh. gemacht »S chsklag-

eins a m e n fest; 7 mäßige 110 pfündige Druxaner Waarewurde zu 274 Rbl. über das Maß und 114-15 pfimdige
chtepgentaat zu 173 "Kop. pro Pud gemacht; Von nennens-
werthen Umxchen in anderen Artikeln ist uns nichts bekannt
geworden. chiffe find im Ganzen 1838 - davon 1702 aus
ausländischen Häfen angekommen und im Ganzen .-1.650 aus-
gcgcmgcns

Telegtaphisrhee goursberinsp
St. Petersbutger Börse,

21. August 1879.
Wemsetcparfh

London, . . . . . . . - . 25 Ist« Fug«
Hamburg» . .

. . . . . . 214 2144 Nebst-·.Paris, . . . . . . . 264 264z Qui.
Fonds-s«- Istd klirrten-swamp. «

Prämien-Anleihe I. Emiistvrk . 133k Be, 1323 Mk,Prämien-Anleihe A— Emiisivru . 133z Be, 1322 tun.576 Jnscriptionen . . ,
. . .

—- Bc., ssszs Oh·
by( Bankbrllete . . .

. . . . 945 Or» —- Gib.Rigaddunaburger Eisenlpsletien - Bd, 1485 Eis.BolvgdsNvbinsket Eisen-Aktien. 1002 By, Im; Hin-«.Pfandbr. d. Rufs. Boden-Gram. 1182 Zu, 1185 Gib.

Für die Redaetion verantwortlich:
De. E. Mai-rissen. oeua Monsieur-tut.
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« "Dile"s"Herren« ""stud"d«.«math. Eiknst
Ltehstund Ohms-J. Wladisslaw Rnpk
niewskh ·· haben die Universität
«ve»rl«assen;-« «"

· » «« «
« T, · »Dorpat, den 21. Angust 1879.-«

«— «— Recior Menkotik
-:;sNr.«s795. s

t7zPubltcatron. «
Platte-Bezugnahme«zaicf dir: Publi-

.;-ca-tion-;n-o111» -.«14. »d-.»Mx.2sksusb Nr.- 992
«wird von dem Dorpater St-ixdta-mt«

« -:«—hkSd«1«-.1-rrh», zur: s» sallgencesinxen.-s Kenntniß
« geb-reicht, «dasz-spi..-d»ek1-,Bütteln sdisesiWieis

xsirngpdiiesseitsertheilhitvoxdeii sist,« die
.s.-von kihneiri zu ,sre·»ipe»izgeikden« La-
».szz,trki»-t,ttesn tin-in; hentigenspzisage xbis auf

- sweitere Verfügung drirch»Hi,-t«ieitischüt-
« ten von Chlorkalk (etwa 2l——4 Cz«

»anf,zdiek .Sesnkgrkib-e) zu) desitkfjcis
« xkrkcnik .Zu,,·-diesems Zwecke sind die

» zxNsachxtaxbeitktkre . mit dem. nöthigen
,Desinfeotionsxtnatesrial tiexklehszen und

« gleichzeitig »;atige«wieseni- worden ;-» sxdije
· Zahlung fükr -,dasselbes(15 Kopsrprotsäso

« spzusaninieri -mi»-t der» für, die Beireinis
· 2gnng;»dcr»Latri1-1en taxentiiäßig zn

- entrichtendeti Entschädigung von-wein:
gebürtig»- zeziznz.iiic.alfir-etsi-. Jmk ·—ei«g.enen

- Interesse der« resp. Hausbesitzer dürfte
es liegen, die Ausführung szdieser

. Maßregel durch geeignete Personen
i - überwachen zn lassen» « ;

sz Es« innß endlich toiederholt einge-
« schärft «tdserdenk,«-d3aßspiniTHänsernj tyo
EErkrcisEiiksijngen Satt dir-Je« Ruhr-«.

I "«-oFd»esrk«’rktihr»ä"h’nlischseiks Dtirchfijlleti jstcktb
tgefnndeszns haben, die Entlszeeriingen der

« sKrakiketiTtssotoie die betreffenden Seht-«
·’!«·griikie«n"7»1i«n"v»eszr z ü g l i« chE desinficirt Wer-
Ekdetfit tniifsensxsksDer hierzti erforderliche«
Etscshlokrjzkalskks wird ans jedenij Macht«-ti-

. » «tii"g·«e« in« de"n«"«Vorniit-tagsst1tnden" Von "
·-·10-»—1Y » Uhr im Locale des Stadt-

safnkeiksstgegiens eine Zsahlurigoon 1753 K;
: ««-pr"·oTg-fabgelafsexrstkoerdeim -«No-«
« ""ts"ori-scl)« arme « T"Pe"rsdne"n«« E könnenf liszdieses

Desinfectionsstiätetials. nnentgeltlich
—s«Do-cpak,s-Ricithhciiis, sdeu 2o.s-Aiig;- 18"79. i-«Jni«-Namen des Dorpater Stadtamtest

.:--.-.--St«e«lln.: 2Stadthauptzsk M. Eises-Fort. «
Nr. 1009- Stadtsectxzsjxällksx Stillmarb

i o .t3stsstag-,edeU Mssgsxsgsssts i
- ftti«"zgskdssixit ihr» Kerls-etlichen» llniversitkit

Von der Censur gestattet. Dorpayt den 22. Scugust 1879·

sspNachdem "Eine « Horhkoohlgeborene
Liiirauvksche e?k..ittket,ssch"es’t,zverss«
treten«
Ernst state» Brszxtxschxsiifokge des
zwischen « ihr« « und? sdszem · · D orpatlep
«Hkl««f»s-Vksts"e"iTn« Zam W. Juni
abgeschlosfeiienundsp am. 12. Juli«
desselben Jahres« säh« »Es? «Il»2l«"jsk»ielisz
diesem' Rat»hej·"« cotrsdbori7rten» Kasus-J«

respy Vetikatifsdonkräicts das
ckll""hi»er. im Z. »Stadtthe»i,l»§ul)·»Nr».» 236
Hex-presse List.-set)-«!-·«sks» ossslssllt eitle»
ZlisbehöruiigenssfüiiYdle »Summe»«oon »
20,·"»000 Rblj S. tauslich
hatmdieselbe gegenwartig zur Bestehe-
rang» ihres Eigenthums un: Ruh-Er-
laßYeiner sachgemäszen Edictalladitng
gebeten. In folch«e·,r···Ve·l’gUlUsfU"Ug"
werden unter Tsseerugkjsxchtigixng der»
supplicantischen Antrage von dem
Rathe de.r Kaisejrlschen Stadt· Dor-
pcxt iälle Diejenigssxsd Welch? VI« .3.1771«
rechtbeständigkeit des sz ·" «oberwahntet»r.
zskiijschen Hei: «Livkandlschc,ts» stiitwis
schaff: Ukid dem Dorpater kHilsssVers
einszcibgeschlossenen · Kallfsc»,oiltkac-ks" TU-
fSchLSIIIJ oder «dingliche« R"e·cht«e« an sdexm «
berka"ubfteji» Jtnktrobizlj welthe Fin- xdiej «Hypot l ekenbucher dieser Stadtszsznieht .
eingetragen oder m denselben. »n«tcht.
als noch fortdauernd«osfe.nstehen,,
oder auf dem in Re dewstehenderr
Jmmobil ruhende Realliasteztsssseribati
rechtlichen Charakters» oder« endlichl
Näsherrechte geltend machest! wollen,j
desimittelst aufgefordert und anges
wies"en-, ·solche Einwendungen, An—-
spräche— und Rechte binnender Frist
voneisnemspksahr »und sechss Wochen,
also— spätestens bis »zum« 2l»s«"."- Sep-
tember. 1880 bei spdiesern Rathe« in
gesetziiche·r. Weise »

anzucktneldem gel-
tend zzu machen und zu. ·,begrü»nde"n."
An« diese Ladung zk.nüpst», der Rath
die ausdrücklich-e Verwlarnung," J daß
die «-s-.-anzumesldende·n. Einwendungen

,-

Ausprüche»;llnd» Rechte» wenn deren:Anmeldungjnder peremtorisch anbe-
raumten Frist» unterbleiben sollte»
deosPräclusion nterliegen und soiås
dann zu, Gunsten. der Provocantins
diejenigen Verfügungen diesseits« ge-
troffen werden sollen, welche ihre
Begründung lin dem Nichtvorhcxtldexlzs
sein der pråcludjrtetx Eimvenduxlgeri,
Ansprüche, und »Re.chte finden. Ins-
besondere wird der ungestörte Bei,
sitzLukid das. Eigenthum an, dem; allhier,
.ims«-3..-Stadttheil sub Nr. 236 be-
legenen Jmmobil der ; Lioländischenz
Ritterschast nach Inhalt des beisx

izüglkjchen Kaufcontracts · »
zugesichert

wer en. - ». . -

Dorpat, Rathhaus, am ·10.-.A1·1g,115ti8"79«..
Jm Namen und, oon wegenEinesspEdlen

Rathes der Stadt Dorpats « -- l
« Justizbürgertneister Kupffer;«-----
Obetsecretaire Sti«llmark.

Eine Azohnmtzzvon -2 Zimmerxlpmitz oder JohneMö et,
ist-m vekmietbell"Petersb.Str.i Nr. 41a.
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Den 23. August (4. SeptbrJ 1879.

Unter den zahlreichen Zusamjnenkünften politischen
Charakters, der Entrevice Sr. Kais. Hoh. des Groß-
fürsten Thronfolgers mit König Oskar von Schweden,
des Deutschen« Kaisers mit dem österreichisch-1ingari-
schen, des Fürsten Bismarck mit dem Grafen Andrassy
—— ragtweit in ihrer Bedeutung hervor die gestern«
telegraphisch adisirte Zusnmmenkunft St. Mai. des
Kaisers Alexander mitKaiser Wilhelm. Wie schon
so oft, so haben sich auch dieses· Mal die durch die
Bande» des Blutes und herzlicher Freundschafteng
verknüpften hohen Herrseher zusammengefunden und
doch anders, als sonst mögen dieGefühle sein, mit
denen Sie Sich«di·e!«es Mnl«begrüėen. —— Wer sollte
es nicht durchfühlen, was in diesem Ereigniß ruht?
Aufeine Zeit aufgeregtersiSpannung ihrer Völker
schanen die beiden gekrönim Häupter« bei ihrem Wie-
dersehen zurück —«— einer Spa.«"x·nung, die nichts nur
«« tief-s- ixIU-sser"E"rts.guUg-, spvdern cxtch JxsichAußer:
hin« in heftigem gegenseitigem UBefehden zixszTage ge-
treten ist, Ja, es konnte zeitweilig: scheinen, als ob
die bisher schon äußerlich durch hundertjährige
Waffeubrüderschaft verbrtndeiieti Nationen von Nuß-
land und Deutschland sich von dieser Waffenfrennd-
schaft lossageu und sich ernstlich zu künftiger offeuer

Vierzehnter Jahrgang.
Gegnerschaft rüsten wollten. Dem gegenüber thut
nun die Zusammenkunft der beiden Kaiser abermals
auf’s Unzweideutigste dar, daß die hohen Herrscher
unverbrüchlich festhalten in alter Treue an der alten
Freundschaft und daß Sie diese Frenndschaft auch
auf das gegenseitige Verhalten der von Ihnen-regier-
ten Narhbarvölker ausgedehnt wissen wollen. — - « «

Es fällt selbst der deutschen Gesellschaft nicht« ganz
leicht, sich in dem allgemeinen WahlkatgpstGetüuimel
zurechtzufinden Wie ein Ameisenhaufen wimmeln
vor den Augen der Zeitungsleser die Nanteti·«durch-
einander: »Conservativ, Altconservativ, Neticonser-«
vativ, Freiconservatity Deutschconservatim und ««-

eine Hand ist dort gegen die andere. Das Centrum:
lehnt die Gemeinschaft mit« den ministeriellen Frei-
conservativen und Nenconservativen entschieden ab.-
Dagegen erklärt es sich bereit,·mit den Conservativen
der »Kreuzzeitungs-Partei« »e·i·n" enges politisches
Bündniß abzuschließen Dieses-Bündnis; ist auch
schon bis zuriProclamation des Wahlbündnisses ge-
diehenH Die Ziele beider Parteien gehen über das,
was Fürst Bismarck auf kirchlichem Gebiete überhaupt
bewilligen kann, weit hinausy "Es gilt« daher,
den Reichskanzler im nächsten Abgeordnetenhause
zwischen Feine clericalzconservative Mehrheit zu nehmen
und als maßgebende Coalition ihm deren Kirchen-
politik « aufzuerlegen. -——I—"Bis zum Jahre 1872 gab
es iinAbg·eordnetenhause- eine nngetheilte conservative
Partei: sie theilte sich bei Verathung der Kreis-
ordnung. Disk Herren von Rauchhauvh von Wedel!-
Malchow 2c. Ziehen dem neuen Werke iirrühmlicher
Weise ihre Mitwirkung und trennten sich vbnihren
intransigentexc Genossen. Damals waren« sie "7eine
Minorität; aus den Neuwahlen gingen sie in ver-
stärkter Anzahl hervor, während die Altconservativen
1876 auf die Zahl der Musen herabsanken,s denen
erst skzät als Musaget der Herr von Minnsigerode
hin;;xtrat. Aber« die Divergenz wegen der"Kreisord«-
nung blieb weder die einzigespnoch die wichtigste.
Als vor zwei Jahren ein«Llltconservativer«7mit. spder

Bernerkung herausplatzte, er und seineFreundes hätten
den Cultnrkamvf dick, bemerkte er, daß das, was die
Altconservativeii von den Neuconservativen trenne, die
Frage der K i r eh e n g e s e tz e sei. Die Altconser-
vativen sind eben Gegner der Kirehengesetzez die
Neuconservativen haben Falk ihre Unterstützung nie

verweigert. Und dieser Unterschied ist nie beseitigt. 1
spUVSTU allenfalls vermischt« worden; er tritt jetzt mit s
aller Schärfe wieder hervor und ist- unschwer auch L
aus den-Wah-l-Progranimen der Parteien herauszu- L
lesen: die neuconservative Partei · macht ihre -Bereit- i
willig-kein» zur Revision der Maigesetze mitzuwirken, i
in sehr ausdrücklicher Weisesszsabhängig von einer E.v o r a ussg e h e nd e n Verständigung zwischeu der ·1«
Regierung und dempiipstlichen Stuhle, die deutsch- s
conservative Partei faßt die Revision der Maigesetze -:

als einselbstäudigeseZiel in« das Auge. Beide— neh- 1
men für-sich den Vorzug Ein Anspruch, die Mehrheit «

der consservativen Partei im: Lande zu vertreten. ·
»Wer vdn beiden hat Recht? Der Unterschied ist «

ein so tiefgehende, daß ihm gegenüber Alles-ver- i
schwindet, was man über die Spaltung zwischen dem«
rechtenTsuud linken« Flügel der Nationalliberalen bis-s
her erzählt hat: Wir sehen mit einiger Spannung
dem Ausfalle der Wahlen in den conservativeu Krei-
sen entgegen« Fällt die Mehrheit derconservativen
Wahlen in deutschronservativen Sinne aus, so kreuzt
die conservative Partei diePolitik der Regierungs«
gegenüber dem rötuischeti Stuhle in der empfindlich-
sten Weise, denn diese Politik geht dahin, die Mai--
gesetze nur auf Grund einer den endgiltigen Frieden?-
sichernden Verständigung mit Rom— vorzunehmen(
Entscheidet sich das Gross der konservativen Partei »

im Lande für eine« neuconservative Politik, so kann
sie der gegenwärtigen Lageszgegenüber unmöglich die-
im · Reichstage Yabgeschlossene conservativerlerssicale
Coalitivn erneuern; Treten endlich Deutschconserva--
tiveundNeuconservative als «getrennte·Fractioneu ««

auf, szso ist es nichts mit der Erzählung von einer«
großenronservativen Partei. —1—— Am wahrscheinlich--"-
Esten bleibt noch der Versuch, diesen Streit aufsirgeud
eine Weise scheinbar aus der-Welt zu schaffen, " um
dens Wähler nicht ganz» abzuschr.ecken.- -"- - z. x -

L Straßburg werden !die"Zimmer für-Kaiser-
ZWiIhelM bereits« Ein« sStandE gesetzt,— da— derselbe« -
gdefinikiv am 18. (6.)- September --daselbst"- erwartet»
wirds Das ,,Els. Journ.«- glaubt zu wissen, daß
die Ankunft des deutschen Kaisers im Elsaß diesmal
mit noch weit größerer Feierlichkeit begangen werden
wird, als es bei seinen Besuche im Mai 1877 der

Fall war. Im Gefolge-des Monarchen werden sich «
russische, englische, portugiesische, spanische Generale

Olbonuemeixtswcad Justrtcte bvermittelkis in« Rigaz H: Lang-Iris; Akt-«
noncensBureauz in Wall: M. Rudolfs Buchhandl.; in« Revali BuchhjvwKIUsI

Fz Ströhm; in St. Petersburkp N. Mathissem Kasansche Brücke EIN«

und Oberofficiere ,
ein chinesischer und ein japanefisd -

scher General nndwahrscheinlich -auch 6 sranzösisches E
Officiere besigdM Illsdsigyer gilt, daß die Köngge ««

Albert von a en un arl »von Würtemberg er« ««

deutsche Kronprinz, -der Kronprinz von Sol-weben,
dieGroßherzöge von Baden und Mecklenbnrg," die-Dr)-

Prxnzen Frtedrtch Carl-und-Albrecht,- und der«"Fel-d-.--f
marschall Moltke erscheinen - werdenk Diese Fürstem
sowie die seingeladenen Militärs sind« die besonderem-Eis»
und persönlichen Gäste des Kaisers; sie werden nichtsxs
wie der Generalstab, in den Gasthöfen der Stadty »·-

sondern bei den vornehmsten -Civil- und Militärbw -

amten , welche denselben ihre Gastfreundschaft anboten,- »!

einlogirt werden. Der Statthalter von· Elsaßäsothstsexs
ringen, ·Feldmarschall« see-n Manteuffeg kognmt erst»

d » Ab » S. "t «

«»
« wissnachJexä woreirslelke Lsgarteiåiejbsreijigchihre rgzßortivzgeituni

«

gen zu den preußischen Landtagswahlen treffen,--haben
sich« Iauch die« Soeia1demokraten" aufmachen wollen«,
undwie slebhaftdie Bewegung noch unter oder er-
starrten Decke sfortkdanerh beweist« der Umstand, da× -

ein "bloßer·Anschlag" an »den Litfaßsäulen Berlins I
hinreichte, um l· viele Tausende vonsSocialisten nachfsses
einem jbeliebten Versamtnlunsgslocale Znsbernfenzs Na-"« -
türlich war in dem Anschlage nicht JdielTSpnr von «
Socialsismnsk zn bemerken. Er wandte sichs-einfach an »

die Mitglieder der drei Gesangbereinesjsreusiidschafkszcos
»Frohe·- Vereinigung« und« »Na-verzagt« nnd sind« zu« H—-
einem großen Gesangfeste nach ;,Tivoli«.s· iTDie Po:
lizei war aberszbenci-chtigt" daß -« esstchs un! formt-de-
mokratische: Wahlverabredungen handle-« Sie hat-te
demnach dies-Abhaltung· des Festes untersagt; die«
Theilnehmerz «« dies — anch äußerlich das« Aussehen« Von s
Socialdemokraten hatten, mnßtennnverriihteter Sacke» -’

nach Hause gehen; s «« s« «« T« « «? « -
Die für den vorigen«S-sonntags nach Linz ieiubesss

rnfenes Versammlung -der Abgeordneten idersdeütschens
Vierf assun g« III) ar tTTei O est7errfei ch·s«tx«tb«ikdsi?
neueren Nachrichten T zinfolge « Iciiiehs voti TsdlcheitkkAbgsees -««

sordnetetk besncht werden, derenEntsehlxßüngklxsxjjetztsnochnnbekanntsxwar so von-Herbst i opp aters-
kirxchen und mehren ,Anderen,« tdorazrxsgesetziszi daß in
Folge einer für den 30. (18.) dyEMtSscinberaumtei1
Vorversammlung nichts bereits« so große Meinungsvew r
schiedenhieiten zn Tage tretenkdaß siei zu einevsSecesH
sion der links« stehenden Fractionen führen würden.

z J e n i l l r t a n,

Ein Ansflug in das Linn-Thal. «)

- « Wenn man den Schilderungen so vieler Tagesbläk
ter Glauben scheuken ..wollte, so müßte man nicht
ohne-einiges Zähnesklappern das Wort· ,,Lim-Thal«
aussprechen Es« giebt freilich sehr wenige Euro-
päer, die es betreten, aber d.as thut nichts, und in
Ermangelung anderer Aufregung schwelgt die-Phan-
tasie des einen oder anderen Zeitungs-Geographen
in den grausigen Bildern, welche von der genannten
Landschaft kolportirt werdenp Aber« nicht nur die
Natur repräsentirt hier ein ultimn Thule, eine der
Pforten zur Höllez anch dieMenschen sind wahre
Teufel, nnd fast möchte man in letzterer Beziehung
eine gläubige Miene annehmen, wenn man der
grimmigen« Arnauten, dieser bestes noires der Balkan-
Halbinsel, gedenkt. Man sagt aber nicht umsonst im
Südostem ,,Er prahlt, wie ein Arnaut!« — Einer
meiner Freunde, der gerade in dem verrufenften
Winkel des Limthales — dort, wo es unweit von
Bjelopolje aus der Felsenwildniß Nordost-Montene-
gros hervorbrichy herumgestiegem versicherte mich,
er wäre dortselbst mit seinen paar Gefährten von
nicht weniger als fünfzig Arnanten in einen Han-
del verwickelt worden, der ihm nicht wenig Angst
einjagte. Nie hätten sich, meinte der Ehef dieser
Wegelagerey »Franken« in- diese Wildniß gewagt,
Und er könne nicht dulden, daß man ,,sein.Gebiet«
bettete. Die Herren, welche Ingenieure der türki-
schEN Bahnunternehmung waren, präfentirten ihre
Fermans und .Teskereß, welche die kaiserliche Tughra
und die-Unterschriften von- allen möglichen Groß-
wurdenträgern der-Pforte trugen. Der Arnaute aber
UWUS de! Padischalo kümmere ihn sehr wenig, und
E! müsse darauf bestehen, daß sich die Eindringlinge
spfort entfernten. Jn dieser Bedrängniß stellte. der
Expeditionsleiter sein Nivelliriiistrument auf denFels-Hoden und begann, ganz unbekümmert um die
Mater» dshlkeicher sich herandrängenden AlbanesemTEerseLHVkUspvkusder den wilden Gebirgsbewoly
te? nlItkTUUenund- Entsetzen auf die braunen Eesicly
des Teufklsktld sie zogen sich schen von den »Dienern
Hi

ZUVUck, nachdem zuvor auch noch ein
«« A« VII« Wiss« ,.Fkemv-«bcate?-

türkischer Beamter« intervenirt hatte. So gelangte
die Expedition, wohl die erste europäische, die je«
diesen Weg zurückgelegt hatte, unbeanstandet über
den hohen Wasserscheiderücken der Mokta-Gora in
das Jbarthal beiRozai hinab, wo es von Blut-«
rächern und anderem Gelichter wie von Hornissen
wimmeln soll. · i

Da das Limthal augenblieklich nicht nur. ein s ac-
tuelles Interesse gewonnen hat, sondern auch sonst
zu den romantischesten und großartigsten Parteien.
von Bosnien (im weiteren Sinne) gehört, so. dünkt
es uns lohnend, dieses Thal im Geiste zu durch-,
wandern. Es stehen uns zwei Wege dahin zur
Verfügung: der eine längs dem unteren Lim, der;
von Priboj ab bis zu seiner Einmündung in die
Drina unweit Wischegrad durch bosnisches, also occu-
pirtes Gebiet fließt, und der zweite etwas südlicher,
von dem bisherigen Grenzpuncte Tschainitza aus,
über das Städtchen Taschlidschm Dieser letztere und
bessere Weg führt directin das mittlere Limthal bei
Priepolje, und ist schon deshalb empfehlen·swerther,
weil er eben eine gangbare Communication ist, wäh-
rend das Limthal einer solchen vollkommen entbehri.
Bei einer militärischen Besetzung des Thales un-
weit des Punctes, wo die Reste des einstigen Städt-
chens Priboj liegen, hat dieser Mangel an Zugangs-
straßen nichts zu bedeuten, da der Punct an der
Stambuler Heerstraße und knapp an der bosnischen
Grenze liegt. » Der zweite Punkt, Priepolje, ist über
Taschlidscha her ziemlich zugänglich, bleibt sonach nur
noch Bjelopolje mit der oberen, nach Montenegro
hinauf sich ziehenden Hälfte des urwüchsigen und höchst
spärlich bewohnten Thales »

Brechen wir also von der heutigen Grenzstation
Tschainitza auf. Es ist der äußerste Punkt, den
österreichische Truppen bisher besetzt hielten ——- ein
Städtchen von höchstens 1500Bewohnern, und zwar
überwiegend Mahomedanerm welche hier eine im
Lande weit berühmte Moschee, die des grimmigen
Klosterstürmers aus der Zeit des sechzehnten
Jahrhunderts, Sinan Beg, besitzen. Nicht minder
berühmt ist die uralte Kirche der orthodoxen Christen,
zu der alljährlich am Marientage große Wallfahrten
ausNah und Fern stattfinden. Kaum eine deutsche«
Meile vvn Tschainitza zieht die— bosnischckashctsche

Grenze und die kleine Kamena-Woda, -welche hier
über dasPlateau »und in einem steinigen Rinnsal
fließt, ist also - wohl eine Art von ,,Rubiscon«. « Jn
der Nähe ist ein dichter sTannenwald nnd daneben
ein kleiner See. Der Grenzort heißt Svetlo Borje,
dochs liegt derselbe noch diesseits der rascsischen Grenz-
pfähle. Kaum sind— diese im Rücken, so . wird s die
Landschaft einsamer, dürrer, fteiniger. Wälder sieht
man nur nochi in der Ferne; ·aber der ·Weg ist leid-
lich und führt ununterbrochen durch welliges Hügel-
land an einsamen Ortschaften und noch einsameren
Kaffeebuden vorüber; bis— zu den beiden bescheiden
hohen Gebirgsrücken Krtsch- und Gnido-Brdo, worauf
plötzlich das Städtchen Taschlidscha dem Reisenden in
den Blick tritt. - -

Es hat 7000 Einwohner, sieben Moscheen und
eine christliche Kirche, und liegt behaglichb in der
breiten und »von allen Seiten zugänglichen Ebene
der Tschehotina Von der Grenze biss hierher find
drei Meilen und ebenso weit ist es nach Priepolje
im mittleren Lim-Thal. Taschlidscha kann sonach
von der bisherigen Grenze desOccupationsgebietes
bequem in einem Tagmarsche, und zwar auf durch«-
wegs leidlichen Communicationem erreicht werden.

.Die Stadt ist unbedingt dse reinste und freundlichste
des ganzen Sandshaks Nowi-Bazar nnd genoß bis-
her auch den Ruf der Gastsrenndlichkeit Durch die
unsinnigen Agitationen des bekannten Mufti, sowie
auf Grund der Hetzereien manches bosnischenFlücht-
lings, der in der« Stadt seinen vorübergehenden Auf-
enthalt genommen, dürfte heute die Stimmung unter
den Bewohnern Taschlidschas allerdings- eine minder
freundliche sein. Der Punct ist aber höchst wichtig;
es ist sonach gar kein Zweifel, daß nur von Tasch-
lidscha aus die weiteren Maßnahmen behufs einer
Besetzung des genannten Thales getroffen werden
können. "

Um nun von dem Limthal selbst ein anschau-
liches Bild zu geben, sollten wir eigentlich von
dessen Mündungsstelle (in die Drina) flußanf unsere
Wanderung vollführew Aber das wäre ein hartes
Stück Arbeit. Unmittelbar, wo sich die Wässer des
Lim mit jenen der Driua vereinigen, erheben sich
gewaltige Felsmassen bis zu.-der enormen Höhe von
3000 Wiener Fuß. Der Fluß selbst ist.-von diesen

gigantischen Gebirgscoulissen eng eingeschlossen « und:
strömt durxch Ieine enge,«-j wildrsotnantsische Klammpx
Die Länge dieser Felsspalte beträgt- mehr-- a1s««·-eine
deutsche Meile und endet erst beisSierpatzinia, wo—-
noch immer gewaltige Pfeiler s aus de-r Waldnacht.-
des nierkwürdigen Thales aus-ragen. . Kein »Mensch;
wohnt in diesem Schlund und diesVolksfragexsbæis
völkert ibn msit allerhandsksespensterm »Das is Aus--
trittsthor des· Limist also eine» natürliche Festung, .-

wie man sie sieh-svertheidiigungsfiihiger gar nicht nosre «
stellen könnte. Aber dieses:Thortsliegtnicht in Ras-
cien, sondern inBosuienz es liegt isogar.volle«-viet
Meilen von der bosuischckascischen Grenze, entfernt
und uördlich von. ihm. zieht« die, Stambulet Post-·
straße, die heute bis Priboj hinab von, du. iösterss
reiehischen Vorposten»besetztsist. - . i

Viel mehr in Betracht kommt« natüklichsdtx Theil.
des Limthales, der zwischen Priboj und Priepolje
liegt» Daß man— esiäniicht nöthig - hat, «sdurchc--'das
Thal selbst zu letzterer Stadt zu gehen, sondern. ein-
fach den halb und halb prakticablen sWeg »von.
Tschaiuitza über Taschlidscha dahin keiuschlggen kann,
haben wir schon erwähnt» Die Thalsohle des» Lin:
ist aber zwischen Rudo und Priepolje uichtr weniger,
als schmal. Wenigstens erklärt sJngelxieurGeiger
in seinem Elaborate über diebosnisclyrascische Baby-
daß der Anlage derselben keine» besonderen Schwierikk
keiten entgegenstündetr. Deunoch wolle« W« xspfvkki
hinzufetzeiy daß heute eineCommunication in der,
beschriebenen Theilstrecke des .-Thales Uicht Exkstktks
Es existiren aber auch keine Ortf-chaft·EU-» WELTKIND-«—-
haupt das ganze Gebiet unbewohltt ksti -AUS Diese·
Thatsachen beweisen, Daė Um« bei ein» VETCYUUS
Priepoljes und Pribojs mit.dem Limthale eigentlich
gar nicht zu rechnen hat; PVTSPVIIE felbst Ab« liest,
mitten zwischen Sienitza und Taschlidscha und sperrt
di« wichtige Cymmuxcication ».zwischen · diesen zwei,
Punkten. Umsomehr fällt der obere Theil des Lini-
thales, der zwischen Priepolje und Bielopoljy in
die Wagschale . Jngenieur Geiger eharaktexisirszt
Diese» Abschnitt folgendermaßen:

» Das» Limthalx
zwischen Priepolje und Bioce (oberh,qzlb» von. Viele-«
polje, knapp an der, Grenze MontenegrosJ charaktez
risirt sich dadurch, das; langgestrecktq weite, ebene
Thalbecken je. mit gewaltigen, wenn auch kurzen«
Defiläeiy unterhalb Bardarevo und. Akopa «n)·echsel»u«.»»
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Jedenfalls kann der Versuch der verfassnngstreueti
Abgeordneten,»»sich wieder, enger znfammenzufchließem
nur-mirs Freuden .begrüßt«-werden,.und man kann in!-
merhin - -die Hoffnung hegen, daß ein der zuskcszkkftigen
Seffion zahlreiche Fehler vertnieden werden-z, sszwelche
in der »ver»gang"enen so gründlich zur ZCVTEBRUS Pest.Partei geführt haben. Freilich« sind die Gegensätzes
der Anfehanting «über die auswärtige Frage, die.
Hande1sp.e1it.i.k..,;. .d.a.s..jW.eh.rges.etz. .i.i.iix.e.xl2g.lb....der»Dex1.ti.
schtzxpso groß, daß eine Einigung anf Grnnd eines

-Uichk·, gakzzfgxkxgemgixj gehaltenen Programms kaum
möglichtetfcheintx .. - · " «

WieksaexsxskKsessk Peeg.»g.eesk.1det ..speeh- De-reitet man für das nächste Jahr ein taufeudjäljriges
stapischxzsjnbelfestz »vor das-der- Slavenapystelsp
Kykjpxzzixgjxjz«-,M;thodi-us. Zwei »«Co-niit6,3,»das eine in «

Prag,T-«das,-:ander»e inAgrainz sind bereits. gebildet.
Der,Cyrrefpondentsfisagttz . eh, sich die. Pole« von»
dieiemjsFedezs welches« ein— ,glänzende»r Prytestss gegen»
den-j—Einfk»xkß.-.gnndss die --Ten")enzexri- des. Schisxnos sei,-
fernznhgltenj -ge.dä«cht·esn,- kodex vix-sie Cuchsikhxetseitss
fchonpVoybereitlxngenk»get.ryffeci. und »sich, namentlich»
mit-»den iiskatholifzcheszn Böhmen s usndsSüdilavett vest-

hättejissx - Wäre. semcz spEkcchtjcUs sdie
beftgexGäjlegeizheit,-·i ;-.d»-ie. .l a vi sehe— »E»-i nzhe i t
e U:f-s».k.--at:ti.h o. l.i fchiee »Bei i i s zu, befestigen,
was-»aussxeltgihfenpGehiete weit xleiehtex sei-» als. »auf-
porieiischeess s i .

.
-

-

sDie .-»-s-Niederl«ccgei,» .«tvelche -.iI1-- Fxgstkveich- das
uiftekiuypz-Wjkpd.ijxgiqn« zin Eisen· Generalräthen »·:erleidet,
hat zberekhsszzicskGeriichten .voi»i. V zezzr äu d e r n n-
-g exknsstsnisCkxgsb txt-eit- Anla»ß- gegeben, die Uech ver:-
Wi«ede.-revhffentxg-xdeei,Kixeeexmexx . eefh1gekxkutxd zussächst
Fee-h xmkd c-L.e-p-eee stsexekfens DIE-eh euch. Wssdditxgtvv se.
weist; hekähxmxxspüstdetsxt 1 Daß. et »den» Psxefitz sFkeheixsets —
eisweäcxextes Wsxissdestxit geholfen» Wäee-xist«s1tcht-Ieicht
ebzgiehexI-.»Die-EessexseUegiFeeheiueEswäre geeedezu
g eigize txsss-dxie«im..,-Le.vdee sieh geltend mgchezide e possier-
vetihex Steh-stiegs- : «

.-.Jei-»-nächs1;ee-Jehee svlxkhekeesstslteh die .neue; given-g e
zhsifehe Heereåhepfgsssxxxg ·— zum; erste« Mele- kiee i ihrem
ganzen:sUQfEUge ein, Kraft; treten, Bisher· ,wnx»de. aus:
Budgeteltekiichtesxk nur eisxeClejsegkvptxsRefexviistess prpx
Jahtzkzznnd «-i,i;nr.i» ein Theil derv-T«e»rritor»isal-Arme·e
(Lgeedweh«e)i.eis1beeesfed. »Für des» Jahr 1880«selIeu.aber-k·die— sznäthigen Credite bewilligt.iye.rden,»znknj das,
Heeresgefetzinxglleen ieivecz-T.heilettssdustchzssefüheekts Das «—

Efkieetig wixdsiisiehe. denn: sggk xkelgende Zikfiere«helestfeixx-active Armee 491793 Mann, Reserve. (zwei-Ctaffen)»
3132859 AMCYZJEJI Ofsiciverey Landwchk1429.gz).i«.)0»-Ndei1!I--,ssgxkdi«. 48002 —Ofefieiere,. zusgsstsniexi
968.»800 Mann. -»- In. die active Armee iverden in
dempJcthxeglssc im Ganzen 164554 Mann neu-

-auf.g·ejnom»niezn- werden«-«. « - .s
Einen) Telegramm «— des Pester »Lloyds« aus

Sxophia zufolge. hist» die Ruhe in· den östlichen
Distrzicten Bulgjqriens i szoj weit wieder hergestelltz
daß der« »B«e.-l a ge r u ng s z n st a n d demnächst
wieder: anfge h o b. en xiverden kann. Die. An- ·«

ordnung des Fürsten, durchspnzelche zur Repatriirung
der geflüghteten Muselmännergemifchte Commissionen
eingesetzt·;;kvorsd«en,· in welchen Christen und Musel-
tnäknfkkr «jgleichsk«stark vertreten sind, dürfte wesentlich
zur» Beruhigung derselben beitragen.·——s Die rumää
nifehes Regierung läßt bei dem während des Krieges
viel «— geirannten Simnitza eine provisorische Brücke
über die Donau bauen. —-— Beiläufig sei hierzu be-
merkt, daß. ..kü·rzlich in Svfickeine in, de u tsspxhic r
S p r a ch e ansgegebene Wochekischrift »Bnlgarische
Correspondenz« »»erschienen ist«; «,,Jtn Laufe »der
letzten Monate,« schreibt dasdem St. Pet; Her. zu-
gesandte Blatt, ,,ist das dringende Bedürfniß fühl-»

bar geworden, in der Haupt- nnd Refidenzstadt
Bulgarieus ein deutsches Organ« zu. schaffen, ; dessen
Aufgabe es,sein ssoll, nachdrücklitdhsti für die- bulgap
rischen Interessen. imspAuslande einzutreten, und,
namentlich durch« -- wuhrheitsgetrexce « Schildertiiig der «
politischen und socialeit Verhältnisse -, des, Landes den«
leider in. der.öffentlichen;Meinung Central-Europas .
the-ils durch»-Jgnoranz,»theils- durch bestimmteAb-
sicht, hervorgerufenew »ja» großgezogenen Vorurtheilen
undfalschens Ansichten über Land und Leute in Vul-
gariensentgegenzutreten.«.·« Dass-Blatt - gedenkt für
die-Verbesserung« der Cotnnuinicatiotien,- .- fxür neue
Postverbindungen-« sfür,.Eise·nbah1.1eni,s Straßen und,
andere- Verkehrsmitteh für die Hebung des Handels,
der »Jndustrie und der Gewerbe, des.Be»rgbaues- und:
der»Land»-s und Forstwirthschaft,-. kräftig« einzutreten,
eudlisch für dieC o l o nisat i o n; d·e ss Lande s
durchAnsässigmazhzuug solider, strebsamer und wohl-».
Haben-der Elemente» zu. wirken, »Um dadurch einen .
ieuen«,»s»fr»ischexi Geist, indas seit« Jahrhunderten -v·er-- ,

vahrloste-«Aen;cv-esei1 Bnlgariexis zu» bringen. » » .

zDerk Zustand. der. öffentlichen Siiherheit in KnnH
iunlzinnpel - ist» wie »der. Köln. Z. geschrieben « kw,i);d,,·;
löchst-:.tkr.xn»rig·. »Die. Zihl der Diebstählz Esiiishhriikh.ev. ·
mdskAptfällr ist-kann! »—1I0J)«z«.ik«ii- Vtg.istsspihrstt- »U«IIJOEJ in.
etzterz Zeit -h»abesk« sicht, aueh die Verbrecheii gegen« dgs «»
Beben-dergestalt— geniehrh daß eine allgemeine Wanst·
Blatz gegriffen hat«-»Ist der· legten-Woche rvurzdkxiic
tadikioi eine griechische Fantilie bei Gelegenheit eines
cächtlichetr Raubes ermorden in KisilkToprakein von ;

wei,Für-kischesu. Frauen beivsohntes Hans« geplünderts
cnd kdies Infassi4ineii.nochvorheriger Sihfinduttg er-
vürgstz in Pendik ersrhosseu Räuber einen mitxszder
sejviachiingz-eixxe»s— sWeinberges betrauten TärFeiIJuH s. «.

v. u..s.-w.» JDie englische, fra«uzösi,sche, grieihische
cnd deutsche Cplonie haben eine Vorstellung an ihre -
")ez. Gesandten iigerichstetz iiiszwelcherszste unt Ahhxkklfex
dezüglich der unerträglichen Zustände. bitten-«» Eine .
durchgreifende Besserung läßt steh schwer erreichen;
Ier traurige Stand der öffentlichen Sicherheitxixstzi
eben ein fast nothwendiger Ausfluß der, herrschenden(
Ealamität auf fiuanciellem Gebiete. s

Eine drastische Illustration zu dem Frieden mit
Ufghanisian liefert« die Pteldiing indischer Blätter,
Iaß Sir«-P. Cavagnarh der britische Gesandte in»
Kabuh ·— auf seinerReise dorthin von den· Berg-»

stämmen um 3000 Rupien und die Jnsignien seiner
Orden beraubt worden»sei. » »

Derfür szChile bisher ungünstige Verlauf des
Krieges Peru und Bolivien hat in der. Haupt-
stadt Santiago zu U n r u h e u Anlaß gegeben.
Dieselben kamen amz30. Juli Abends zum Ausbrnch
Die Bevölkerung verbasrricadirte die Alameda de los
Delicias und schrie- »Tod dem verrätherischen Mi-
nisteriun1!« Es folgte ein Zusammenstoß zwischen
den Truppen und dem Volke, wobei zwei Personen
getödtet zundz niehre andere kverwundet wurden;
Der Präsident der chileuischen Republik soll nach
Delmar «(?) geflüchtet sein. « »

i s, J Inlnenssdz i s
·.«M·nrpnt,, 23.. August. Die, in St. Petersburg

erscheinende Wochensryhrift s »O t golois s k i« bringt
das nachstehendtz von-den deutschen Residenzblätterti
wiedergegebeneU r t h e il »1"c»b er d i e O st s e e-
provinz»e,u.« » J . .

»Es g,i.ebtszsp«Then1ata, die in der Presse . zu be-
rüh.»rg11,,;ungelegen.zu sein pflegt, die zu. Zeiten »aber
doch n.i.chtt,«i"cbergaiige.n werden können« Sie zu »be-
rühreii ist ungelegen, weil die herrschende, derzeitige
Manier« eine. leidenschaftslose und ruhige Beurthei-
lung derSache erschwert »und« jeder Widerspruch
das»u·mlasptx,fenderGerede nur noch stärker erregt, ohne
directekrNutzen zubringen. »Die zu gegebener Zeit,
unter gescheitert Verhältnissen svorherrschende Sprechz
nrtslzat an sich"—weder.sbeweiseiide Kraft, noch« cui-«
Fcheidexide»Es-Deutung; ist nntzlozszzixweirleit dgraci
zu erinnern. . der« »Gegec»i«·s«·t,äszde,skszvoti»
deneniokr zu sprechen begonnen, gehören die» Ange-
legenheiten; «1inser,.e«r Ostseeprovinzen; BesxiierkenswerthEsisksjssse rchxpnisshk Eåsxseitigkstt des» ’2iI!siE,12g«i;ssg,-.die
sich, in den. über zdieselben »vorg»e·»b»racht»ex«x» ., Urtheilenknicd».t»hi»x»t uxnd sjecier Klarigszdes Mißwo.,l·lens, der« sich
beständig; eins .··di,es»eii» Ux.k,k«)«eilec·i» » hergushöreii släßh
Beinerkensiveszrth ist die Neigung,zszbe·i« jeder geeigneten
Gelegenheit· von der Benennung zur Spottbeiieniiuiig
iberzugehen. Wesnndie Spottbeiieiinniig nicht glückt,
"o liegt das nicht»akn Mangel der Absicht oder des
Willens. Jst sen. des: GxxtshsesitzexszxkÅudie»Na-e, so
ssgsgstext wttsststsj dem Pier-ten ,-7Bgr0«ss««; hcssdsltes "sich«1t.n«1»di»e»-Städte,· dem-«Wort·e,,»Biirger«f (6c0,p-
pepa);"» «.sp.ri,ehtzsznianskv,ko,n zder Doxpater Universität,
Den: Worte; ,,B.ur«sch«e«»(6yj).mn)." · Weder das eine,
noch dasspandere,z» noch auch das dritte, Wortenthält
nn sich etwas» Ansiiåßiges aber-ihr« stereotyper Ge-
brauch- und« der ihnen zugeschriebeiie « Context ver·-
seiheu ihn-»die Bediugthesitz welche sich idukch das
Französische Wort Hist-gen« bezeichnen läßt. Die-
feurigen, welche sich des Jargons bedienen, verstehen
einander, billigen einander und sprechen einander
nach. Wer »sich des Jargons nicht-bedient, kann ihn
aber nicht billigen und ihn nichtnachahiuem -

Jeder, der Gelegenheit gehabt hatte,«sich mit den
localenBedingungen und Sonderheiten der baltischeii

Provinzen bekannt zu machen, entdeckt in Allem, was
über sie in unseren Zeitungen gedruckt wird, den
Mangel an genügenden Kenntnisseii der dortigen
Verhältnissr. Nach der Einförmigkeit in Ton nnd
Styl dieser Correspoudeiicen zu urtheilen, muß die
Zahl der Eorrespotidenceti eine sehr. geringe sein.
Der Leser, der sie nicht kennt, kann ihre Autorität
nur sehr schwer beurtheilen, und solche Fälle, xpp
die Eorrespondenteii und - ihre Autorität bekannt
werden, sind sehr selten. Aber wenn somit« die
Autorität auch zweifelhaft erscheint — über die
Richtung und Stimmung besteht jedenfalls kein
Zweifel. Alles läuft auf den Wunsch hinaus, mehr
oder weniger radicale Veränderungen sich vollziehen
zu sehen. Ueber alles Friihere und jetzt Bestehende
verlautet keinsgutes Wort. -Alles wird in unvor-
theilhaften1 Lichte gezeigt, mit Ausnahme natürlich
der -Reformen, die in den letzten Jahren von der
Regierung geplant und ausgeführt worden sind.

Aber entspricht die Darstelluug der Wirklichkeit?
Diese Frage könnten »nur die Residenzbewohner

und die Bewohner der Provinz beantworten, die den
vergangenen oder diesjährigeu Sommer, in Reval
oder Hapsal, oder. auisRigaschen und Lsibauscheu
Strande zugebracht haben. Ihrer· sind nicht wenige
und auf ihr Zeuguißberufen wir uns.

»»

,

Es liegt nichtin unserer Absicht, Tnnbedicigt alle
localen Eigesnthümlichkeiteii kder Ostseeprovinzen zu
»vertheidigen. Die Zeit schafft überall neue- Be-
dingungenszuiidneue Bedürfnisse; - überall, bringt» sie
allmäligkeiuesseschrätiknng privater Vorrechte zum«
Besten der Erweiterung allgemeincr Rechte hervor«
Daß zeitgemäßes Neue an die— Stelle des sich über-«
lebt habenden Alten tritt, Jistz ein allgemeines Geseh
der Entwickelung der meuschlichen GesellsDaft und
bildet eine .i»mmerwäh.reiide Aufgabe der Gesetzgebunsg
Bedürfnisse ncxch ·« Reformen treten» ebensogut»isi
provinrielleiiSphärenzu Tage, als »nuf·denr""uitge-
heuren · Gesaninitgeb.»ietev» staatlicher Beziehungen über-
haupt» Es) kommt dabei« aber Alles zanf szdie
G-renzeti» der» lxmgestgltliiizs uudauf ihre allmälige
Vekwirkiichxxskg km; z »Ohne: «die»E»isi·1»zel»hei»teii schon vollzogener oder
noch »hevo,rfxe«heksxd»erk,Reformen zu berühren, wollte«
wir den Leser nur» auf« die innnserer »Publicistik
herrschende· Stimmung gegenüber dein in: Rede«
stehenderiGegensatz hinweisen, Wir wiesen auf die
herrschende Eijijsesitigkesitder Kritik hin, bund aus, die
offene Feindseligkeit gegenüber cxlleti Sonderheiten
derbaltischen Lnnde und der Anhänglichkeit dieser zu
den» Sonderheiten, wie-sie in den verschiedenen
Schichten der Gesellschast zu Tage tritt. Aber« alle
localen Eigenthümlichkeitery nicht blos in den beiden
nördlichen Provinzen, sondern auch in der südlichen»knrländischen, sind nur. ein Erbe des provinciellen
und örtlichen Lebens der Gegend in den früheren
Jahrhunderten» Die« Geschichte wird nicht durch
einen Federstrich der Gesetzgebiing vertilgt, und diese
Wahrheit erkennt und erkannte unsere Regierung

UåserwGefvshksinaiui sest hinzu,
«« daė « das « Terrain

jmxi.kGa-ctzfesnxfksxdem—»Beste xetixer Eiscslbckhtl günstig«
seiesijxsDM Thaäisxsnvirdsssviiäch wohl nicht fuxchissp
bar-wild» unprakticahel.2. vdeze J gar) so«·::u.nz1kgä1iglichj"
sein, wies-von, mcincher Seite versichert. wird, .· die.
siihpxfeeiliihx als Vollkommen« iuninformirt -eriveist.»
Jefssensällsiehundelt es— -sich, hier, in .v-ieler2Bez.iehuttg.
uinsieinzzweitkxpkaktirnbleues Gedicht« als-des dasjenige;
zwischen -..·Sietkitzak xxiindxssiåfdowiksbazar ist« —-s Beiveiiis
dessenfidzäß »Das« .L"einzige,-2 I—- xwirklzichjks · vorhandene - Eisen-
bahnprojert «. :-d.;urch. i dass; stritt-Thal über— Rvzai s(im
JBaIFETHaleJEnachvMitrdbitzakzieht. . :- . .
TislilndisdieseivBahnyswiirdexsies wirklich. Wunder der.

Technik« erlangen, nnnsziiussgeführt werden zur-können?
Wivskijlaubeik nicht ;-:-gebeu:-" uns vielmehr: Jder Hoff-
1cni1«-J«’««T!hin1, daßssxsschon ssTnach-- - einein. Jahrzehnt »das«-
Dacnpfroß auch durch diese-«--«öde«n,xpwitdeni Gegenden:
uiibeljiiidsekrt Ywerde seines!Osauf «« nehmen können.- . ««

«.-«i5s'-—'.-.««;'.!«-«,J J: . — . »» «

- «- gsVoic sder zukünftigen-i Königin »von . Spanien. «
sssVoiiisierk Erzhetszogin C hlr i jin-n e« von Oe st e r-

rTeTEiTch 7-.«-iii,-ing«t"--4die- »N-: Fkp Pr.«—- aus der: Feder
eineriDiameJdekches einjge Zeit! hindurch in der
Ufngebung der« Erzherszugiicsegelebt han«-die nach-
stehendespfehrsinteressante;Skizzei "« T s

«-Nischt-««sei-ten«" hörest-wir« heim Anblicke einer«
Friiuenerscheintiug«den" Ausruf : Diese! Frau« sollte.
eine-«Heirrseherkroue7tragetii« Eine hohe, itnposante
Gefkaiy Tein schisipgefurmtes Haftpf- mit edlen Ge-
sichtsszikgettjgebietendesöjyaltcciig nnd Geberdq das
sinds die— Attribute, »welche in den Augen « der Welt
alsZiinzertrennlieh szvijnU dem Begriffe « einer— Herr-
scherin gelien spWennki ich« nun solche "säußere Vor-
zkisögkikieiderdorliegenden Schilderung— nicht ver·-
zeiehii·e«i«tswerde, so seisdäniit durchaus nicht gesagt,
dciė««d«ie Erzherzdgiii derseiben baar sei; nur ist es.
weitaus niiht imposante Schönheitz wohl-aber »Lieb-
reiz undAnmuth7der-E1scheinung,- welche ihr die»
Herzen Aller gewinnen. Die« Erzherzo»gixc- ist von
hvherkzietkich schITUke·v«Gestalt, -hat ein liebes, ju-
skvkkdfkiichetsiiiGesichkchklt, welcheskmtr in des: Mund-
biidnu«g« etwas jjan das Haus Habsburg erinnert«
Scheiinisches blaue« Augen, Grübchen in den, Wangen.
und« reicheskdunkeiblondes Haarbilden ein anziehendes
Ensemblej Aberekft beim Sprechen und Lache» übt
dasselbe vdllen Zauber, weil diesesssGesichtc eines
wechselnden Ausdrucks· bedarf, welcher dem s Unge-

mein lebhaften Temperament der· Erzherzogin auch
entspricht. «,,Köuig»lich«« kannman das äußere Auf-
treten der Erzherzogitutiicht nennen, ivohl aber ,,ächt«
mädchenhast»«-.:; So— frisch und munter wie diese.
einundzwanzigjährigeii Augen— jede z; sonnigze Stunde
inijtiJnbel begrüßen, so durchssicht-ig« klar, einfachszrjtid·
ungekiinstelt,— wie: die Ausdrucksweise dersErzzherzogimz
so; ist ihr« ganzes. Leben- und Treiben, ihr » Denken
und« Handeln. i » «— i .s , .

"Un"ter- »den! liebevollem aber - zugleich« » strengen
Schntze einer sorgsamen -M—ntter-, axxwelcheix sie initsp
unbeschreiblicher. sZärtlichkeit hängt, geizzoß szErzherzo--
gin Christine eine umfassend reiche Bildung. »Sie
beherrscht vier fremde Sprachen wie-z ihre »Mutter-
sprache, zeichnet. nnd malt«- mit Vo·.rl»ikebe,» zznkneist
Blumen, und ist eine anßerordentlich ·begabktez,-z-Di--
lettantin aufdeckt Clavier, wobei ihr besonders ein
natürlicheywarni einpfundener Vortrag« zu statten
koznrints Die Erzherzogiit trieb sogar« mit ihren
Brixderit ein wenig» Latein, wasmehr ist, ««als» man
von einer Prinzessin erwarten« kann. Jn ·Gitni»cnden,
wo ihre Familie fast regelmäßig den Sonimerznzw
bringen pflegt, beschäftigte sich die Erzherzogiii auch
unter· Anleitung eines geschickten« Holzfchnitzers s« mit
Bildhauerarbeit Jahre hindurch ließ fiesichs nicht
nehmen, znIWeihnachten eine große Anzahl« selbst-»»
gefertigter»«wartrier Kleidungsstüicke an arme Kinder
zu vertheilein nDikErzherzogiii ist von der tschi-tend-
stetisHing"ebui·ig für» ihre Lehrer und Lxhrerinnettz
vosxlYvpxi Riicksichteq und Aufmerksamkeit gggesi ihre
Uingebicngj sie holt Kissen· undSchemel herbei, wenn
eine» ihrersältereii eiustigeii Hüteriiineci sie besuchen
konimh und unzählige Male konntesz mandie junge
Erzherzogindie steile ·Holztreppe« zu einer« inGrnuik
den lebenden, ehemaligen« Erzieheriii hi canfspriiigeii
sehen. Sie giebt, sich ohne Widerspruch zu jeder,
noch so langweiligen Uebung her, wenn ein· Lehrer
solche von ihr fordert, nndifreut sich wie ein Kind
über gespendetes Lob. Vollkommen selbständig aber
und keinem fremden Einflusse zugänglich ist»;sie in
ihren politischen Ansichten, wobei sie ihre sehr deri-
dirten Antipathien nie verhehlt.

« Mit ungemein zärtlicher Liebe und Verehrung
hing dies junge Erzhekzogin Christiue an dem Erz-»
herzog Franz Carl, und wenn »Onkel Franz »« Carl«
von Jschl aus. zum Diner in Gmundesi angesagr
ward, so war Festtag tut-Haufe.- Der gutmüthigcx

Erzherzog versäumte auch nie eine Gelegenheit, um
seiner« lieben ,,1Chri»sti1«. eine. Freude» zu— bereiten.
Als· vor zwei; Jahren, im letzten Lebenssoukmer «· des
E;rzherzogs» Franz. Carl, Erzherzpgits Chkistisxe usich
mit einer-gewissen Begeisterutrg an der» Briefmarksersp
sammluitg jener· jungen Dame in München betheilig te,
die spdurrh eine in. bestimmter» Frist» gesammelte
,,Million« dieses Artikels einem "reicheti; Engliisztider
einen Bösendorfer Flügel abgewinuen sollte, da
lieferte-Onkel Franz Carl: -die Briefmarkeit kisten-
weise, um seines Lieblings Wnnsch fördern zu
helsensszies wurde damals first das« Gewinnen jener
Wette· wohl- mehr« Geld veransgabtz Tals der ganze
Flügebkostetes

«

. l
Viele-Thriii1enk weinte die »ar.i e, zu jener Zeit

siebzehikjiihrige Erzherfzogiiy als man ihr die »fren-
dige« Nachricht-brachte, daß- der- Kaiser ssieznr Aeb-
tissitiss des Prager Datuenstiftes auserwählt habe,
nnd es bedurfte stundenlaugen Erklärens Fund güti-
gen -Zusprechenss«v«on- -alletk«Sszeitett, um sie zu über-
zeugen,-"daė sie· nicht den Schleier« nehmen «und ins
Kloster gehen müsse-, sondern daß es srch nur um
eine Ehrenstelle mit einer nicht unbedeutenden Apa-
nagefirr sie handleJ daß sie endlich ihren vermeint-
liehen Nonnenschleier jeden Augenblick mit « dem
Brautschleier vertauschen könne( Trotz alledem war
derjkjmge Erzherzogin der Gedanke an ·ihr Amt
als Aebtissin immer etwas ungenxüthlich, denn als
damals die rauschenden Festlichkeiten der Einweihung
viorbsei waren, reiste sie seelenvergnügt nach Seelowitz,-um ihre Rehe zu stittern nnd isn späten Herbst noch
dieiFreiheit des sLandlebens zu genießen. iEinwnuisitesrer Zug »des nruthwilligeti Köpfchens
der Erzherzogiit äußerte sich in« Jsehl,- als vor zwei
Jahren im Herbst die Rudolnhbahn die Strecke
G1nutrdeu-Jsch»l. vollendet hatte. Die Directiou der
Bahn« stellte» itiiknlich einer kleinen. auserlesenen Ge-
sellschaftze bestehend aus der Familie des Herzogs
von Würtemberg und der Ftzau Crzherzogin Elisabeth
mit ihrer Tochter Christinq einen sogenannten Ans-
sichtstrain für die neue Strecke» zur Disposition.
Es wurde nun eine Lustfahrt nach Jschl und Aussee
arrangirt—, Mitudvorratlr in« großer Menge .initge-
non-irren, rund ein herrlicher Tag szbegünstigte den
Ausslng Da, wurde eine halbe Stunde vor der
Abjahrtdurch einszTelegracnmszecusJsehl die Ankunft
des Lykurgus-Franz, Caxl»-gsvxusoldet- . de! fes) III-US.-

Diner bei— Frau Erzherzogin Elisabeth in Gmnnden
hatte ansagen lassen. Nun gab es arge Verlegen-
heit, denn ohne die Mutter zu fahren, war der
Prinzessiw schwer zu bewilligen. Doch nach großen
Berathnngendurfte Erzherzogin Christine unterdem
Schutze ihrer: Ehrendame nnd unter der besonderen
Obhut eines Cavaliers sich »der Gesellschaft an-
schließen- « In« Jschl angelangt, Tief; es sich die Erz«-
herzogin Ehristine nichtszriehnren, .·selbst in das, Tele-
grapheiibureair zu gehen nnd folgende Knittelverse
nach Gmnndeir zur Beruhigung an ihre Mutter ab-
zusesndem « e " - . »« - s— V«

- » - «Wirssind angelangt in« Jschli — -

. Frisch und zgesundnvie die Fischeh g · .s . Heksklssustssrkkssssssns -

, Alkesszcinfztgiesgsnsz » iWiriießens nch leben hoch, « e
« Dich nndden Erzherzogl " · -« -

· Selbstverstätcdlichc rief: das Telegraniny xdesseii
Original iur Telegraphenamtxzii Jschl alsAictograph
der Erzherzoginicnochsanfbewahrt wird, in Gmnnden
große« Heiterkeit hervor. Die« Erzherzkigin dichtet
übrigens »auch andere als Knittelversy nnd zwar mit
großer Leichtigkeit und hübscheiii Schwiing - ».

Dasspsregste JnteressefitrszKunst und Wissenschaft;
innige Theilnahme an jedenrtfreindeii Leid -.——« und.
steht der davon Betroffene. ihren-Kreisen nochso
ferne; dies— änßerste Ansprnchslosigkeit in Bezug auf
Toilette . nnd: Etiqnette, ·s vorurtheilsfreies Hinweg-
blicken über jedes Vorrecht des Ranges und der Ge-
burt bilden die Grundzüge des Charakters dieser
Prinzessim »Sie istxvon tiefer Verachticng für III«
Winkelzüge und Heuchelei erfülltz sie kst M! STERN-
bittere Thränen zu weinen, wenn. sie fkch Delos«-
oder hintergangeii wähnt. — V« Ukchk ans« lang«
Zeit that sie den Ausspruch: ,,.Jch Möchke UM Eins«
Preis Kaisers« oder König« Wespen; dss»Bewußt-
sein der schweren Verantwortung würde mir eile?
Lebensfreude ranbect.!« Und sum— hat doch das
Schkckspj sie « dazu erkoren, eine Königskroiie z»
tragen. Yiögecc die festen Grundpfeiler dieses edlen
Vzfraiiencharakters eine Schutzwehr bilden, die jeden
verderblichen Lufthaueh von der zarten Blüthe fern-
hält, nnd mögen sich unerschütterlich feste Bande
schlingt-n um die junge Königin und ihre Unter-
thanen. « «

« ssixleujkes Ydtptsche Zeitung.
»«

·«

· H. ·



stets an, die zu Anfang der fünfziger» Jahre einen beson- -
deren Codex von localer Bedeutung promulglkks P« J
damals noch dieBezeichnung Gesetze der ,,OstfEFPkVVIU-
zen« trug, tWas aber verschiedene GetVOHIIHCITETI Und ·
Anhänglichkeiteii betrifftzder Glauben daran, was fchon i
Nntzeii gebrachtund sich als gntbewähkk hat, sowie DIE I
Vzsüxchkzuzg hezügucks dessen, was die Erfahrung ,

noih nicht alsgut gehiEßEM sp siUd solche Gesphsp ·

zllzunzkükkjchs akz dzß sie uicht mitReserve beurtheilt »
werden solltenund ihnen nicht sogar nnstreitigciii 1

gewzsszk Werks; zuerkaiiiit werden müßte. Das
Vükgekwesen wird durch folche Gefühle geschaffisii .«

nnd erhalten. Nur Der vermag das Bestelseiide zu i

schätzen und skchsÜV ViÄZiskUVfF kkkif Halm!- dek
dskVexggngenheit werth zu; halten weise« :

W« haben diesem Urtheile nichts entgegen- 1

zustellen. e J . ·« - . « · s
Se, Mai. der K a i s e r hat ——- laut Mitthe"i- i

jung des livländischeit Vice-Gouvernenrs an das «.

stellt« Stadthaupt von Dorpat —- Aclerhiöchst zu be- s
fehlen geruht, den Theilnehmerii an den: im Juni !
c, hxeselbsssstattgsehabteiis zweiten estnischeii G es an g-» :
» zjssxjM zxs iksest e. für. die von« ihnen in dem «
Teiegrammsdes Dorpatesrkztadthaiiptes von 222 i
JuniIzuin Ausdruck gebrachten trenuiitezrthäiiigeci Ge-
sühleszu danken. »

—- Gestern hielt der Ooceiit « der mediciirischen
Faculität unserer· Unipersitätz Dr. Wilheliiji K o ch , » s
seine Antrittszvorszlesiijn g-»;,"·dere»n. Thema die «
Eictstehuirg der Wassersuchteizs bildete-».Ferner-so»lleii, ;
wie wir hörexyvder ordentlicheProfesfor der Staatsarz- k
neiknrtdq Dr.»Be»ri»1hard K ö rbe r am heutigen Tage .
und morgen der Professor der altclassisiheii- Philolo- k
gie nndfArchäologie ·GEVI«YgJ.L"v»eschcke ihre 1Lehijthkstigkeit san« Juiisererspspochschiiles mit Il1itrittsvor- v;
lesussgsestxkkxöfsitetu « v . F, - I «,

» In,- Uizn hat der Gedanke. zur— Veranstaltung ei-
ner baltischenGewerbeanssteltuiig kräf-
tige Wurzeln geschlagen nnd beschäftigt lebhast die «

verschiedenen Gesellschaftsclassem Nenerdings ist ·
Ass"essor·E. Hollander in der Rig.» Zzzinit dem Vor- ·
schtagespandie Oeffentlichkeit getreten, die erforder-
lichestlltittel aufzubringen zur D ezlegiriing Ri-
gaer Gewerbetreibender ans die Berliner«
G.swerheq»lssstelluiig, un: so die dort gewonnenen —
Erfahrungen für eine znkiinftigebaltische Gewerbe:

arissstelliiiig nutzbar zu macheirg Wirhosfezti uudwün-
schen, daß diese Jdeen lebhaften zAiiklaiig finde und
baldigst zur-Ausführung gelange» »

szstispwescnbtrg hat, wie der« R"ev. Z. geschrieben
wird, am 14. d. Mts. der dortige Elementarlehrer
Th. Iürgens die Jnbelfeier seiner Zäjähisigeii Amts-
thätigkeit begangen. Am Abend versasnmelten sich
Jnbilar und Gäste im Saale des Handwerkervereius

zu einem Festessen, das, gewürzt von Toasten und
heiteren Reden, mit der biirgerlichenStiinde es uichtso genau nahm. Bei, dieser Gelegenheit arrangirte
der Schulixispector eine Subscriptioii zum A nka u-f
ein es Bilde s Seiner Majestätdes K a i s er s
für die - Wesenbergfche Elementarfchule Die
Subscription ergab 50 Rbl. S. « « —

« Dei-Unrat! sind, wie »der« ,,Moliva«« mitgetheilt
wird, durch den Sturm von 17. August, unweit
der. NarowmMündung zweisSchiffe ans Ufer ge-
worfen worden —- das hsolländische Schiff« ,,Adriait«
nnd der Küsteufahrer ,,Pndoiva«, die Mannsahaft
beider Schiffe ist gerettet worden.- »

«

St. Petri-links , 21·. August. « Wie über London«
gemeldet wird, ist dieser Tage einer der tapfersten

rnssischenHeerfiihrer, General-Adjutant Jwan Dawi-
dowitsch L as a r e w , gestorben. Geixeral Lasare;v,
vosiIGebnxt ein Armeniey hat, wie wir einem in der
»N»eiieti-,Zeit« ihm gewidmeten warinen nnd ehrendeir «

Nachrufe entnehmen, so gut wie gar keine Bildung
erhalten, sondern, vom gemeinen Soldaten sich auf--dienend, lediglich ans .der»P»raxi·s militärische Kennt-
Ukfst ExIVVtHckIk Schcpn fxüh zeichssske Eis· sich durchverxisegezie Kühnheitaus und erhieltszbeim Kainpfe
gegen "die skankasischeii Bergvölker bald ein hervor-
ragendes Commanda Jn der-verflossenen Campagne
wurde er zum Chef der im Rücken der Activeu
Armee operirenden Truppeii ernannt. Nach der un-
glücklichen Affaire bei Kisil-Tapa wurde er als Com-
mandenr des linken Flügels in die Active Armee
Übkpgefkthrh wo er sich wiederholt anszeichnete.«"s»k" Am
2..Ootobe.r bewerkstelligte er die glänzende Umgehung
Mnkhtar Pascha’s, durchs welche derselbe von Kars
abgeschnitten wurde. UnbeugsatneEitergie und« e.iser-
Ues Festhalten m! den einmal gefaßten Entschlüssen
zeichiietenihn vor— Allem aus. Er war es, de; zum «
Sturm auf Kurs, rieth. und dannzmiti Tydesxjpkackx
tung-.aii dereSpitzeiseiner Trnppen die Festnng er-
stürmte. Jm verflossenen Kriege wurden ibmsu. A.
der GeorgemOrden Z. 2. Classe zu ThZil. —

Jn diesein Jahre wurde· er zum »Ch·es der Aehnl-
Tekeschen Expeditioir ernannt und» mittån aus dieser
seiner Thätigkeih noch bevor ersein Ziel erreicht,
hat ihn der Tod abberufeir. » .

—— Se. Mäj. der Kaiser hat Allergtiädigst zu ver-
leihen geruht: den Weißen Adler-Orden« dem Geheim-
rath M oritz, Secretär Jhr Mai. der Kaiserin,
Und den St. Atmen-Orden .1. Classe dem Gejheink
rath O on! , Secretär Jhr. Kais., Hoh. der Groß-fütstin Thronfolgey in Anerkennung« ihres eifrigeii
Dienstes nnd ihrer auszeichnetenMühewaltung inder bei der Hanptverwaltung der Gesellschaft zur

Pflege verwnndeter und kranker Krieger gebildeten
Executivcoinn1issioiii. « s

—-. Am 18. d. Pits fand die letzte Sitzuug der
C o n f er e nz der Vertreter der am dirccten russisch-
deutschen Verkehr Betheiligten Bahnen statt. Die aus-
ländischen Delegirtenskehreiy nach einer Bkeldiiiig des
,,Golos«, bald nach der Unterzeichnniig des Proto-
colls der Sitzungen ins Ausland znriick.
· In Ødrssa ist, wie der ,,Odess. Bote« uieldet, Ge-
11crL1l-Adjntant. T r ev o w. dieser Tage eingetroffen.

Jcn Jlloslianschen link-ein, wie ten »Zeitgen. Nacht«
aus demDsnitrow’scheuKreise geschrieben wird, vielerorts
die Bauern colosfale Verluste Durch das bald ein
Vierteljahr andauerude R ege n we tter erlitten·
Das Fgeu verfault, das Getreide zum Theil ebenfalls,
und . Wirthe, Zeit «u11d·Geld sind «« vergeblich ange-
wandt worden. Uebrigens, meintder Eorrespondentz
Iiegtsdie Landwirthschaft auch ohne die» ausnahms-
weise nngiinstigeit Witterungsverhältnisse" iinD1nit-
rowscheii Kreise sehr im Argen. Die Aecker werden
schlecht gepflügtz noch schlechter geoüngt·, und den
Bauern fällt "·es nicht ein, sich einmal« wieder um
neue Siatfriicht von answärts uinznthiiii ," trotzdein
sie seit Aufhebung der Leibeigenschaft» nicht rnit- der-
selben gewechselt haben. ·

Eine abgewendete Hnngersnotlr ·

» Jn W i e n hat in den letzten Tagen, wie— seit
liiugerer Zeit alljiihrlich der ,, i n t e r n a, t io n a l e
S a at e u m a r kt « stattgef«.ict)eii, ein: Institution,
dievon hervorragenden: jWerljhez für den» Zweck ist,
Anhaltspunkte zu gewinnen über die Ergebnisse der
Ernten in den wichtigeren Pcoductiolisläciderti und
Aufschluß zu erhalten übersspdsiexxzgothiveijjdisge Richtung
des internationalen Verkehrs. Mehr» als 5000
Theilnehigzer zwar-en »an-gen»ielde"i:,s zsdie einein der.1iiächtigec1"""«Ba«·iireste des Ausstellningsgebgciudes getagt
haben. « i

Aus-den M.ittheilnngeii,Ådie dort« voiralleii
Seiten gemacht wurden,- stellt nun die ,,Nat. Z.-««
einige Notizen zusammen, welche sich auf die beiden
Hanptbrodfrüchte beziehen. Jn Ungarn liefert
Weizen gegen eine« Durihfchiiittserlite einen« Ausfall
von 874 Mill.»»szHektoliter11, Roggen einen Ansfall

fvkon 674 M»ill..Hektol-ite·rn.· Daznj kommt 'aus Eis«-
leithanien ein Ausfall von von 400,000 Hektoliterii
fürWeizeii und« "«1·Mill·s. Hectoliter s für Roggen.
Auf Eentuer reducirt beträgt der« Ausfall in der
Gesammtmoiiarchie 14 Millionen für Weizen und 10
Ellcillioiieii fürspRoggeti. Bei« einer Ditrchschnitts-
erute beträgt die Exportfähigkeit fiir Weizen» 5 Mill.
und für Roggen 1 Mill. Centneu Das Deficit der
Gesanuntinoiiarihie belaust sich» daher auf 9 Mill.
Eentner Weizen· und ebensoviel RoggenIsp Es ist
ein iutercneszliches Glück, daß ein «« erheblicher? Theil
dieser Folgen der heutigen M i ß e r n te —- denn
eine solche liegt zweifellos vor —— durch· die
Restbestände des abgelanfenenJahres gedeckt »wer-den
kann.-,· Jminerhin schätzt man, daß das Doppelreich
3——4 Mill. E-tr. Weizen und 472 Mill. Etr. Roggen
wird importiren müssen. «

iJn den verschiedenen Districten . R uJßl a n d s
lauten die Berichte durchsszchnittlich schlecht. sMirti
schatzt den Ertrag desRoggeiis in E st la n d ans
90, in Livlaud, Knrland und den an-
grenzenden Districteii auf 95, in Polen nuf -45,"» in
Podolien auf 70, in Bessarabien auf» 8"0, in Mittel-
Rußlaiid auf 50 Procent des Vorjahres,7 Weizen in
Pvle-n7«a«uf 80«, in Podolien auf sc, in Bessarabien
auf 85,« in Mittelrußlaiid aufs 50 Procent des Vor-
jahres Dabei hat das Getreide überall ein schlechtes
Gewicht. i · - g

· Jn Italien schätzt man die Ernte auf die
Hälfte bis drei Viertel der vorjährigetiz das Mini-
sterinm hat dort den Nothstaud proclainirt und be-
sondere Nothstandsmaßregelii angeordnet. .

Jn F r a n k r e i ch erwartet man nur in den
östlicheni s Proviuzen eine« Durchschtiittsersntiz - ins» allen
übrigenDeparteuieiits einen größeren oder geringeren
Ausfall« »»D»a»·s«Ergebiiiū,. der »gan»zeit« französischenWeiszeneriiteszwird nasch der »hörhsten« Äxliinahnie szauf
85 Procent einer« M«ittelernt·es" Egeschätztx Den noth-
wendigen Jmport schätzt man auf .»15 Mill.- Hecto-
lite.r, die Hälfte des Jinports des letzten Jahres-».-

Jn G r o ß b r it a n n· i e n ist die Llnssaat
an Weizen um 10 Procent geringergeweseit als der
Regel nach und der Llirsfall der Ernte ergiebt-ein
weiteres Deficit von 20,———30 Procent.

« Jn D e u t s chl a nd lauten die Berichte »aus
den verschiedenen Theilen sehr» vexschiedenx in

Pszreiißen nnd Wiirteiiiberg scheint« genau« feine
Durchschnittseriite erzielt zu sein -; szin Sachsen ivird
die Erntenls befriedigend bezeichnet. " Sehr günstige
Berichte ans» Baieru mögen die 11ngiis11stige1i"«aus
Baden, der Pfalz und Ptecklenburg compensireiu

Jn B e l g i e n bezeichnet niansidie Ernte als«
einerecht mittelmäßige und"in Holland hegt man ge-
ringe--Erwartungen. T— Aus R u m ä n i e n lauter
die Berichte gut, mit Ausnahme der kleinen Walachei
wo sie sehr schlecht sind. . « . e

Der Gesammteindruch den wir von diesen Ernie-
ckgebnsß haben, geht·dahin, daß wir einerHuiigers-
noth, wie im Jahre 1646 und 1847, in,einem großen
Theile von Europa entgegensehen würden, wenn nich·
die großartige Entwickelung der Verkehrsmittel uns
dsvexixhksstes Die; ZxHfUHIHxIJIYLJQUInrIEa sind ge-
waltig, find geradezu »»verblüffend« nnd üben den-

noch uicht den geringsteu Preisdruck aus. —- Statt
tiefster Dankbarkeit für die Rettung aus« denILeideu
und politischen Gefahren szeinesr Hungersnoth hören
wir· die, solchen Verhältnissen gegenüber nahezu
frevelzhaften Klagen über amerikanische Ueber-
production. «

sc Lakeien .z».
Wie wir hören, wird bereits heute Nachmittag

die Ankunft einiger mit dem Danipfschiffe aus Pleskau
kommender Fest gäste des Z. Baltischen
F e u e r w e h r t a g e s Xntgegengesiehenz unter
denselben sollen sich vorzugsweise dieszDelegirteii und
Gäste der Niitauer Freiwilligen Fenerwehr befinden. —-

Einer der ausländischen Aussteller, Herr Bliunlesi n
aus Würzburg, welcher sich eines namhaftes Rufes als
Hersteller von Feuerwehrgegeiistäiiden erfreut undzdie
hiesige Ausstelllitig mitzahlreichen Gegenständen. zube-
fchicken gedenkt, ist bereits gestern hierfelbst eingetroffen.

» sSom"mer-Theat«e«r."«
Die Posse »Ein e r v o n u n se r e L e u t«,

welche zu den besseren Possen« zählt, ; ivürde , gestern.
von größerer Wirkung gewesen sein, wenn uicht die·
unglaublich langen Zwisihelipause1i, welche durch« die
Verivandluiigeii nothwendig. wurden, »den Gesammt-
eindruck geschwächt und gestört hätte-u.- LWir ver-
sdhließen uns keineswegs der Einsicht, da× nur die
uiangelhiiften Apparate, über welche unser Soinfner«-
theater gebietet, nicht aber die Regsie hiierandie
Schuld-trägt. Verstkäiidiiißvoll genug« sprachszhierfür
der Stoßseufzer« des· Apothekergehilfeii· Stößel,z.·-«(R.e-
gisseur Ha g e n) iniphotographischesi Atelierxxzzzlikzaisi j
sollte es kaum glauben, wie» lange« es dauert» « bis
solch« ein« Lsild fertig ivird.«T;.-l.«!« -J.»" . szs -
: Hslleder Wspsosri ins ,, »der under« Rolle des
Handelsjiideii Jsaak Stern-zum erst-en ålxlcizlezsgaftirkq
möchten wir unszlcnälhst eines eingeheudereirUr-
theils. enthalten. Gern wollen wir aber« hervorheben;
daß »der geehrte Gast- in g a inspg ch e r««--Bezi«e»-
huug durihaus befriedigte »und sich seines lebhaften·
Beifalls von Seiten des Publicuiii«"erfrseute». "«H«er««r
Worins gebietet über eine· hübsche» ««fhmpiithifchiä
Stimme» »und« versteht seine Coupzlets gut, zur «G«eitun«g«
ZU» bringen. - »Ja d«·r a m a t i s e r: Beziehung er-
schien uns die Darstellung des« J u de n tiiiht ein-
heitlich genug zuseingJ Wir— hoffen, daß HferrfWorms
in der reizendeli Posse H» i n L «e opgojszl d«,
welche morgen gegeben wird, Gclegwhekkszhalkell
wird, sich als« Charakterkokttiker zu bew-ähreii.-sz«s-« « «

FrL F e u e r st a E« e wußte , ihrs-en .a·1xi»nu-
thigen Gesang die "Herzen Aller einziinehtneiu Wir»
bedauerten lebhaft, daß das sinnige Conplet uiit dein«
Refraiiijs »Ja, wenn man was-verloren« hat, »dann·
fühlt man« feinen Werth« nicht mehr Verse besaß.
Von J den iibrigeti Darstellern heben »wir Herrn
H»a g e n, der den Zerstreuteii recht liebenswürdig,
unddie Herren R o b. Köih le r

,
in den«-Doppel-

rolle als Sternfels nnd Photograph, und» Lortziii g
hervor. Anch Herr E n g e l h a r d t , der gestern
als Edmüller austrat, war sichtlich bestrebt, seiner
Rollesgerechtzrt werden. Die Herren B a u do u-.i n
und Fr a e dr i ch , welche auf »der, Affichex sfungir-.
ten, entzogen sich unseren Blicken auf der Bühne.

Muuuigfitl;t,i«g.eszäk"k« . i ; -

« AmSoniiabend Nachmittag« fand« manszinder
Gegend des kakhorischeu Kikchhpfes bei Reval die
YLeiche eines« itltlichen Mannes, welchein der— Schä-
delam Hinterkopf mit einem! scharfen»,J1istx.·1ii1ienxe
»eingesehl»sageii war, Der · sofort herbeiszgerafene Arzt
constatirte, schreibt die Ren. Zhkidaß man: hiekr offen-
bar mit einer, von» fremder Hand— au-sgefüh;rten—Ge-

szwaltthat zu thun habe, als siszch bald darauf· der
Sohn desTodten einfand und aussagte, sseins Vater,
ein in Reval ansässiger .Schmied,«;.sei—i.»a1xxDorxnerstägi
mit -.20-Rbl. bis-m Hause gegangenszkä kuudidspa jncknspfbfeder
diese uoch ein Paar Wasferstiefel bei «"dem-.»Tod»teti

»vo»rfgnd, konnte man IITichtTlänger an einem Narrh-
morde zweifeln. Die geirichtliche Untersuchung-wird«
hoffentlich einiges Liiht Iiu diese Angelegenheit
bringen.:s..-»sp· c « 7 « f - « j··« ««

IF Der SszchkarfrichtesrFrd l-osw«,« der
in Odessa die Todesstrafe an den hkölitischen Ver-
brecherii vollzog, ist, wie im«,,N«eur. Te-legr".« ange-
führt wird, der einzige Scharfrichter Rußlands Sein
beständiges Doiniscijl hat ser in Moskau imsdortigen
Gefängnisse; Von; dort aus .s re«ist er. in diejenigen
Städte, . wo man« seiner bedarf. Er «ist es, der in
Odessa zden Verhrecher Lukjanow, in St. Peters-

ibukgs SsoIHHwjeYAHiew in; Kiew Wi1kscha2kskj, , Gokski
Fxjnd Fedorow dnsuh den«- Strang gerichtethatx z.
« ——Vezüglich des. Je ls i ss ejew s ch e u Te.s·tatnentes,
erfährt die wiss. «Mosk-. Z. , daß als Unioersalerbe
derSohn Jelissejervsh Peter Stepanowitsch, einge-
setzt sei, aber Tfolgende Legate ausznbezahlensphabes
der Wittwe Jelissejews I1 MilL Rbl., den Töchtern
Jelissejews, resp. Schwestern desisjrbent «Frau-Smu1?ow«FMU Poleshajetv und« Frau cZebejeiv"-«je·-"V2"Miikcon
und drei Enkel-irren je 25000 Rbl. DerjkKirche in
Jakowzoiva im Jaroflawschen -Gouv.,"T»-«r- Heiniath
des verstorbenen Jelissejemtvaren 10»,000 Rbl. und
für dieErziehungs armer Kinder, besonders von Ver;
wcxsidteu Jeussejexvs in Jakowzowa, 25,oo6 Rest;
ausigeietzt «

«

-— Mit großem-Interesse wendet man« sich in den

Kreisen, Jpelche sich mit F ö r d e r iilzi g dsze r»T-»e-
-l.e gxr a p h ie beschäftigen, ""einer ·ne«ueii Erfindung.
zu, welche sich Prof( K l i n k e r f u e s, Leiter "di’kk
Göttinger Sternwarte, hat patentiren lassen. Es«s»oll«
dadurch erinöglicht werden, aufeiueni Drahte gleich-
zeitig eineAiizahl (bis zu s) Depescheii zu bes»·»örder»i»i.
Auch befindet sich ein Apparat in der Arbeit, der die
gleichzeitige Schreibuiig dieser Depescheu bewirkt. Be-
währt sich die Erfindung, so wäre sie für die Feie-
graphie von größter Bedeutung. «· s«

jllcucsic Wirst.
HERR, L« September (»21. August) ·«Kaise«r«

Wilhelm Lreist niorgensfrüh zunächst an die-»t·l»1sfksc»h»e"Grenze, wsvselbst in Alexandrowo eine Begegiiuijgsrstisit
Sr. Juni. dein Kaiser Alexander, der aus»
dorthin konunt, stattfinden wird. Am Doniiexstagsz
setzt ders dzeutsche Kaiser, feine Reise zu deIiMaUöVeJIIJHcJJ
naih Köuigsberg fort-J· «

« J -« . sz «
iuesterlqudieus»syit, 31. (19.) August. szGestxxxt

fand die feierliche Eröffnung des d·eiitsch-iio,r»ivegi·sehei·,i-
Kabels durch den Generalpostiiieister jkSfesphakns
Statt» « ««-»,.«» z- "«»»;x«- Jzhihddzd risse-i, 31.«(19.) August. einseitig ivikdihestaiigh
daß die Recognoscirungscominission gestern, zwei
Partien getheilt, von »Wishsegr"cid« Hund sjCäissnsizjerfkTaus
die NowibazawGrenze überschritten i« hat: «« DTeYEXorte
bit-Dritt: 24 türkisthe Reiter» »und; eine zChmzxgggtz
»tür-kischer Jufanterie». s Fallskeiri Widerstand; erfolgt,
treffen beide Parteien. in Plevlje zusammen: Euitdsztiierä
den hernach "-den nachECcFiniFn
worauf» der Truppeiieiitmarseh ;erfolgt.-«;szsi";?7;!k» »

«. «, 1. September (20.TeAngitst). TtsDassAnsucheit
Serbieiis wegen "Errichtung einer s autxocekhglsgvsxjerbig
Teh"eii, Kirche wurde von dein griechischen Peitkiarchexks.»z»,
günstig aufgenommen. »; « s. «» .-;«-k;;;»,s .,-»,zs"

« . Wien, "2.«Septem,ber (2»1-.«Augi,-r;st);;x Mansxtelegrzai
phirt der »,,Polit.- Corresp..«.- ausKonstantinppelz »Die:
Pforte verlangte von Aleko Pascha die Absetzung hyp-
zlöcQfficieren der ostrumelisishen Miliz, welche sich
iislsgsntltch ein«-is "szVs·siiks.tss ..Msij,ssiitsisbslsidsgFuge?
gegekxdden Sditeiu sehii1dig« gemaihtjihijbgii.«kjlikjcijts
versichert, Aleko Pascha habe ausweichend gekirrt-
WVeV«k-«« , . L es:

Fenstern, "1. September (19. AUFUsIJZT
reichischmngarischeszGenerakConsul ist nachNisch ge-:
reist, um» dem Fürsten Milan eine Note« zu überreiz
schen. sssxGerüchtweiseszveriautet, » Oesterreieh -».-.ve,zrlg»ggj»z«
voszii Seel-keck de« Abschiußi einer Miiitiiegizkfnitediiisiif
wonach die österreichischez Armee Jhabeii
würde, auf Etappen-Linien durch dasFürstenthumzu marschiren und diese Linien»»zu"besetzeii. Auf« eben
dieses: Linie« siiids die: Peoviaiit- tiidssMiuiiiidiis
Traiisporte zu befördern für? szdiespiii der« Türkei Visite
rirenden österreichischeii Trups)»·»e1i.";»j«" ·"»J· DIE«

s l Tclcux o mksnx
d er J n t e r Hi» T e l e g.r ap h eziiz Age txt-u

St. ukieksiixixzsg Miiiwdeizs 327 ,Au«giist;, I Ist-m-
Coinniaiidireiiden sdeiiisxpeditipzixiscorssss ,ge"gei»ijg"
Teke-Tu»rkomaiieii soll« an.-Stelle:s des :u-erstq»r»benijii,
Generals Lasarewder General Tergiikassow ernannt
wcrdexI-»

« · Dtrlim Mittwoch, 3. September (21 . August)».
KaisersWilheluji heutefrüh »nur, «7VI;androwo abgereist. Das "Gefollge«des·«Käifer bestzkaus dem« General-Adjutgnten Albedylh den Generalen
Lehixssqdess uudiiiigdziwiirs esse-ei Leibern eykzkiefiukfe
und » den geheime1»i»Hofräth»e»ii·» Borck »und Kgyzki.fDer Kaiser trifft uin dreiÜhr N·aihmi«tt"-Zjg«s’·in"
drowo ein, wo ihn Kaiser Alexaitdet bereits erwartet,
e Miso, Disiisktsisz 2s Sepismkk»«eki:(21.-;Aiiei:sip,

Abends. Der Fürst» von Monteuegro »ist· häute
Abend. eingetroffen; Vom. »Stattha»lter»-Lgiid,esrssnimasi-
direndeijh deni «Pol"ize"ipräs«idesnten" 1c«·iid"·"»de»r"s’sz
dixeeiiotz begrüßt, dankte dekseiise iki skeikizdsischee
Sprachs und ·»"fuhr- »Mit « seiner Begleitung« in eitiäiii
bereitstehendeni Hofwagen ist«» die· - "JJYT-’»El»"-; »

Wien; Mittwoch, »3. Septesnibet·(22«;«August)T«7 Die
»Nein freie» Psefesselfs»sz»lji"xje»tdfie«k »»«,;Beide?««siihiheiiuiiizeiis
der« RecogiioscirungsZCoiiiinissioii , gestern in
Plevlje » eingetroffen» »——» » die»» ii«ber" PriboePiiepories die sxide7eejs"s«1ieJie;sdsiiszi5
istallerorteii »Don» »den» tükischeu Garnisonen mit
siiiritärischeii « Ehxeiixs sit» uekiesidkoiielPferds-sitzen«sei,
Bevölkerung »freundlj.ch; senszpfaiigersis wordesi»1«,.s; « »»»".»J«";«

» Handels« fund Yåtsrii-1llqchtitlsieii»»He »;

St. petzdxszixliigj»2o. August; .Die eiiigeuieikieieekgksizpsi hie«sigess Bczksai tm einer-anhaltenden Bei fern; M: begyiffeshkdiexstch
in einer -von W»ocxhe-»zu,skWo»chez rpassenden Belebung, de,r;.JJsus-ssz·satze und wenn ekueznochgzxriiigens »erw»ohlrfeilun« degtissegstankjdes documentirL dgenibartig läßt sich wenigstens n« der
monatlangen Geschäftsstille von einem regelrechteirBörsenverkehrs

MFZTTLW e ch s ei e »si- i se« E einher-pp, izeutezik gestiitzt aus die
nhvmbafte Anfuhr·vpn. »Exporttrci·tten, eine wejztesxe
Zeiss; sssikäis Iris heiser-sit« ssckssiszssscsi

Auf-dem Effectenmarkte zeichixetetl sich dUkch besonderesBgi
liebtheit Eisenbahn« und Bankactien aus-» Unter deircsperstsreir
nahmen die leitenpe Stei1»e,I,lf1ch.,«If.1USC·ksZC1t wieder die
die Actien der Sudwestbckkjlkett Tlstsdleselbeii stiegen bis» 0l,50.

» Cosiitø"lsktichi.s· -- E. e -
. R i g a e r B ö ts e , 14. August »,»1»879."

» . . « » Gern. "V«etk.’«.««k
526 Orient-Anleihe 1877 .

.
."

. —-»

Es? esse. ekezepeeikksekeipi · · : THE« is;
sstø »Rig. Pfand« d«. Hyvoth.-«Ve«c. · I -—«·- VIRY«-.F-sz-OH"Heini-he» Grund-Acri» d 125 .

.-«
.

—.- 102 »

-—--

Bau. Eisenbahn-Oblig. agooMetgll «- ..·.. « ««-

NigcsDüuicix Eisen-Hornes. d ioo . 97. —

ne. e. M-«Fi«iTF-«T2.M«««"« "FLIZI"IF«JT-ss-iii«i. »
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Der Herr stud- oec. Otto von OIIOIIOOOOOOOIIUUF

unkenh agen hat die Univers 111 Pqlge obriglzeitlicher Erlehxbhfsx
Hat Verlassen· · mache ich hxermxt bekannt, dass der

Dorpah de« kzsiestlåskuHszklkfow · B········sounabend den 25., Sonntag den 26. und Montag· den 27 August c
g -

»«

·

. 0·Ul1ng derselben den 25 Vo «tt ··
«

·· ·60 V ·
O

—Nk. 809. Secketak F· THMHHHY i» darob. ·»

Musxk vormwm 10—1 Eh. Nrmi ags 10 Uhr. 18
. orsteklunxz Freitag d24

D———-————er
·

Hm.lspländishe ViwGow wieder hsxäkklkåtsåsäkettlpaliti Reihe-stahl icl TFntiglceit uns-F Fhkklttags 3——6 Uhp dizklindstxtdgtotersngastvlpiel des Hekkks Fels;

verneint hat mir unter dem 18. d. II vol! I«- h Arxeskxxvs der Pferde Mittags 1 und 4 Uhr«
Göklkd Auf allfeitixxt stadttheatek V!

M» gab« Nr» 6712 mit et ei« da
· ils) Akt. . ·

er· Mexerei Nachmittags 3 Uhr. " ftudirt: «’.Vkei d Uitlcb neu ein-

.

gh - ß

- O. .

SeMaiestät der Kaiser Allethöchst Die feinsten
MAY; »Eintritts -nH-T-·Tis OFZAEFZCUAU August «« Mittags 1 Uhr· Fihcmlktersblld m« Gelans T« 3 AclTg·nal«

zu befehlen geruht hat, den Theil- ZU d· hek « Wd 27-A11·g. 30Kop., Passe-1·)·aktod·tgs··t·«gk·f1·?÷h de« W« Aug« 20 Kop-, den DIE) åAmm9e« Musik von R,

Uchmcktl at! dem hieselbst TM Juni —
- und kennen solche in der Buchhandlung von E afmkder Äussztenllllg 1 RU- gA«·« « « · · »Herr Wormd ·

d« Jk stakkgehabketl II- EstUsschEU M' we d
n ·

Nu« FOFUTTE den 26· August: werdet: die nassteiiungsnet-muckte? o w gebe· werden· NB
nfang halb s· Uhr«

N

sang« xmd Musikfesie für die von SkIaEZ R? Tndknkikgsfestslzgssht RuisisuteF?FsY-·"«««·· z»
· Ho« Freitag Bis Ylsnksgttnclet

M e..·;i3·..?:x;s··.·::t· ggs ex;« ·
««

« » . . »·

· «m»

zum; Ausdruck gebrachten treu-unter· Åa—————«n· in« «- o

thåttkgettGsfühle zu danken. auch der rEsFIbIICCIJC Dillllc WEBERM . ung vol·

·
Von solchem Zeichen Allerhöchstck wünscht esssemsstxzzrktche mä3htig’ K 1 F» sb - » O

Huldsssund Gnade verfehle ich nicht» lcättketsia einen« GEIST-ZEIT· s IF· un. en mszg 8 HEVYUU it! Wllkpllk sind soeben zu B».
l.

dleßszlgeehstlkzen. Festgsvvssen in Kennn lktk.4J l Wcnenen und «« alle« Busbhslldlcudgen zu lieben— FYHO IF«
mzu e en. «« D·

———— «. » .

'

Dort-tat, den 23. August 1879. «le . Det s e b ·
gobeten.

C

.
Stellix Stadthauph W. Toepffkk RsIEB» n H· G. «

-
» e- U h

Ei« Verehrer

gegen-dis- Amortisation dek · - zum Uszbekseszszn MS HUSSHSCHO Ein« WOIIUUIISTJFIF
·· ·

« kllsslschcll Pkämiclkzsg
für· den Gebrauch voidnun an im Hause des II·

. .
"··—·"

« CI ' - - « s· ·· - ·
v. sse Gfl

«

Styx-Ankona Ho» 25· August· 1879 nimgäürzgzlkgxehklxtfåcxil II: »O de« mlltleken iåtltltäeggltjrinhclassen del· Gyltlnasjeu und .
37 EIUSIEF dtlrfzhnsdkdäileoFsz

·« »als Jlsukkeietsztles Ftrijntltlgsfesles ksmbsr d. J. a, 60 Kop. dxs « He« bltranstalten llumtiisslineicktkio KktklsMl

KOCH-· USE-EBCDIC« Billet im Allkkksige
»

mehret-L: Giraut:-
- , ·

-

ymnaslalfachekn Wükzsch

» ·-

«»; · g - —k.—-...—»

»

ertl t ·t zu

· s Anfang stunk-staune. . · He! stpflanzung nnd ,· - ·
»-

»
»«

Dek Binetvekknuk findet en dem- .

« Z YEUtICIPYUsITsIIJOI « . i vllklcskklll TT
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www»
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Preis in Dort-at:jährlich 6 Nbl., halbjährlich 3 RbL S.
vierteljährlich 1 RbL 75 Kop., nconatlich

· 75 Kop.
Nach entstund-W:

.jährlich 6 Abt. 50 Kop., halbk Z Abt.50 Kind» viertelj. 2 NbL S.

gjkuhkkk v« Jnfezratk bis» 11 Jlhxslkosprkzxikiagkjsz »Ist-is disk fükifgkjpsxvikkkk
Korpuszeile oder deren Kam« W VMTJITTISCV Fskjsetttou s« L« Kind. Durch die Post

eingehend« Jnsstste Esstpschtkn 6 «Kop. kszo spfg.) für dieszzkokpuszeile-. s

J! -. ~·s«f-i ~"» .szoiineliienl:-
auf die »Neiie Dörptsche"Zeitun.g« werden szii jeder
Zeit eutgegengenomiiiewn . - e

- lnhalt« «

««Politischerstssagesberichtj ·« «
««

«»»

szJulaudx - Dorpatrs Zniii dritten-« liciltischiciis Feuer«
weh-Linse» Zur Wehtpflichtder «Predigtaints;-Candidatekn. Stu- ,-

becasse in Poicks Aus Fellinz Dasstädtische Budgeh -St.
Petettsbutkp Ankunft St. Mai. in Warschatn Hosnachrichtem
Zkdeikispårleigiettgsetii dåliisAklgigosalleit: ,wGreEzves:rkehr. keins
. je I; « m , « ara o« : inegniing einer
lntyerischen Kirche. » «— «

«· « s

Neueste P oft. Telegramme Die Viehausstellung in
Pleekan Die Landwirthschaftliche Ausstellung in Fellin.
Loc"«aleis. Hd.-(;i«. Bgrsszltacikhrx «

D '- nett-n: «n «"s · « « M .-nisggcstctltigeä i imar in russischen iensteiit an.
« ce i iiiilitischkr Tagkøbtrichix J i sz

«« s
« . Den -24. August (5. SeptbrJ tls79. -

« Es war ein« « eigenthiiinlichesZusaiiinieiitreffeii,
daß wir zur Beiirtheiluiig der Beziehungen Zwischen
Rixßliiiid und Deutschland zwei tetegxaphische9iach-
richten, die sichgegeiiseitig geradezu auszuschließeii
schienen, gleichzeitig zu tbringeii i«ii der Lage waren:
einerseits» die Aettßeriititgi « der ~Nor"dd. Allgx Z».«, welche
die ~aiigebliche politische Tragweite der« Mission
des Feldniarschalls Vtiiiiteiiffel sowie den Znsaiiiineik
hang dieses Ereignisses szniitj den Intentionen des

sitt-site: Bisgnarrkser ie ;an erer ei te« n uii igung vonszex Titus-«
inehr erfolgten Kaiserzusaiiiiiienkuiift » in» Alexa«jxhkykvo»
Das letztere EretigiiißJdürfte die «f.»voii· sehr axisgez
sprocheiieni Riifseiihasse beseelte »Nordd. Allg. Z.« den»
doch etwas bedenklich machen und wohl iins Hinblick
»aus dieses Organ bringt, auch« das »

~Jpiix«, pp St»
Pztzs Fiiie laiigereErorteriiiig iiber die Haltniig Hex;
ausläiidischen Yresse ZU« Vußland « »Mehle alls-
wärtige Zeitungen,« JIIJMVH das Vffcciöfe Organ,
»siud dukch die Mission des Gt«fs!l«N?os!tEUffel«
stutzig gemacht und können sich iiicht mehr gAUz ZU-
recht finden. JSie glaubten, da÷ sie während der-
ganzeii Zeit der parlaiiientarischeii Ferieiu wosdas
politische Leben so ziemlich ruht, Stoff gekiiiigxhiitteii
an der deutstlyrussischen Polemik. Dieselbe wurde für.
ein igierschgpfldtcheshskhemiil gestalte? und die Neuheit
des egeii an es äe er an. ,

i.).n immer wieder
mit noch nicht dageweseneiiniid picaiiteiiTheseii"aiisx"
,ziishmückeii. -Der Besuch St. lkaisx Hoh. de·sGroß--
isürsteii Throiifolgers, den er auf. dein. Wege nach
Kopeiihageii in Stockholm abstattete s—- ein Act
bloßer Coiirtoisie .—— « kann ganz ä- propos, uni der

Vierzehnter Jahrgang.
Phantasie nochv größeren, Spielraum zu« geben.
Einige unserer Collegen von besonders lebhafter
Einbildungskraft matten dennåaucly ihren Lesern be-"
reits das Bild einer»»russisch-siandingvischeti Allianz
aus,iohne daßsie wußten, zuVJwelcheUDEElZwecke siesz
abgeschlossenjwäre, Andere« daraus noch
viel weiter »geheilde«3Sk«i)lüsse:«7»i«Das; Alles: hatte nur

« einen Fehler, aber· einen « groß-end? Tinans mußte sich
ein Ritßlaiid denken,"daß"iweiß3"fkcjött3 welche Llbentener
suchte, und ein« S«chtijsede«ii,"spsp«däsThat-folgen wollte.
Gerade«das·«Gegeiithei«l7«aber« iskszsdet Fsi»ll. ·W"encl

«Rußlau"d so glückliehs ist, Yiijit-«seiileilj"«Nachb«arn"- im
Norden in« ausgezeichnetenßeziehungenspleben zu«
können und· neuen Beweissszidirfiirhzlii liefern durch
den kürzlich stszattgesiilideiien«iVesistlySeiner Kaiser-
lichen Hoheit in Stockholuxj sptbeiin ««es·" ihm genehm

« ist, auf vollkommene Gegenseitigteitszu szreehnen,« so
liegt es ihm nlindestens3spJebensijszain · Herzen, eine
a lt e « F r e un d«s«·c·h«ai«««ft««"zTuYe-r halte n unds·zu stärken, die gar ·"o«ft«schoit««jerszro««bt ist und« die

ditrch sleichte Juni) "voriib·ergehszeiide" «Wolk·e1«cs« bisher
sz nicht gestört tve«rdell"koiiij"«te;" vsDåsspTkoiijiteii sich selbst

dienicht berhehlen··, diejihre Trkintne fiir "Wirklichkeits
hielten und dartun« «—lk wie» wir schou oben Ybeinerkten

hat die Mission Jdesksårcxseii P2a»llte.l«lff»el«sge-g
wisse Organe der ansländiseheii Presse ·"’außer«
Fassung gebracht DWir köiinensdas nichtbedauernsi

«
«« »Ueb·er die Arab-Tci«lti·n-Fr«ctge"wird ·"de1i·1« ~·Oaily»

Telegraph« aus Wie»ll.gel»llc-ldet,’ daß dieselbeszswieder
ungeregelt bleibe, da Rußlaiid «"j."sich geweigert habe,
die« Entscheiduiigsder Yiajorität zu acxceptirei·i, Die
russische Regierung, fährt das «eil"g«l·»isch,C»Blatt "fosrt,

« habe gewünscht, kd"aß, während eilte( technisehe »Eom-
mission die Frage« an Orts uudsStelle priise, directe

» Unterhandlungen zwischen"·d«ensz verschiedenen Bethei-s ligten Cabineten angeknüpft werden »solltfen,n-i um: zu«
einen: Einvernehuieirszu gelangen in Betrefsszsz dessen,
Was sie Als? Die; Pslitischs Seit-e der Sjchmierigkeit»be-s zssskchlxelk · EJIAFISIIH UND· szQEsteHk«Cj-Th. ihgberi ·« deusz
Husskfchilli Vdxlchlbilolikbsetehxiltx pOHSICkch ssfks ,szbe.reit »
fein «nxisgett, den» Unterschied, ipelijlzeii Ritßlaixd zwischspexx

. den zu entscheidenden techtiisehezi und politischen
gPuiicteii herzustellen wünsihe, zu »accseptil;e«u, spsz wplle

. jzpåj Niexltatid in· der Sache» weiter gehen, bis Nuß-s Icmd selber sieh bereit« KATER· HAVE« die Entscheidung
de! M»Clj9-.Vitåt,..aiizue-rkextixeit.. ålieuexdlngå iiiekd et

: dagegen - »die:Wiener.. »Prjesse«,«,-: xdie ksArabEabkiqxs
: Frage sei in einkzweiteskstadiiimsideriVorbereitung-

« getreten. Nachdem der oben beriihrte Vorschlag
· R«uėl«i·iii«d7s«, « die nElitscheiduiig"·d"e"r" ·«Arab«-Ta«b ichs-frage«

- »der internationalen— Commissioit · sziizauveiseiy welche
. dieGrenzregulirung xzivischeix Serbien,- derTürkei

nnd Bitlgarienzu Ende— geführt hat, von »den Mäch-
: ten abgewiesen worden, soll von St« Petersburg aus

Alionnemeuks nnd Jnserate vermitteln: in Rigou H-L«-Igewitz, AU-noncensßureauz in Walt- M. Rudolfs? Buchhandi.z in— Reval: Buchh. v. KlugeF« Ströhiitz in St. Petersburkp N. Mathissety Kgfanschc Brücke 4921.

HEVESCII dkekjåhrigen L e g i s l at u r p c r i o d e n
- in vierjährige von selbst entschieden, da eisier zwei-jährigen Budgetbeivilligiiiig eine vierjährige sJJtakidats-
« daner entspricht, weil je ein Abgeordnetenhaus zwei,in anderes nur ein Budget während dreier Jahre

: zu votiren hätte. - An der alljährliiheii Einberu-
« fung von Land: nnd Reichstag gedenkt, so viel sichübersehen läßt, die Regierung nicht zu rüttelin —-

Neben diesen hervorrngendsteii voraussichtlichen Dis-«
cussions-Gegen.ständen der nächsten Abgeordnetensitzungs wird niöglicheriveise auch eine Revision der Ver-
waltungsgesetzgebung der Kreisordnung Je. in Frage-
kommen

» »

- · T
Jn Hinblick auf die imnäthsteii Monat in Pren-ßeu bevorstehenden Wahlen» znsm Abgeordneteuhanse

glauben wir die bezüglichen allgeineinen Vorschriften
wieder in Erinnerung bringen zu sollen. Esbestimrnt
darüber die Verfaissungsurkuiide für den preußischen
Staat-Folgendes: Art. 70. Jeder Prenße welcher das»25. Lebensjahr vollendethat und in« der Genreindesin welcher er. seinen Wohnsitz hat, die Befähigung-
zu den Gemeindewahlen besitzt, ist stimmberechtiger
Urwähler. Wer in mehren Gemeinden an den Ge-
smeindewahleii Theil zu nehmen berechtigt ist, darf
das Recht der Urwähler nur in einer Gemeinde aus-·
üben. Art.7l. Auf jede Vollzahl von. 250 Seelen·
der— Bevölkerung ist ein Wahlmaiiii zu wählen. Die
Urwähler werden nach Maßgabe der-von ihnen zu
entrichtenden directen Staatsstenern ins drei Ali-thei-
lungen getheilt, nnd zwar. in der Art, daß auf
jede Abtheilukig ein Drittheil der Gesammtsumme
der Steuerbeträge aller Urwähler «fällt. i Die «Ge-
sammtsinnnie wird berechnet: a. gemeindetyeish falls
die Gemeinde einen Urwahlbezirsk für sich bildet; b.
bezirksweistz falls der Urwahlbezirk aus mehren "Ge-

: meinden zusammengesetzt ist. sDie erste Abtheiluug be-
steht ans denjenigen Urwählern, auf welche die höchsten
Steuerbeträge bis zum Belaufe des Drittheils der
Gesammtsteuer fallen. Die zweite Abtheilung be-
steht aus denjenigen Urwählern, auf welche die
nächst niedrigeren Steuerbeträge bis zur Grenze des
zweiten Drittheils fallen. Die dritte Abtheilungbæ
steht aus den am niedrigsten besteuerten Urwähleriy
»auf welche das dritte Drittheil fällt. Jede Abthei-

» lung wählt besonders und zwar ein Drittheil der zuwählendeii Wahlmätinen Die Abtheilungen können
- in— mehre szWahlverbände eingetheilt werden, deren
keiner mehr als 500 Urwähler in sich schließen darf.
Die Wahlmäiitier werden in jeder Abtheilung aus
der Zahl der stinnnberechtigen Urwähler des Urwahl-
bezirks ohne Rücksicht auf die Abtheiluiigeii gewählt.
Art. 72. Die Abgeordneten werden durch die Wahl-
männer gewählt, das Nähere über die Ausführung
der Wahlen bestimmt das Wahlgesekn Zur Sta-

t ein. n e·szu»e,r V or sjch l a g in dieser Angelegenheit
«·«geiitacht«JthH’kl?dell«3L-«—" und bereits in Wien ange-

langt sei1i.«9j«3««"«"««"· « « » "sz « .
«« Bisj jetzt« hlati sich die preußiichse · Regierung überihre· Forderungen an den nächsten Landtag nochs nicht geäußert; »sik3""estiluint läßt sich also 11och«.nichtsagen, obf««i«ni«'« nächsten »Landtagei die gemäßigt

liberalen Parteiejrin die Lage konimen werden, · sichgegenLirgendeineForderung der iliegieruiig »aus-sprechenziiniüssen, auf deren Erfüllung letztere sol-eches Gewicht regtzdaß sie iyki z« Liede» mit dem Cen-kritnyfelbst unter ihr harten Bedingungen, rapituliren
würde. AlleniAiischeinenach aber wird die Regie-
rung eine· solche Forderung nicht stelle·n. Die Regie-rung wird zunächst ihre Eis e n, b a hsn p o l i t· i k
in Preußen fortführeix wollen, wie sie durch An-kiiiipfuiig der Kaufsverhaiidlungeci mitder Berlin-Aiihaltischen und »der Rheinischeii Eisenbahn« dentlizchgering ankündigt. «·Das Centrum« ,war bis jetzt— ge-schlosseirgegeli dasShsteiu der S«t»aatsbahlxeli,- wohlaus dem Hauptgrnnde, weil« es« einen· Staat, »der
nicht« nach« seinem «He«rzen ist, um keinen. Preis stär-i ten und festigeii wollte« Aus «de«niselbeli» politische«Grunde aber· ist— das Gros iser IZatioliall-i»ber-alenwie auch des ganzenAbgeordnetenhausesBefürworter
des Staatsbahxxksvysteines ·. dessen volle »Verwirkli.chiing
in Preußen, wie die Verhältnisse sich entwickelt. haben,
die· Frage kaum seines» Jahrzehnts» sein »dü·rszfte. »Nicht.so jklar wie "z«u"d"eni Stantsbcihlxprnjeicgt ist, die Stelluiig
idser Parteien zur« Frage der— »z w e U' äh ri g e nu d get bser a t un g und der«- Verlängerungsder"Legislatnrperiodeii. »Zu diesen· von der Regt-ex·rung angeregten Fragen konnten sihon .-des,hqlhz-bis
jetzt die Parteien sich nicht klar· stellen, weil die Re-gierung selbst mit einzeln» klarenProgranun noch nicht

· hervorgetxtsteil ist, rnehr »als die geiierelle Anregung ·-
der Frage auch noch nicht zur öffentlichen Dis-missionstellen» nnd wahrscheiirlich Vier. genauer» Ausarbeitung»der. betreffeiiden Eirtixzifirfe die; Sitimninngen nnd Mei-

nungen der: Bevölkerung abwarten wollte. Wenn
von der Regierung nahestehender Seite verbreitet—-wird, die zweijährige Budgetbewillignng stelle— eine
Entlastuiig der Parlaiuente herbeiführen, so wird inau
dieser Vorsorge; der— Regierung für. die nberbürdetexi
Bnlksuertreter nich: Unrechettshiim wenn nian sie nichtfür ganz selbstlos hätt. Das Hauptmotivhierfürsist

Twvhl dieEntlastuug der preußischen »und« der Reichs--i ininisterieiys das Hauptbedeiiken -—gegenl diese Etatsfestg
setzungeii hinwiederiitn, »daß sizchrinf zw»e«i»»»«Jahre die

«·Äiisgabeii«schiueir, die- Giiiiicihciieii aber fast gar uicht
üherfehenlassfem Mit der Frage, ob - zweijährige
Bndgetbewilligtiiigeii . sich mit— den constitutioiiellen

· Grundrechteii nnd der Solidität der Finanzgebahrung
. vertragen, ist die Frage der· Verwandlung der bis-

« sp xcniltlciciuy
· · »Ein Bismarck ins russzsischeics Diensten.

«, Biographische Studie von August Fürst"GVolizysn..
Dem »Russischen Archiv« entnommen und « »

- « übersetzt von B."O. J. K. · «

Das Haus, dem der jetzszigeEdeutsiuheßeiehskanzler
angehört, - ist ein recht-altes. Wenn man den deut-
scher: Genealogen Glauben scheuken soll, so reicht es
Izsriauf bis zursZeit Carks des Großen: damals
wanderte es aus Böhmen ans, ·«wo es· ein Schloß
gleicheu Namens und ein anderes« —— Burgftailu"
besaß. Jm U. Jahrhundert iusar das Schloß Bis-
marck bereits eine Ruhe. · ««» h · · «

Viele Glieder dieses Hauses haben ssichsim Kriegs-
nnd Verwaltnngsdieiist ausgezeichiietk Aus sderjetsigen
Linie; welche uns am meisten··inte·ressirt, ging am 12.
März« des Jahres 1683 im preußischen Hollaud
R u·"d o l p h A n g u st von Bismarck hervor. Sein «»
Vater, · Besitzer von Schönhausen und iftechiiitz in
«We"stphalen,. war General-Major in dekvrerißischeu
Armee und Couimaudant,»der FestuugiKiistriin E;
sszsitixb« im Jahre«l74k»o.«"D·er junge Bisniarck trat«
«L«.k3chscillssin den« Dielist»despreußischeuKöuigsund
avancirte bis zum Oberst. Jm Jahre· 1714 heira-
thete er Albertine Louises von Asseburg, aus«« der
adeligen Familie« Nemendsorf ZZJxFITPstEUTHUW HÄLFT-
stLdt- Dieser Ehe· sentsproß eiueTochterH die in· gder
Fvlge den preußischeri Ofsicier v’o·u Albesheirathetep
Bismarck war bereits Wittwer (v·on 1715 ab»)," als

riym ei« Unglück zustiieß, das auf seiixee weitere-Feuerf-bThU ·von großem Eiuflußszwxxrs In» Magdsehurgseri
schIUS Er, man sagt« dnrih ein sPerseheu,»fssz»T»t7-,T7IEU"

- DTEUSTT Er versteckte den Leichiiam Uuter···.s»e,iliem»«·
Bett« und flüchtete; die Folgen« ipestgzeebreeheuszsjg
Wslchss wchbek wurde, mußte dexi’Schuldige-eibex«
MS« fühlen und, obgleich der König ihm verziehen«DE« MUFTE St alle Hebel if! Bewegung sehen, um

wieder in den Dieiiststreteii Ziikösnneiiy IFriedrich
Wilhelm iiahiii ihn wieder -ali,"s«wobei»«szer dem Gut-·
achtenseiues Rathes folgte« fund »den"«Bit«teil seinesFeldmarfschallssz Dubeslav lJarouxsirg Naskniir "·"·na""chgab.
Allein Bismarck avancirte «nicht,spdb·g"leich» er älteste
Oberst war: fein Name» wurde stets beim Avaiieeinent
übekgcxugen J« serijueui uiiwiueis über diese Zurück-l
setzung quittirte erden Dienst, verabschiedete fich·
vom Holsteiiifcheii Regimentz dessen Oberst er war,
verkaufte das· Landgut» welches: er in Skatika, «"im
preußischenLitthaijeiybesaß nnd inachte sich auf JuachsRußlaud, um dortsejiii »Gll"ick zu fliehen. · » » «

« »S"olch«es·gefchell)i»ill Jahre 1732 unter« der Re-
gierung Anna Joaiiiiowna’s,· oder genauer Biroiksz
der statt ihrer regierte; Vielleirht wurde Bisinarck
bei der Wahl der "Ge.gend,»»iu"der er feine Hoffnun-gen zu realifiren gedachte, durch «das"B"e«sispi·el. des
bekannten knrläiidischeii Günstlings beeiilslu,ßt," ·» indessen
Princip war ," ~qu’il se kaut pouåsex"åiiisprciop.cisze"s
Jedenfalls wurde man bei Hofe aufihir aiisnierkfam
und feine Lage war bald gesicheri." "De»·r««schöue preu-
ßifche Abeutenrer, der ebenso, gewandte Courtisaiu wie«
gute Soldat« wurszdebaldi derjLiebling» des« Herzogs,»
der überhaupt Alles, was jdeutsch "war, begiiilstigte,
und wurde zuxnGeiieraltiiajor sbefszörderh Die »Pro-
tectiou Herzog"Biron’s·«giiig soweit, daė unser Bis«-
marck die Hanjzseiner ·Schwi«ig.eriii, einer Hofdame
der Kaiserin, ·«"·erhiel«t. DisesFürstiu Anna you Meckklenbtirg mit ihrem Getnahl,"«««di·e«»«Elte3r"ll des« unglück-
liihen Johann VI, » befajidenfjsich .in"j1«»«Gefolg««e",Y» dasans dreißig· serhsspiiii,ii«ijgiå»,n· Die«
Kaiserin Anna verherrlichte« « den « durch ihre« An?Jweseilheit,«j, überfchüttsete Töiiesålieiivermscihlteii Geå
Jchennkexsiixsstd schenkte kshsxksss sdxfså kftis schössks i«

FStJ Petersburg
Persöulichkeik tiiidwonssdieseijis Tagean wvarszszfeiniindi « Biricktks ""Sc«h"·icksal iiitizektreniilichx"« · Man Knuß
ihm aber Gerechtigkeit widerfahren lassen, er miß-

brauchte seinen Einflnßs nicht; er suchte stets zwischen
dem Herzog spvon Knrlandnnd dein ebenso ehrgeizigeii
Feldmarscbali «M«ünnieh,- deren« Nebenbuhlerschaft so

Yreich ist an tragischen"Episoden, zu vermitteln;
« · Diese Eigenschasten fehltenkden Brüdern Birons
gänzlich. Der ältere, Carl, war, wie Mannsteiti sagt,
ein sehrgrober Mensch: sein Körper« war ganz mit«
Wunden b"edeckt, die er bei verschiedeneii Gelegenhei-
teiiwegenseiner Frechheit und Betrnnkenheit davon-
getragen hatte; Allefürchteten ihn nnd wichen ihm
aus. Der jüngere Bruder war dagegen ein ehrlicher
Mensch, besaßabersehr wenig Bildung und Ver-
stand. Seineßeioerbung um die schöne Großfürstin

"Elisabeih Petrowna war eine Zeit lang Hofgespräch,
und es ist garnicht wunderbar, daß er die. Neigung
der späteren Kaiserin nicht erwerben konnte. Die
Kaiserin Annaibefatid es darauf für gut, ihm eine
«Fran anszusucheii und ließ ihn die Fürstin Alexander
"Mensc«hikow heirathen, « eine ""leibli«che»Sch»wester der
bekannten Braut Peter 11. Es wäre überfliissigvon
csrnst Bironk zu sprechen, ihnszkeniitdJederh g "

»« Rußlatidfiihrte damals Krieg« mit Polen, und
· später mit der Pforte: ·«Bis«mar"ck"machte sbeide Feld-
züge mit, gemeinschaftlich mitden Gebrüdern Carl«
nnd Gustav Biron. Jm polnischen Feldzlzgswurde
er 1734 mit einer Missioxs«liclch«"EllglaUd"J7etrgUt;

als dann Münuich und der Prinz von Hufen-Hom-
Jb"u,r"g sichvon «de«"r« Armee nach St. Petersburg be-
gaben, rvxkrdesgzismarck der Oberbefehl über die
Armee bis "zur Beendigung des, Krieges übertragen.
Der Titel eines Wink-Präsidenten des Kriegsministerz

sprathes und ·der Gouveriiienrpostexis von Riga waren,
""die Belohnung« sür seine Tapfekkekks «AUgI»Ist".IIL,»
König» poy PYZIUH «iszjl desseirJntetesseRußlciUd diesen(
Krieg geführt hatte, ""ve,ir"lieh"· ihm die Jnsignien des«

·"We·ißen ·Adl·e«rordens. Bismsarckvon Polen» belohnt!
Uns, den Zeitgenossen desFütsten Otto vonßismarck
erscheint das recht sonderbar. »

« Unterdessen wurde von Biron von der Kaiserin
znnrNachfolger Ferdinandsz des Herzogs vbix Kur-
land, vorgeschlagen, da mit dessen Tode die Dynirsties
Kettlers erlosch. Die Geschichte dieser Wahl ist sehr
merkwürdig. « Selten hat man Gelegenheit, eine so
willkürliche Wahl zu beobachten,«lind unwillkürlich

vergleicht mandie Vorgänge unserer Tage mit den
Mitteln, die Bismarck im Jahre 1737 anwandte.
Biron wurde nämlich in« Mitau, in Gegenwart des
«preußischen Ministers Baron Kayserling gewählt;
Bismarck kam eigens dazu ans Riga und besetzte das
Schloß, in welchetn die Wähler versammelt waren,
mit Truppeiiz natürlich hatte die Wahl den gewünsch-
ten Erfolg. Ein Biograph Biron’s ist entzückt von
der Schnelligkeit jund Einstimmigkeitz mit· der die
Wahl vor sich ging. Nach der Wahl wurde ein
feierliches Te-Deum angestimmt, als Zeichen der
Dankbarkeit für dieses glückliche Wahlresitltat Man
hatte mit seiner Freude über diesen Ausgang übri-
gens ganz Recht: Biron bereitete ja die Vereinigung
Kurlands mit« dem russifchen Reiche vor. «

Ein so wichtiger Dienst mußte aber belohnt wer-
den: Bistnarck avancirte zum General en chek und
wurde zum General-Gouverneur von. Livland ernannt.
Er» hatte den Höhepunct seiner Größe erreicht, es
fehlte ihm »aber die Zeit, um seine Stellung aus-
nutzen zu"«könuen. Zwei Jahre darauf wurde näm-
lich der Regent gestürzt und Bismarck theilte dessen
Schicksal. An demselben Tage, wo der ·Regent im
Somxjijerpalais gefangen und mit Frau und Kindern
nach zSishlüsselburg abgeführt wurde, verhaftete man
dllch Dei! General Gustav Biron, der in dem näm-

Ålichen "Palais wohnte, und gleiche Maßregeln wurden
in» Betreff Carl Biron’s, des Gouverneurs von
Moskau, und, des Generals Bismarck angeordnet.
Erster-er wurde bei einem prächtigeu Feste arretirt,
welches er am Geburistage des in Riga leben-
den Herzogs feierte. Solches geschah im Jahre 1740.
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kistik des Abgeordnetenhauses sei Fol-
gendes bemerkt. Dasselbe zählt 433 Mitglieder. Jm
bisherigen Hause hatten dieFractionen folgende Stärke?
Nationalliberale Fraction 167, Centrum mit drei Hos-
pitanten 89, Fortschrittspartei mit einem Hospitanteir
62, Fraction der Freiconservativen 34, Fraction der

zNenconservativen 32, Polen 15, Altconservative 8,
bei keiner Fraction 21, erledigt waren 5 Mandate.

Von dem Cnltnrkampf giebt es schon geraume
Zeit hindurch nichts thatsächlich Neues zu ver-

«zeichnen, es sei denn, man müßte einer jüngst ge-
.haltenen Rede des. Papstes beim Empfang des
deutschmngarifchen Collegium eine besondere Bedeu-
tung beilegen. Jn .Wahrheit ist aber durch dieselbe
nichts weiter constatirt, als daß die zwischen Berlin
und dem Vatican schwebenden Verhandlungen « noch
fortdauern und daß wenig Hoffnung auf einen
Friedeusschluß vorhanden ist, wenn .die Curie bei
ihren bisherigen Forderungen bleibt. Unversöhn-
licher und kategorisch"er, denn je, stellt indessen die
-,,G ermania« ihre alten Forderungen auf. So
bemerkt sie u. A. zu dem Programm der Frei-
.c«onser·vativen: »Diese Partei« tritt demnach in der
Schulpolitik für das Falksche System nnd in der
Kirchenpolitik - unter einigen schönen Redensarten
des Bedauerns,· an welche Niemand glaubt,- der die

»Wartet. kennt - für den Fortbestand des ~Cnlturk-ampses« ein. Für unsere Leser bedarf der Aufruf
eines weiteren Commentarsznichtz gespannt sind wir
aber, wie die Conservativen sich zu diesemProgramm
stellen werden» An« anderer Stelle sagt das ultra-
.montaue Blatt; So lange die Regierung uns über
ihre nunmehrige Stellung zu· dem ~C»nltnrkampfe«
und insbesondere auch zur Schnlsrage im Unklaren
läßt, wird sie es den Katholiken nicht verargen
können, wenn sie der Ansicht sind, daß die Staats-
regierung nach wie vor den unseligen» Kampf fortzu-
führen gedenke. «

- - Kaum— an ein politisches Ereigniß der jüngsten
Zeit haben sich so ausschweifende Combinationexi
geknüpft, wie an die Kanzlersusanrmenknnft in
Gastein: .nach einigen Zeitnngsberichten hätte -es
sichibeidieser Entrevue um nichts Geringeres, als
um ein Schutz- und Trutzbündniß Oesterreichs und
Deutschlands für den Fall eines Krieges gehandelt«
Es. wäre eine schöne Sache, wenn den Diplotnaten
ihre Arbeitsoleicht gemacht würde, wie den Con-
jecturalpolitikerm welche in diesem Falle noch ein
Uebriges leisten und aus der Absicht des Fürsten
Bismarch auf einige Tage nach Wien zu reisen,
mit der Folgerung bei der« Hand sind, daß der
deutscheßeichskanzler die Beitrittserkläruiig Italiens

Ozsu der deutsch-»österreichischen Allianz gleich mit-
bringen werde. Die Kritik dieser« Combinationen

spkjsnnenwir getrost· dem denkenden Leser überlassen.
—- Der Gegenbesuch, den Fiirst Bismarck dem
Grafen Andrassy in -Wien abstatten wird, dürfte

gegeti Mitte September erfolgen, da, wie aus Gastein
Igetne«ldet- wird, »der Fürst seine Cur-daselbst am 11.
szoder 12. September beendigt Itnd am folgenden
Tage abreist.. Graf Andrassy wird wahrscheinlich—-
den deutschen Reichskanzler noch als Minister
empfangen, da die Ernennung seines « Nach--

folgers erst— nach der Mitte des UächstelKonats"
erfolgen soll.

Jn Linz hat die deutbfche VerfKgugspqkiei
Ocstcktcikhs in der That die mit Spaznnung erwar-
tete Parteiversammlung abgehalten, und ist bekeits
auf der Vorbesprechung am vorigen Sonnabend dievon gegnerischer Seite stark bezweifelte Einigung aller
verfassungstreuen liberalen Fractioneit erzielt worden.
Als Hauptredner trat auf dieser Vorbesprechnng Dr.
Herbst auf; über die Veschlüsse des Cotnitås geben
die iiachstehenden Telegramme der »Presse« nähere
Auskunft: ~Das dreizehngliedrige Comitå hielt Mit-
tags Sitzung Jn derselben ist nach zweistiindiger
Berathung vollständige Einmüthigkeit erzielt worden.
Nachdem die politische Situation erörtert» worden,
wurde ein Redactions-Eomit6" für Feststellung »der
Resolution gewählt, welche die Einmüthigkeit und
die durch die Lage gerechtfertigten Besorgnisse der

Verfassungspartei constatiren soll. . In dieses Coxnitå
werden Dr; Herbst nnd Drs Kopp u, » gewählt.
Jm Laufe der Berathungen des« Eomitås wurde bei
Berathung der Frage überStesllutignahme » soem
Cabinet erklärt, daß Mitglieder der Vesrfässuxigspartei
für» den Fall des Anbotes einesszPortefeuilles sich
ablehnend zu verhalten haben. Das Subeomitå wird«
die. Resonxtiou dem DxeizehkierkEvtxijsitse per Aogeexde
neten-Conferenz vorlegeu. Die Resolution, welche·
noch« nicht endgiltig redigirt ist, betont die Einigkeit
der Verfassungspartei in iiationaley pjolitischer und«
staatsrechtlicher Richtung, sprichtjdie Nothwendigkeit
der Herstellung des Gleichgewichts im Staatshaus-
halte aus und erklärt, daß die durch die neue Regie-
rung geschaffene Situation sch w e r e B e s o r g -

n i s s e in derVerfassungspartei hervorgerufen habe.
Jn Frankreich ist das ist das« politische-Leben

zur Zeit nicht eigentlich entschlummertz aber es ent-
behrt des Mittelpunctesz anstatt, « wie zur Zeit des«
Tagens der Kammern, in s Versailles und Paris
concentrirt zu sein, hat es sichnetzsörmig überdas
ganze Land verbreitet, bis in diekleinsten Städte
hinein, in welchen die Generalräthe in den Pro-
vinzen versammeltsind Jedes Departement ist zu
einem kleinen politischen Centrum geworden und, swie
in Frankreich überhaupt J Regel, eine Frage drängt
alle anderen-in— denszHintergruud. Diesmal ist es be-
kanntlich die Unterrichtsfrage, die zur Lebensfrage gewor-
den. Die Generalräthe, denen das Eabinet ausdrücklich
den Ferrryschen Gesetzentwürfen gegenüber freie
Hand zugesicherh haben aber bislang durchaus nicht
gehalten, was sich die Regierung svou lihneiisszu
Gunsten der Uuterrichtsfrage versprochen hatte; Es
zeigt sich eben, d·aß das platteLand noch weit mehr
in den Händen der Elericalen und· Eonservativen
liegt, als erwartet worden. Nach den nenesten
Nachrichten-haben fünf Generalräthe ihre Arbeiten
szu Ende geführt, ohne sich überhaupt auf »die Frage
eingelassen zu haben; 28 gaben Wünsche gegen und«
nur 24 bis jetzt Wünschen für den Ferrtyschen
Art. -7 Ausdruck. Die Reden Lepöres ItUdZschließlich T—-
auch Waddingtows haben in dieser Hinsicht wenig-
ausznrichten vermocht. . « »

Es gewinnt beinahe den Anschein, als obs-die-
marokkanisrhe Frage die verschiedenen anderen

«o«r«i««entalischen« Confliete ablöseii und« zu einem er«i«ls·te«t«i«« i
Zerwürfniß zwischen Spanien nnd England führen «;
sollte. Die eigentliche Differenz dreht sich um ··-
Tan g er, das die Engländer, ohne viel nach I
dem Sultan von »Marokko »und Spanien zu » fragen, ·
zu einem Waffenplatz einrichten , während die spani- :
sche Regierung ebenfalls damit umgeht, den Platz «
für sich zu sichern. Aus Madrid wird gemeldet, die
Engländer führten Kanonen großen Kalibers dahin
nnd errichteten Kasernen für aus Indien kommende
Truppem Die britische Politik scheint eben ein
fait accompli schaffen zn wollen·, gegen das Spanien
schwer aufkommen« könnte, denn an einen ernst-
lichen Waffengang mit· England kann es kanm"
denken. »»

»

Inla n d. ,
- -’ lII s« »Es-«« . »« .-c « FWFPQH r,245.-sAUgxlstk ;L?.J«l?iscl2,er- EevxeinFvn »be-

gehtz in »unser»en Mauern·""seinesxxEhrentagh · land-
xvitthscheitlichsss «F?ssss72.«dstKnie-SEND HVFTIHIMMEIU
leid-»Hei« sieh-»Die gegen-sites Lisekseexss Idesspelliähslich
wiederkehrende«AnsstellxxssaAssrkgksssg Und Vtelshxtxvg
fürszihrkünftiges Schaffen «z»l«l»«schöpfen;» über diese
Ausstellnng hinweg aberrichtet derYlickccuf ein
anderes Unternehmen, fwelches unsere "ges»anl»mten»Pro-
vinzestt ««umfaß:t« und über die Grenzen szderselbejxszsicly

hinaus erstreckt-»ein «Unte«r«l«l«ehni«e«il,". welches d;e«n«,«»l«»l,ä«ch-
sten Tagen eineganz besondere Bedeutung verleiht.v Die baltisch e r«eiw«i«·lligen Feuer»-
w e hu? e«« Usiklhrer.jfschwssterppxsixsen esiis » de«
angrenzenden«Peichstheiletx szvereinen sich tiunzum
dritten »M«"ale seit ihrem« Bestehen, um in persönlichen
Meinungsattstauschs zu treten, «« «um »sich Rechenschaftabzulegen» über ihr bisheriges Wirken nnd Schaffen
und« sieh in« frohem Beisammenseiti bewußt zu werden

der Resultate ihrerMühen. Alle haben seit der
ketzten Vereiijigtcng tnanch schweres Stück Arbeit, aber«
auch reiche, wohlverdiente Erfolge» Hhinter sich »und«
kaum einein« der Verbände wird abgesprochen werden
dürfen das Lob, Jgewirkt zu haben nach Kräften So
werden sie, unbeirrt, von den gegen sie lallt;gewor-
denen Lästerzungen«,«niit freudiger Genngthnungznnd
Befriedigung zurückblicken können auf das Geleistete
und flihlen, « daß sie »e.i"ue immer fjester"e, gesichertere
Grundlage; für ihreThätigkeit gewonnen: sie haben
sich geradezu unentbehrlich gemacht innerhalb· ruiserer «
gefellschaftlichen und coinmtcnaleii Ordnung.

"Essist« eines der wesentlichsten Merkmale» jeder
wirklich guten Jlisti·t»citioii,,daė sie das Streben nach

weiterer Vervollkoinmenung," nach festerem Beisammen-
fchließeii und gleichzeitig« nach freierer Entfaltung
ihrer Kräfte in sich birgt. So haben denn auch 1unsere Feuerwehren nicht nur das Facit zu ziehen S
über das bisher Geleistetez siehaben gleichermaßen 1
Ausschau zu halten in die Zikkunkfh diePfadeihrer ·.
weiteren Entwickelung sorglich zu sprüfen, auf die · «

Ansgestalttmg nnd Feftigung ihres Verbandes ·Be- «
Ldacht zu nehmen« Und« dies ist »der Hauptzweck. ihrer
Vereinigung. —So«wird-es gerade dieses Mal wohl
mehr, als— - bisher, mitten in - den kommende n·- Festtagen
anch ernste Arbeit aus diesem Gebietespgebem
Zahlreiches wichtige Anträge stehen auf der Tages- i

ordnfung"d"e"r" Veihäiidlnngen dieses« dritten baltisclsekk
Feuerwehrtqges gilt es dochpor Allem dem ganze«Vetbandefeste Satzikt·«l»g,en»ztk" geben und das bis-
herige unbestimmte Nebeneinander der auf gleiche
Ziele· mit den gleichen» Bestrebungen hinarbeitenden
Brudervereine in ein wohlgeordnetes Gefüge z»bringen. So beseelt uns denn neben dem Wunsche,
daß unsere Gäste es sich wohl sein lassen mögen inunseren "Mauern, auch der, daß diese Tage die gez—-
meinsame Arbeit erfolgreich förderten, daß sig i»unseren Fenerwehren das Gefühl brüderlicher Einig-
keit kräftigten und den so oft an ihnen erprobten
Gemeinsinn für ihre fernere Arbeit neu belebten und
stählten. »

Des aber mögen unsere FeuerwehkVexhznde
gewiß-sein, daß ihnen hei all ihrem Thun und .
Rathen die lebhasteste Theilnahme der Gesekkschzstein sicheres Gut ist. Wir; können. esmitsvollster Ueber-
zeugung aussprechen: es giebt kein. Institut iu Un,seren Provinzen, des sich in ähnlicher Weise selbst-
losem Gemeinsinn und aufopsernder Hilfsbereitschqfk
zugeschworen und hingegeben hätte, wie unsere Feuep
wehren; es giebt ·dar»uszmsznucb·k«kkin» Institut, Lwelchksin« denxsexbxtn Maße, wiedis;Freiz«ls-illigeu. Feuern-ehren,
sich der Gunst— unserer Gesellschaft erfreute. Wer
schsexstixsiightszgxhpbenen ksdzeirzfests xxitxf die Thätesi sin-
fererszFeuerwehrleute - diese Thaten unverfälschten
"Mann·"esmnthes und stolzeFManiieskraftz jozesrschätzt
in, ihnen nicht die unentbehrlichen Beschirmer in
drohender Noth, die uneigenniitzizz mit Verachtung
des eigenen Lebens rastlos vordringenden rettenden
Helfer. - - «

Wir wissen unsere Feuerwehren aber auch nöch
in« anderer Richtung hochzuhalten» und zu schätzexkz
sie sind ·nicht nur in. materieller, sondern auch in
moralischer Beziehung Schirmer und Erhalten »Gott
zur Ehr, dem. Nächsten zur Wehr« lautet derschlichte«Wahl»ssosritch ihres Thurm, und« die» Bethätigung wie
die Förderungund Kräftigung» selbstlosen Gemein-
sinnes ist ihre· vornehmste, ihre einzige ··Äiifgabe.
Unsere Feuerwehren sind die treuesten Hirten des
Geistes treuen Gemeinsinnes-, die Verkörpernng«" der
»Jdee edler Uneigennützigkeiij und opferwilliger Hilfs-
freudigkeit und als folche haben wir von ihnen sicher:
lich ein gut Theil« desszübexhaiipt in uns lebenden
Gemeinsinnes und mitten in dem Ueberwnchern des

"Materielleti die Kraft zum Festhalten an idealen
Zielen überkommem . «

« »Wir hoffen, «»u"tise"re·Feuerivehren werden diesen
Geist auch für die« koinmettketiGenergtionen mit
gleicher Treueshegerii iind"pfleij«e"n,« wir hoffen ferner -
da÷ sie· des Dänkes wie der Hoxhnihtuug der balti-
schen Gesellschaftallzeit gewiß fein mögen und daß diese
Dankespflicht innerhalb derselben imincsr deutlicher
und - lebendiger i zum Bewußtsein gelangen werde.
Möge insbesondere auch unsere Stadt die Ehre, di«
ihr als Versammlungsort« des« dritten baltischen Feuer-
wehrtages zu Theil geworden, gebührend-zu schätzeic
und dem Danke, den fiefür dieses gekneintiiitzigste
aller gemeinnntzigen Institute ekftilleri muß und ser-
füllt, beredten Ausdruck zu leihen w—issen.

Und so heißen wir- die wnckerenFetterwehrnkätitiery
die Gäste von Nah nnd Fern» herzlich willkommen in

- Es.»waren kaum zwei Monate verflossen, als das Ur-
,»th.eil gesällt wurde: Bismarck un-d beide Brüder
»dess;Exregenten wurdenmit ihrenFrauen zu ewiger
« Ansiedtklttng in Sibirien verurtheilt, ihre Besitzttitgeii
aber fielen dem Fiscus anheim. Bismarcks Palais

"iti"«Petersburg gin·g in den Besitz des jungen Münnich
jeher, des Sohnes jenes Feldmarschalls, den man,

»,·l3eil»i»iusig bemerkt, für den Haupturheber des Sturzes
dieses. allknächtigen Günstlings ansah.

7 Bismarck »und. die Brüder des Regenten wurden
- nach Jwangorod abgeführtz um dort verhört zu wer-

den-; der Herzog von Kurland wurde - in Schüsselbiirg
. gefangen gehalten. Die Commission, die über sie zu
Gericht saß, bestand ans denhöchsten Würdenträgern
der Geistlichkeit und des Civildienstes, unter ihnen

-.b«ef»andeir sich die Generäle Uschakow und Leontjew;
piedqs Vexhöt leiteten. Da Vismakck des: kussischeu
»,»Spra«che nicht mächtig war, vertrat seine Frau die
zStelle eines Dolmetschers.

, »Am 13,"Januar des Jahres 1741 kamen die
Angeklagten in Moskau an. Unsägliche Neugier
sxquälte die Einwohner der Stadt, als sie bemerkten,

daß drei Kntscheii ankamen, die, ganz geschlossen,
von hundert Dragonern escortirt wurden. Von

hier»w·lirden die Gefangenen nach Tobolsk, ihremsz Perbannnngsortg geschickt, wo Bismarck bis zur
Thronbesteigicng Elisabeths verblieb. Den Herzog
vonKurland sahen« sie nach drei Monaten, als er

» » der Großmuth der Regentin nach Pelytn
xgefchkckt wurde, während ihn die geheime Commission

i ZU! Vizertheilung verurtheilt hatte»J« DeMeManifest, welches im Namen Johann Vl
, Oe? damals einige Monate alt war) erlassen wurde,

s,w·ird» Biron mit dem Usurpator Boris Godunow
» Vekglkchevz weiter heißt es daselbst: ~seine zweiBrüder, Carl und Gustav, wie auch sein Schwager

VIZUMT- siUd schuldig befunden,"der Verheimlichung
Vfkbfecherischek HAUUUUSEU und Pläne des Herzogs,
die ihnen nicht unbekannt waren; ferne: der Pro-paganda für die Ausführung seiner verbrecherischenBestrebungen, wodurch sie den Eid der Treue ge-
brochen haben« Der dentsche Biograph Viwus
behauptet aber, das; General Bismarck den gesetzwidri-

gen Intentionen des Regenteu vollkommen fremdgewesen sei und daß seine ganze— Schnld darin— be-
standeu habe, Birons Schwagerc zu sein; auch
Bismarck selbst weist alle dahin gerichteten Beschul-
digungen mit Entrüstung zurück und geht darin so
weit, daß er den Herzog einen geineineniiLügner und
seine Handlungsweise eine abscheuliche nennt. ·

Jnterefsaitt ist der Inhalt des Briefes, den der.
depvttirteWeneral am 14. Juli 1741 an die Regen-
tin sehrieb, in dem er sich so viel wie möglich ge-
genüber den Anschuldigungekc zu rechtfertigen sucht,
die der Herzog auf ihn gewälzt, die Richter aber
aufrecht erhalten hatten. Gott- undsein Gewisse·n
ruft er zu Zeugen auf und versichert die Kaiserin
Anna seiner unwandelbare sTreue und vollkommenen
Unkenntniß alles dessen, was »in den Absichten des
Herzogs gelegen habe. Er fügt hinzu, daß er vom
Herzog während dessen Regentschast nur drei Briefe
erhalten habe, die von gar keiner Bedeutung gewesen,
da der erstere eine Antwort auf seinen Glückwunsch
zur Genesungdesßruders Birons enthalten« habe,
in dem zweiten der Herzog den Transport von Oel
beschleunigt wissen wollte und im dritten Proben von
Ungarweinen verlangt habe. Er giebt» zu, daß er
oft Aufträge gab, Pferde, &c. verlangte. Außerdem
besaßßiron zu seinem« Gebrauch einen großen Vor-
rath von Ungarweinen,- der in Riga aufbewahrt wurde.
Diese Rechtfertigung blieb aber ebenso erfolglos,
wie die bei der Regentin von ihrem Günstlinge, dem
sächsischen Gesandten, Grafen Liuar, eingelegte Für-
sprache. .

Jedenfalls war die Verbannung von kurzer— Dauer.
Sobald Elisabeth den Thron bestieg, beeilte sie sich,
die Gebrüder Biron und Bismarck aus der Ver-
baunung zurückzurufem Die neue Kaiserin wußte
sehr wohl, daß es Biron’s Verdienst gewesen, wenn
man sie vor einem Jahr nicht in’s Kloster gespert
und den Schleier zu nehmen gezwungen hatte. In
ihrer Erkenntlichkeitischenkte sie ihm nicht nur die
Freiheit« sondern auch das Schloß Wartenberg in
Sehlesiem das dem Feldmarschall Münnich verliehen
war. Diese Milde stieß bei. ihrer. Umgebung auf
Oppofitionuud es wurde sofort ein Courier abge-

schickt mit dem Befehl, die ans »der Verbannnng
Znrückkehrendeit einstweilen nach .Jaroslawl. zu-
transportiren nnd dieselben. bis zu Ankunft einer
neuen Ordre dafelbst-.zu.ibel.asfen.. » «

Peter 111., der Nachfolger Elisabeth's, riefßiron
nach St. Petersburg zurück und Katarina 11. ver-
lieh ihm sogar- das Herzogthuin Kurland wieder —-

unter der Bedingung, daß er ein ergebenes Werkzeug
in ihren Händen sei» und sie in dem Bestreben un-
terstütze, dieses, Land entgiltig mit Rußland zu ver-
einigen, was mit Hilfe nioralifcher Mittel geschehen
sollte. Biron kehrte am W. Januar 1763 nach
Mitan zurück und« regirte fortan, wie man versichertz
milde nnd gerecht bis an feinen Tod, der ihn im
Jahre 1772 ereiltex Er konnte »von sich dasselbesagen, was »ein, in Ungnade gefallener«Staatsmann·
einst an die Wand feines Zitnmers geschrieben hat:
»Demuth machte mich liebenswürdig, die Lie.bens-
Würdigkeit beförderte mich zu Ehrenstellen, die Ehren-
stellen zu Reichthttm, das Reichthum machte mich stolz»
der Stolz stürzte mich ins Unglück, das Unglück aber
gab mir meine Demuth wieder« «

Ueber Bismariks Schicksal fehlt uns von seiner
Rückkehr aus. Sibirien jede Nachricht, aber· auch
dieses Schweigen ist sehr beredt Es beweist wiederum
die bekannte Wahrheit, daß Nichts so beständig ist,
wie die Unbestündigkeit alles Menschlichem Was
Bismarck pafsirte, kann zu einer anderen Zeit »auch
vielen Anderen passiren, die dem Grundfatze huldigen:
qu’il se faniz ponsser an Munde. Sie· müssen un-
bedingt ihren Platz Demjenigen abtreten, der nach
ihnen dieses Axiom zu seinem Besten verwirklicht.

Mannigfaltigm
Der gänzliche Mangel aller weiteren Nach-

richten über das Schickfal Norden-
s kj ö ld ’ s fängt, wie auch die »Hamö. 8.-H.«
hervorhebtz allnxälig an bedenklichzu»werden, um so
mehr, als die von einigen fchwedischenBlättern aus:
gesprochene Vertjtuthuttsh dsßsNyrdenskjöld bereits
läxigst in Japan angekomnren,»die« Nachricht de: Au-
kunft jedoch wkgcn Uuterbreckzung verweset-zerbiss-
dung mit Japan nicht hierher gelangt sei, nicht zu-

trefsend ist. Dsnn wenn die »Pega« wirklich glück-
lichin einem japanefischeir Hasen angelangt wäre, so
würde die Nachricht sofort mit dem ersten besten
Dampfer nach Shanghai gelangt sein, da jetzt fast
täglich Dampfer zwischen Shanghai und Nangasaki
sowohl, als auch zwischen dem ersteren Platze und
Yokohama laufen, bis wohin die Nachricht jedenfalls
auf dem kürzesten Wege sofort gelangt sein würde,
salls Nordenskjöld auch, nnr in irgend einem Hasen
der weiter nördlich "auss ca."440 nördL Bis. gelegenen
JnselJeso angekommen wäre» Auf alle Fälle würde,
da die KüsteJapairsbereits auf den meisten Strecken
mit Dampferci befahren-wird, ein Zeitraum von s,
höchstenslo Tagen hingereicht haben, um die Nachs
richt von irgend etnem Pnncte der japanesischetiKüsie
nach Shanghai zu befördern. Bedenklich ist es auch,
daß der amerikanische Kntter »Rush«, welcher, wie
amerikanische Telegramme melden, kurz vor dem—
Augnst, also etwa Mitte Juli, an der Küste Sibi-
riens, in » der Nähe des Ostcanals, gekrenzt hatte,
nichts von der schtvedischen Expedition gesehen hatte—
Nach derszMeinung von Sachverständigeky weiht»
überhaupt ·von«Anfang an das von dem Ptvfessek
Nordenskjöld in dessen Briefen ausgesprochene Per-
trauen in die Sicherheitder Lage der ~VeA«»«» Ulcht
getheilt haben, stehtt zu befürchten, daß das Eisfeld-
in welchem der Dampfer eingefroren war, dUkch dke
wärmeren südiieheur Fkühkikigswiude szsich Vom Lcctsds
abgelöst und, die ~"Vegas« Mlk sich Ilehkljends
nordwärts getriebenzish ohne· daß essen! ihelfsps
eitxgestorenen Schisfe möglkch geWefeU Wes«- sich z«
befreien« Jn letzterem Falle dürfte« dee UZchsteU
Nachricht» über di« Schicksale der Expeditioii eins«
von zurückkehrenden califVkUkfcheU Wålsischfänsekii
zu erwarten« sein, falls es nicht etwa der ~VegT«
gelungen ist, an die Nordküste von Ajnerika zu ge-
Iqkkgekx Wäre dagegen die Expeditiott glücklich« dukch
di« Vehxikxgsstxaße und! südwärts gelangt, so« hätte
schpkk Nqchricht davon in Europa sein müssen und
erscheinen demnach unsere hier ausgesprochenen Be-
denken nicht ganz rmgerechtsertigt,. (Vgl. hierzu das
heutige Pariser« Telegrammj

M 196 Blei» TYglJcptTfcheMPOjDeitnug. .«»«1"879.



unseren Mauern und rufen ihnen ein Tröhliches
»Glückauf!« zu in die bevorstehenden Festtage.

——- Jti seiner gestern gehaltenen« A n t r it t s -

v o r l e su n g schilderte der neuberufene ordentliche
Professor der Staatsarztieikuude, Dr. Bernhard
K ö r b e r ,

in klarer und ansprechender Form die
Entwickelttiigk der gerichtlichen Medicin in Rußland.
Jndem er auf die eksten spärlicheir Ansätze dieser
Disciplin in frühere« Jahrhunderten znrückgrifss
führte e: die Geschichte derselben fort bis i« ihkehe-
deutsa««ze,- schnelle Ansgestaltung in den letzten dreißig
Jahren. »

Die Pkedigtauits-Caudidaten« genießen bekannt,

lich gegenüber der allgem ein en W ehkpflichk
keinerlei besonderer Bevorzugung. Da eine solche
aber in einzelnen Fällen sich als wünschenswerth
herausstellttz hat der Biiiiisterdes Innern sich dafür
vekwAUdtx daß sefetzlich den Predigtamtscksaudidaken
das Recht ertheilt werde, bis zum erreichten 28
Lebensjahre znrückgestellt zu werden» D» Reichs;
rath hat jedoch es nicht für zdveckmäßig gehalten
für im Ganze« sich nicht häUfTg ereignende Fällej
ei« Ausnahmeseses ZU ekklfsens J« Folge dessen iist
Wie di« Z· f« St. U— Ld. hört, von dem Ministei
des Jnuernsdurch das Generalconsisiorium den Cou-
sistorien eröffnet worden, daß er Gesiuslse um Zurücke
stellUUS VVU Pkedkgkctmtscksandidaten «his zum 28

kxgkltxjakglrle in jedem« einzelnen Falle St. Majestäi
beabsichtigtxekhochstek Genehmigung zu nuterbreiten

—— Von dem Geli « « »« ei»

. is- s. ». Meist. xsxgsxk
Tasse von Pölcks (Kreis Werro) be-
stätigt hat.

Mr Jellin weist das städtische Budget pro 1879
Cmkkkchet Publication zufolge eine Gesaxsx»sk-
einnahdme VVU 13-448 Rbl. 63 Cop. nnd eine'(.s««c-
sammtaiisgabe von 11,697Rbl. 88 Cop. aus Als« Haken:

leinnahmeposten flguriren die Revenüen aus ,
SMIVVEYIHIEMEETEU UUD Obwkstücken mit 7095 Nr?
76 CVPO M) sikößter Dlitsqabeposten die Uit J
hAIkUUg der Behörden und Beamten der Stadt; er:
tpartuiig mit 5504 Rot. 58 Eop.

««

kutss-t’gkxttzg;ttclgj, die; sgugzist Ueber die A« -

schreibt der »Reg.-.-Anz«« HEXE; sril Lkaurstf chau
11 Uhr Abends geruhte Sein: K«Yjsp;licheAMa·
an? der: Warschaiter Bahn ans St Pekerzburje F
VtnkYhau einzutreffen und wurde anf dem Bahsholfn
Von se« Wo« fkllher aus St«- Petersbure
ansaeslaikkgett Mroßfkrsteii Sseraei und Paul Dllexans
drowitsch nnd Dutitri Fkkoustantinowitsch sowie allea
i« Warfchall fis« beställdkq aufhalteuden und daselbst
sknsstrdffsststt rskssisiheii iiud fkemdkaiidischeu weinte«-
persdtien empfangen· Seine Majestät nahm v

-

demCotnmatrdanten und leis: Obetvvlixeinipia»zkjtl
YYIMPVUC entgegen. Und gernhtis daran-« da;
Schloßk Belvedere zu begeben, "auf- dein sann-u fest-
lich illnminirtem mit benactlischen Flammen« 6erleuch-
kekety mit Fahnen, Tdblsklkslietr nnd Blumen decorirten
Wegs VVU eine? dichtgedrängter: Menschenmextge mit
Ununterbrocheneil Vegekstektett Hurrahrufen begrüßt
Auch« mehre Militärsund Privatmusikcorps waren«
auf dem Wege, de« Seine Majestät zu nehmen
hatte, Tllfsestelltutird spielten die Nationalh mne
Ei« weiims -W«Tk.7chaner Telegramm vokn d
Mts. meldet: SeJ Majs der Kaiser wohnte esttszrn
Mlstgens de« UebUUgen der Cavallerie bei ufid Tis-
ru te am Abend

««

veranstalteten Baljlexic Ggxslrtsksjxklrverneklr
in « Gegenwart St« «Majestät ein weic lgen, r?
MCUHVEV der in Warfchan concentriTte osfsnmge
Uusgefühkt worden» A n ruppell

Alexandrowfcheii Stationljdteratglkaiflcl aiiiersve von der

dem Ausland gereist.
) ahn uach

die LTNIJTMNZTBBIZEZr Kaiser hat unterm 11. d. Sllits

Des« VI« - PräsideeZTF voftsTsMegjnbughkZlTss«:
!evmkgelifckklukhetischetr Consisxioriicui nnd St Pet g;
Fässer»KekäalsklpekknstendemHeu L a a l a nd—
Annenkirchs ish- buåkredisgzear anKder St.

Verliehenen Orden den enatcnåxit Gib? «
e s s e«

nehmen und zu trage-Si Au» nässtszchen atttzik
Eksterem ist das Commandisur kreug deslgW Heft-a et«

KrouenDrdmT Letzterem d rsCavzal" k endenschell
Ordens verliehen worden.

i rer reuö esselberi

Wes« Ykflsin Wlkd dem; ~sGolos gemeldet, daßspsn bit? uklflcztlllchseider Axtille re-Capitän Baron T i e-

Ende gemacht · Es? Z? L! Ldgäijfrselårbflelbstmtitdrd ein
«« legte« Krieg IVkEZS-khvleu- xtlich durcl seither? e

ausgezeichnet UND SEUVE « Die all emeine LÆhfer ed
Achtung seiner Kameraden. -

g re e un

huslvgsdscxtetäie Beet auli Z» is. Speis. die E i u we i-

If d« Mkolskaja stxttgnsukikesrr r dgl? eElinKtngr ihn:
r . · ,

. z

beuchtkstclikoxfzfstxP zur Kurs« he, kson )ie das Innere dersel-
hau

« Tanze« g« eschtnückt und zahlreiche Volks-
fsn hatte« sich .

getiübek aufgestellt
fchvs a am— Morgen der Ktrche ge-

um Um» erschi
UUT I die Zugä nge besetzt. Genau

Z, enmimmt di» Ab» »Wie die Mr «sk. D. Z. derRufs.
fMpgkauer Enge! tuthertsche G« sistlichkeit mit dem

der Spkge Hub g« ft upermtendetcten « Jürgenssen an
es« Xb in Be« gleitung de: Ber-

treter der MunicipalitätSsaratows in die alte Kirche.
Hier gab Pastor Koßmann einen kurzen Umriß der
alten Kirche, theilte mit, daß dieselbe, im Jahre 1793
gebaut, zuerst für Lutheraner und Katholiken das ge-
meinsame Gotteshaus war, dann Eigenthum der Lu-
theraner wurde, und daß in dieser ganzen Zeit 7
Pastoren daran angestellt waren. «Daral·tf"'»be"gab"sich
der Zug in die neue Kirche, die viel geräumiger als
die alte, halbverbrannte, ist, aberbis auf »den letzten
Platz, besetzt war. Geräumige Chöre erheben sich an
densSeiten und auf der dem Altar gegenüberliegeiideii
Seite; drei Kronleuchter hängen von der Decke der.
Kirche herab. Die Wände, Pfeiler,f Chöre und Decke
sind gestrichen, als wärensie aus Eichenholz gemachh
und der Altar, mit einem Bilde des Erlösers von
Fachenschmidtz darf als Meisterwerk betrachtetwerdenx
Die Kanzel befindet sich rechts vom Altar. Den Bau
leitete Architect Stahl aus Berlin. « Nach beendigter
Einweihung, bei welcher Generalsuperintendent Jur-
genssen die Weihrede hielt, versammelten sich die Fest-
theilnehmer im Hause der· Kirchenschule zu einem so-
lennen Frühstück, bei welchem, wie üblich, verschiedene
Reden und Toaste gesprochen wurden. Den ersten
Toast brachte der Gouvernementschef Timirjasew auf
Seine Mai. den Kaiser aus; darauf folgte seitensdes
örtlichen Pastors ein Hoch auf den Gouverneur und
den Generalsuperintendenten und endlich auf den
früheren Ssaratower Gouverneur G»alkin-Wrasski
und dessen Verdienste um den Bau des neuen Gottes-
hauses. Von ihm lief bald darauf auch das Antworts-
telegramm »Jch danke Ihnen und binim Geiste in
Jhrer Mitte« ein. Der Bau der Kirche ist auf
i45,000 Rbl. zu stehen gekommen.

Zuulandwirthschaitlikhen Ansstellung in Pleskan
Wir sind von Pleskau ans um Veröffentlichung

der nachstehenden Mittheilungeii ersucht worden:
Die hiesige landwirthschaftliche Gesellschaft beab-

sichtigt am 21., 22. und 23. September d. J» eine
Vi e h a u s st e ll u n g nebst Ausstellung von Ge-
genständem Apparateu nnd Producten der Molkerei
zu verbinden mit der 111. ordinären üblichen Pferde-
E?ls.csstellung, welche im Lliiftrage der Hauptverwalticiigz
drs Reichsgestütswesens von dem Correspondenten
derselben, WirkL Staatsrath Leonid «E·onstantin. Te-
ljakoffsky (Vicegonverneur) arrangirt i wird. —— Et-
waige Theilnehmer haben sich an die Verwaltung der
Gesellschaft zu adressiren Glas-onst« BI- Ilpannenie
Ilcaoxxonaro osmxecsrna cenhcnatso xosijåcsiknax
resp. zu melden.

Die Annahme der Ausstellungsobjecte aber findet
vom 18. bis 20. September statt. Obligatorisch ist
eine Zksendung einer Beschreibung der Objecte mit
Angab ihres Entstehungs- resp. Erzeugnngsortes,
Angake der Quantität und des Werthes der jähr-
ich-n Production, Angabe des Absatzortes der. Pro-
ducke, eine Personalnotiz des betreffenden Exponen-
ten mit dem Vermerk, ob die Objecte verkauft wer-
den sollen oder nicht, zu welchem Preiseäcx » Außer-
dem ist verbindlich ein Attestat der zuständigen Orts-
behörde desExponenten mit der Bestätigung, daß
die betr. Ausstellungsobjecte wirklich an dem und dem
Orte hervorgebracht sind. Als Objekte gelten:
Schlacht- und Milchvieh, Pferde, Schafe, Sfchweine,
Hausvögeh Haus- nnd Jagdhunde, Photographien von
Hansthierenz Pläne, Zeichnumsgen und, Mode-Ue von
Stallungety Kellern, Eiskellern, Milch- und Käse-
fabriken, Schlachtanstalten 2c.; lsollectionen von Ap-
parateu der Milchwirthschaftz Käsebereitung, Schlach-
tereien, Vorrichtungen zur Füllsung 2c..; Geschirre für
Fahr- und Zugthiere; Producte der Vieh-, »Schsaf-"-,
Pferde- und Schweinezucht &c. "

Behufs Erlangung eines statistischen Materials
verpflichtet die Verwaltung speciell die Viehexponew
ten einen bestimmten Fragebogen auszufüllen (Anzahl
der Kalbungen, Milchquantität, Art und Quantität
der Producte, Größe der Heerde, Fortpflanzungss
weise, ob in derselben Race, rein oder mit Zunahme
von Kreuzungeiiz Art der Räumlichkeit und Fütterung
u. s. w. Die Pferdeausstellung, welche den Zweck
hat, im eigenen Gouvernement die Race zu heben,
bezieht sich auf Thiere, die nicht jünger als 4 Jahre
sind. Arbeitspserde unter 1 Arschin 14 Werschok
Wnchshöhe werden nicht zugelassen. Die Geldprä-
niien sind speciell für die Classe der Arbeitspferde
designirt.

Am 23. September soll die Vertheilung der
Prämien stattfinden, welche in Geldsummen, Me-
dailleu und Belobignngsattesten bestehen. Auf Geld-
prämien können nur die Producte concurriren, welche
demPskowschen Gouvernement entstammen; Exponem
ten aus anderen Gouvernements können nur Belo-
biguiigsatteste erhalten. Zu jeder Auskunft bereit
ist die obbenannte Verwaltung der landwirthschaft-
lichen Gesellschaft. «

Die dritte Felliner LoeakAnsftellnugp
Am 18. d. M. fand die feierliche Eröffnung der

111. Felliner Local-Ausstellung statt. Der bis zum
Vorabend der Eröffnung düster drein blickende
Himmel, wird der »Balt. Wochenschr.« geschrieben,
hatte nicht vermocht, die unermüdlich schaffenden
Ausstellungs-Eomit6-Glieder in ihrem Eifer zu
lähmen, wiewohl ern durch häufige Regengüsse und

sSturm den Boden des Ausstellungsplatzes durch-
weichte und jede Arbeit verhinderte. Siegreich, wie

die Sonne am Eröffnungstage den Wolkenschleier

dUVchbWch OFihre Herrschafti wieder erkämpfte,
hatte das Aüsstellungsxsomite die vielfach »ufge-
tretenen Hemmnisse und Uebelstände überlinden
und den Exponeiiteti wie dem die Ansstellung be-
suchende Publicum in jeder Beziehung das Nkögliche
geboten: " Derxim Umfange nichts unbedeutende-Aus-
stellulrgsplatz bot beim Eintritt durch ein sinnreich
verziertes Portal, das in dunkeles Tannengrün ge-
kleidet War, .ein durch praktische Anlage und geschmack-
volle Decoration auf das Arge angenehm wirkendes
Bild« Jn der Mitte der dem Eingange gegenüber-
liegenden Seite des Platzes, der ein Rechteck bildete,
erhob sich in reichem Schmuck— von allerlei Grün
die Hallefüt7 die industrielle Brauche der Ansstel-
luug, an deren linker Seite sich die Pferdestände
anreihten, die« bis "ku·rz vor das Portal reichten und
mit einem Zwinger für Schafe « und Schweiue ab-
schlossen, während rechts von der Halle· das Rinds
Vieh Anfftellung gefunden hatte. Der- Halle gegen-
über warein erhöhtes und überdachtes Podinm für
die Musik gebaut, zn dessen Seiten links dem Büffet
und rechts den größeren landwirthschaftlichen Ma-
schienen ihre Plätze angewiesen waren. Die Mitte
des ganzen Raumes war durchs absperrende Stricke
zu einer Laufbahn für die vorzuführenden Pferde
reservirt und befanden sich hier wie vor dem— Vüfset
eine genügende Anzahl bequemer Bänke für das
schaulustige Pnblicum So effectvoll und allen An-
sprüchen entsprechend "sich die Arbeiten des Comitö
erwiesen, ebenso erfreulich Und zu den besten» Hoff-
nungen ermuthigend wie belehrend wirkten die aus- -
gestellten Objecte, sowohl quantitativ als qualitativ.

Leider, und wir können dieses »Leid e r« nicht
stark genug prononcirem machte« sich auch hier, wie
auf allen unseren baltischen Llusstellungem der im-
mer« wiederkehrende, fast gänzliche Mangel an bäuer-
lichen Ausstellern betrübend bemerkbar. Die schon
seit Generationen unter der Landbevölkerung ge-
pflegte, ivenn auch noch ungeregelte und mehr durch
Liebhabereh als dnrch feste Grundsätze geleitete Pferde-
zucht ist immer noch die einzige Brauche, in welcher
der Kleingrundbesitzer mit einzelnen Exemplaren seiner
Thierprodnctioti vor die Oeffentlichkeit tritt, ,wo»-ge-
gen· die Viehzucht auf all den bisherigen Thierschanen
fast ausschließlich nur aus der Hand der Großgrund-
besitzer ihre Repräsentanten lieferte und zur Zeitnoch
liefert. « · «

Wie schon erwähnt, fehlte auf der Felliner Aus-
stellunlg in der Abtheilung« Rindvieh mit Ausnahme
von zwei Kälbern, Krenzungsproductem dem Jürri
Kurrik, Arrendator vou Lehhowa, und Jaan Wielipj
Milchpächter in Neu-Karris"shof gehörig, jede Bethei-
ligung bäuerlicher Züchtem Die von A. von Stryk-
Groß-Köpdo, von JStryk-Perst, F. v. »S«ivers-
Heimthal,. V. von Helmersen"-Nen-Woidoma, « E. s v.
Stryk-Pollenhof, C. Werncke-Alt-Karrishof, Stadt-
mit; A. Werucke i» Fern« und G. vou Rathrek
Lahmes ausgestellten Thiere gehörten mit wenigen
Ausnahmen den reinen Anglern und der durch diese,
Race mit. anderem Vieh hervorgegangen Kreuzungen
-an-. Deutete schon die überwiegend größere Anzahl
von Angler Vieh die Vvrliebezfür diese, Hin sszunseres
klimatischen und localen Verhältnisse« so hineinpas-
sende, fremde Viehrace an, so mußte die anffallende
Gleichmäßigkeit in den einzelnen. Zuchteii sann-rein-

ander noch mehr fürzdie richtige Wahl der Race
szsprechenx Jm Ganzen Umfaßte die Abtheilung Rind-
vieh 46 Häupter, unter ihnen 3 ausgewachsene Stiere·
- 2 Vollblut-Angler, 1 Bilauer ——-16 Kühe --sz
7 Vollblutt- Angler, deren 2 importirt, 5 Halbluk .
Angler, 2 Bilauer, 1 Breitenbünger-Angler und 1
lAngler-Br"eitenburger 19 Stärken 13 Voll-
blut-Angler, 4 Halbblut-Angler, 2Halbblut-Ostfrieseu
—, 8 Kälber —— 4 Vollblut-Angler, 2 Angler-Brei-
tenburger, 1 HalbblubAngler und 1 von unbestimm-
ter Kreuzung, wahrscheinlich Ayrshire-Landvieh. « -

localen
Unsere Stadt rüstet sich zum Empfauge der heran-

strötnendeu Gäste Seit den«. frühen Morgen haben
zahlreiche Häuser Flaggen anfgehiszt·, das Spritzew
haus harrt, festlich mit Kränzen und bunten Fähnlein.
geschmücktz seinen Besuchern entgegen, und rege Thä-
tigkeit entfaltet-sich auf dem Ausstellnngsplatze gegen-
über dem Handtverker-Verein. Auch— der Himmel
scheint dem gemeinniitzigeti Unternehmen gewogen zu
sein und lächelt, nachdem er die letzten Tage hindurch
uns mit seltener Beharrlichkeit seintrübseligstes Re-
gengesicht gewiesen, in freundlicher Bläue herab;
hoffentlich wird sich auch der scharf wehende Nord
zu Gunsten des Festes etwas ermäßigem Gestern
Nachmittag langten mit dem Dampfschiffe die ersten
Gäste, die Feuerwehrmätiner aus Mitau, sieben an
der Zahl, hieselbst an. Von Chargirten und Dele-
girten der hiesigen Feuerwehr brüderlich willkommen
geheißen, wurden sie in das Spritzenhaus und von
dort in die ihnen von der Quartier-Commission zu-
gewiesenen Wohnungen « geleitet. - Der Conflnx
Auswärtiger verspricht einungemein starker zu wer-
den; bereits gestern sollen alle hiesigen Hotels bis
auf die letzte Nummer besetzt gewesen sein.

Ue n en c W o n.
. St. Irteksbutzh 23. August. Jn Erwiderung auf
den Artikel der Nordd. Allg. Z., welcher der Reise
des Herrnv Manteuffel jede politische Bedeutung
abspricht, erwidert das Journ de S»t.P6t.«: »Man

wird weiter unten— eine Berliner Depesche lesen» de:
zufolge die »Norddeutsche Zeitung« » hinsichtlich« derSendung des Marschalls o. Manteuffel eine Spraåzz
redet, die wir nichtsrechtzzii würdigeii»wisseli.
»Nv·tddeutsche Zeitung« zhat Uiehxe v «
versammeltem Parlamente und anderwärts Dement H
zugezogen, welche unvergessengeblieben sind.
wollen nicht-sagen, daū der Notepon Lhexxteszdgsselhj
Loos beschiedeii seiii werde. « Alles was» « wir« hickj
feststenekt weiten, ist, daß diese Note gut) fdie VIweggründe, welche sie eingeben konnten, skeine Angsgk
legenheit der Presse, sondern eine solche der RFgieru«ngen sind, falls diese es für ängemessen halteisderselben ihre Aufmerksamkeit zu schenken. g. g

Dkklflh 31. (19.) Augu«st. Dem früherenlStaaz
minister Delbrück sindniehrfache Anträge «von-Land- -
tagsniandaten zugegangen; er hat-dieselben sämmtliTl ·
znrückgewiesern « « - ;

Wien, 1. September. GrafAndrassy «ist« gestern
im Brncker Lager gewesen und mach zwelstündiger
Audienzsp beim Kaiser Abends nach Wisen zurückge-
kehrt» , · v c T c UiJÄsz « «

· Uewygtly 27. (1«5.) August. Hier eingegangenen—
Meldungen zufolge ist das gelbe Fieber in Meniphis
im Abnehmen begriffen. Ja« Neworleaust'- kämen
diese Woche ein Todesfall und zwei Tsneiie·:Er-
krankmigeii am gelben Fieber -vor. - "·,-z«.så.-;"s

Cll cleg r a m nie
der Jnterm Telegraph en-A«gent·iis,»rz

» Odessiy Mittwoch, 22. August, Abends» HVoiij
dem Stadthauptmann ist soeben officiell »

der Glit-
wohnerschaft Odesscks die Mittheilungsgemacht rwork
den, daß die Ankunft Sr. Mai. des Kaisersin Odessa am»
Sonnabend, den 25. d. Mts.,» um 4 Uhr··NaJc«l)mit-
tags erfolgen werde. « J « -

»

Warschtny Mittwoch, 3. September (22. August)
Seine Ntajestät der Kaiser· ist heute früh an
die russisch-preiißische Grenze nach Alexandxsowo »ab-

»gereist. . «, .:...«...«J«.f;.
· · 3lerandtowo, Mittwoch, 22. August. -k-.E-"Se..« Ma-
jestät der Kaiser geruhie heute um 1 Uhr— Mittfggs
in Begleitung Ihr. Kais Hoheitcxix ; ,Gxy, iirsteii
Ssergei und Paul Alexandrowitsch
fürsten Diniitri Konstantiuowitsch auf der Statioli
Alexandrowo einzutressenxz -»« , »Um z· s ..,«Uszl3r-·.Ysz»cx«F3Yk2;-zttags
erfolgte die Ankunft-des»-Deuxtschen Kaisers, welcher
auf demBahnhof von» Sr.-Mai. dem zKxlisglsxkYlexgng
der an »der Spitze einer .Ehreliwache» ,nonisz-Sk« Pe-
tersburger Grenadierregimeut ~Friedrich Wilhelm Il1.«
begrüßt wurdeqsp ; . s» «; s . «J«sg;·-;» «sahen, Mittwoch, 3. Septekititee (22. August)
Abends: » Kaiser HWilhelin traf heuteszNgYhsxiizttgg. 1123
Uhr mittelst Extrazuges auf demzxhizesigexiszßxchiihof
ein»- Se. Ellkajestät wurde vou·«detiJ-sSpitzeti«- der Be-

hörden empfangen und pondemsPubltcunisjenthusia-
stisch begrüßt. « Nach« kurzem Aufetsth.altesz"spsetzte» der
Kaiser seine Weiterreise nach Alexaudrdw·h«»sz«sor«t!«« Jn
Begleitung des Kaisers, weliiherjdje . Genie-«ralsdliiiform trug, befand sich. auchjidersFeldfiiarschall
MclUtCUffel. -«« sz « - sc« sstxki

Paris, Donnerstag» »4. September« (20.» August)
Aus Stockholm ineldeirprivatigiydgfåljåsTfsfsisizetroffeiie
Nachrichteiy die unter.Führsuns,;AtHs:xen’sHi;ls’·s zur
Umschiffung Europcks und Asienssspgusgeztzsiijtete Ex-Pedikkvlt habet glücklich« den-Wegs durchzdasx Eismeer
zuriickk gelegt und ·sei bereits- in-Japau-tsi"eiiiigetkoffeii.

»
·

« » Handels— und« Dötsrnsdliirljritljlriiå
« St;«Pet-2r.zihntg, U. August. Des Sedantages wegen fand

- heute ili Berlin» kein« officieller «Pö"rs-eliveiiehäi« Skåitds weshalbauch vipnddortsim Laufe des hiesigenzVerkehrs keinkxxesegxzqmmkeingetroffen waren. Die hiesige« Couliss·«e,-.heute »der gejkkltohnteiLeitung eutbehrend, war dessenungejccchtetsehrspsest gestim undes entwickelte sich zu steigenden Preiseii einklebhciftessund stellen-weise spgar animirtes Geschäft. Die-Erholung. der-Preise volls
zieht sich auf der ganzen Linie. «« »F - «» . ».

Die beiden Prämienanleihen avauscirten bis« 23325 und·
schloßen nach einer vorübergehendenErmattungsbiss 232,50 zu
233 eher Geld. Orientobligatioiiens ver-kehrten? -zii-917X9, Silberanleihe zu 112.58. Osscrirt waren Consols zu 128. Für
Agrarbriefe trat heute zu niedrigen Preisen. wesentlizk mehrKauflust als sonst hervor. «"—·- Aufdem Markte für Etseiibä iitverthestanden heutelGrjasi-Zarizynerim Vordergrund spdesßerkehrs miteiner« Hausse bis 74.25; ihnen schlossen sich zuuächst Tambow
Koslower an, welche bis 81 avancirtem »

- ·

Weniger fest als« der Effectenmarkt war« der««Deviseuverkehr, in-
dem London zu 251-«,, Reichsmark zu 214F0,2Paris-zwlschen265 und 264,50 abgeschlossen muri-eng» Ha; mperialeHren zu7 Rbl. 86 Kopeken erhältlich. « « « sBei relativ gerin em Geschäft verkehrte der heutige Getrei-
demarkt in einer sehr« stillen Und eher niattetiscsdaltungj zum .
Theile unter dem Einflusse weniger« günstiger ausländischer No«
tirungen undbesserer Ernteberichte aus dem JniiernsdesklsäeichesOfficielle Mittheilungen stellen die bisher in die Oefse icgkeitgedrungenen tristen Berichte» alzs stark übert Zehen und ten en-
ziös gefärbt dar; besonders sist«dies·« mit »der-Bärte Centralrußands der Fall. i« Es; «—

Clloiiite beruht.
Ri e Bör e 14. Au 1879.ga r s«

.

Gergnkkft Werk. Keins.
Hy- OkieupAuleihe 1877 . . . . . z— FOR-»
Zy- ~ »

«« 1878-- .« . . .-'E« kskk .«-.»»-k-92.4-k; —-

ZZ LivL Pfanddrieftz unkündb. . .«. -—" 100 «99z «
5354 Rig. Pfandbr. d. Hyvotb.-Vet. . --·-: c NO; 99Z
Baltische Eisenb.-Actien d 125 .. » . 102 100
Bau. Cisenbahn-Oblig. 82200 Metall - -

-

Riga-Dünab. Eifenb.-Oblig. d 100 . . «97 »

« Waaretlpteise (en gross« « « i
" Reval,« den 10. August 1879.

Sal pLToiine sßbbällKopViehsalz pr. Tonne e« IOPUD .... . . . is »
· —-

Norwegische Heringe pr. Tonne . . .. . . . . 13 R. bis 18 R.Strönilin e pr. Tonne .... .
. . . . 13 ~ »14 ,HCUPI«.HUV.·.-·«.««.--...-«·-.,«;-«HHHOKV-P·StrohpnPud « . So,

Finul Eisen, geschmiedetes, in Staugen pr. Berk. . . 22 Fühl.
FTUUL ERN- gxzogenesz in Staugen pr..Berk. .

.
.

. ils » iBrenuholzi Bi enholz pr. Faden. ...;
. .- HJRBIHZO Cop. -do. Tannenhoz pr. Faden .. . . .-.· «.4- » -50 ~Steiukohteu pr. spud

. . .

;
. . . .

.
. . —««—92o ~Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . . .

. . .. JlO »«

-

»Finnl Holztheer pr. Tonne ...
. . . . .. . E« ’,,- ’—- —«

——IMtIIcTJI-—"W«

Dr. E. Pkattiesem Land. A. Has»»s»sze»ll.jlott. -

Yo» YörplscheZeitnug.EIN-Z. 1879.



« 196. Zllene Yörpische Zeitung- IRS.

Alten. Titeilnefemertolesr hiermit« olie Trauern-schriebt, dass·
-

meme eie e m« - » -si, . -
—-

.o!öt I Srpas El: Ä Ickkcllall U
währen« da» Festta e

61. Voäsxllungäl Sonnabend de;g s s z! -
s« . ·

C· »A » 79. ».

Julie Bienenei« Leut-Des· xs BUT« 9 IJSJJV duns- swmspszg Speise« III» eY9Mei- es. XieTFsspMFFFsiFZiTPIFPZ
·

le r. d
- -..h « A

o

am. Fest-seyen Morgen J· Ufer« nach» iosiyem schwere» Leiden, gen Auxictdlldngerzikillx Vkzlnkaktkda g;- lsis 12 Uhr« Abends. Zszsklecjtssegsskåll Lzslssrssåslnxslslassek VVU

CMF diesem, Lebe» yeseiitecien ist. langenden Gegenstände findet am Hiepertoirestück Um. deytschetlclLlvxcJs Die Bestuttimy Jsmiet Sonntag am IF. et. 111. « Nachen. «? txsonntag del! W— August O» NACÜIUUE nich» N Anfang halb 8 Uhr; ahnen«

I gssshqqse M« statt ags 5 Uhr) Statt·
·

g me en HHTTHHHT

«« «« « L« « - sisssii o ii s - Bss li ts lJ t «

« Des· Jeinterbliebesie Geräte. Hi? o« «"33lsz"""9s"sz"""m' ekszhezä sc ed. h lhekklcm
-

- z -?
»

» ksiszlssesk·s«i·gxsitss-xxs« n«
.s DigiHztzrren studd. med. Alphons · - . OØDJIIDIZIOF X« «··«« » -Y« mO· LICENSE« Busktlss Itztgs

Sch-za,kzzswsky, phjsok Adokph AIJGIIIU1IIB.» iedet ihre Phisiskeksein s Erst· THE? B VFdV. «
- 1- - s s s · « —— - s Qhff «· « · ·-: s .Fiargsrltenrkdndukxniakdkikirt . Honntag de« W· August c· ABBE: C· s Erz-s— F« F dieneehivgkilessnssgskkxolsskl

« Der-par, den J. Augusågwa · Feier tles c POUWCISCIDBTFBC St. s r sz»»-« ·
«»

I ihke nur. Teich-en. Nr. UFEHIFHEI
· - cctok cykvsu · · o . · ··· · · aufgeben. -EEYYEYGSVOZES « YeUUgUUg C Hugo HHFmHnHsHH H» I —sp—«"«ss"«"«j-

»Da die Herren Studirenden Gustav mit; · W» spitze» Dlalumahszll s- · » y I und·
Htlde.b·rc.tnd« Theodor l · akUgcll etc; djkld WCISSlITCDIICZ s
.sundsHemrich Rosenberger in Dur. - not: Sache» bei . . zur» AS« in Do» t P P7 ,

swa -M« .
patnicht anzutreffen sind so werden . .» i . ,- . ,

«

· ·
Fa« ow e ,

dieselben von Einem «Kaiserlichetl FZISCIFZIJSJE«LJIIJ- C gelte! UNDER« Nr· 2 I sojmx e» « J
Ellniveksitätsgerichte unter Androhung von giemjschkem Djännelspghok Hing-sag sinken ssen Isok.’ I ernpfsehlt als specialität I L. , ·
der Exmatriculation desmittelst auf- » u Quärtett - - El " . vom Lager: I 37«9·««··k,4·97··
gefordert» sich binnen» 14 Tagen "«WW « J! s FOR, EVEN» , I elegante- Scltkeidsestcje
a dato dieser Vehorde vorstellig zu U.. «

.. .· » »
, -. ·

I ' J« «« I empfiehlt -
machen. · atkemattg ZIUFFWUYUIEMDITTIXD W« auch EIN« END« ( sengt-s Htze I sen-«. sisbeeskseitszkn items-»»

Dvkpah den 23. AUgUst 1879. ja« öetüttak
ah von

» · FLIEs stlsn·Neunla-rlctstrass«e dir· 1

Rector Mcykosm uszhszlbwek in 3 Am] ·1
' mit durch Lösung einer Hand— Liebhaber WITH«

Nr. 818. Sees; F, Tpmbekg,
91 ungen-

,
,»· »

schraube leicht zugänglichen Ven-
«

—-——.——-—————-———————
ssnpftehltdcis Hub u. Magen-Gefäss« von eine« und Heuesxem Mk« »» -

I cfncm Co Uak
Des. Herr stud. pharm. Gustav » g tw - ssspmz b Al« Z

. .
Listak hatdie Universität verlassen. and «

F» Eh VIII« dllljr.ch. Zltljkajsslltemen DPVOVZSU
.

UUV SUW

Dort-at, den 23. August 1879. 111 . · .

«L«3«U«L«LCT«CLCLÄLC+F«T«L · »

Rector Meykoiix UIDLDEQTLOII Dzmgjkgzkgjzsshgjsgg s km· VERM- GUM Und I könne: sokche indes: Weinheim
Nr« 820- Seen F. Tomberkp des Garten-s. . ~« «

« Laaddlenseinden C· IN— Rech in der« Arexakidekstlngdl vll
»

—-··0·——·- Bestellung-en auf Wäsche und· das · · md Pt sb kS . . «-
".

L» Honnabynd den as» ØWY F· VIII« Ellllkläkkeu derselben, die Anfertigung C . Gosinplcttes Lg
W EVEN« Htlksatslt Cl« KEISWIIIOU UUIVOMDH Preise d. Plätze sc, 20 u. 15 Kost. von Kinderkleidertn Taukkleidortn Trage- C Eillkielltung und Ausrüstung I kett IVICCJIIIJOII I« Fa.

« BILHETE sind zu hebe» in n. satt— Mänteln, Kapuzen, sowie Bestelluvgsv H
·,

Dei! Zu · und dienen sovviefzukklnszpixfs
»«

lkeks Buchhandlung und von 4 Uhr aufgestriokte und gehäkelte Arbeiten C llegsklllls H! . -
»

« z— 1- -d - .« . an bei de 0 , «a «! JUBFY JJIMHSH xsni an: mer Stadt u. auf dem
««» des

I· MS«-
» »

übernimmt zu den billige-ten Preisen Ie«H· «
" J —« ·« I Lande empjjzhsj zjch

g sclswedisclsän Tätigekdsuartctts A. Backe-«, s g Geklöpsrtekte B m» is. Ytot3uli-,«.,3,
«» CVTCU I-I B l· h D .

« · m END« I! Oh« .
ausarten-en, is. wissen, n. Eises-ev, C SOLO-Yes« Deinen, B UIUSCIIHIEHLIL
-E. vmsiiig und Th- liaudgissir e e e» gesehn» PUZHFIETHW d s· · Kästen

·

»Px·og·x·alxxlxx: und· eine gebrauchte aber gut erhaltene BUT-Sei Vaßskn Meiner »··« · «« - Slg6ll6lAFeblfjcatiou. etwa man-
. · 1

- ges-Eis Dkkmpspkqschiuk V» 16 Pkekkxp --——« » . »H. - E dzjsdclsetsbeohek
» « - v --- » -d:».- un «

· « s .

Z; Hxsnscåswktlslv dE— d— Bessers— Gaxkteedikskstihlslisx VTJTTTFFFTL sislseliekkns Es sLs W I D
MiIsOEiTYIIGZTIpZTZFFIY Me«e" W«

· s esessass «« «.» .
·. ———-- » s» . » .· « ·"l"··· M« W« BFJEZIIZJ lIUIYZYAF· «· KaYIFeYaBFY «? s II· ( its reicher Auswrlsl · » (IJ-»ÆZ»«FB«TYG«FOV«

(sohwed.«volks- Verwamm uw d
READ-Blick)- ut - alle Urten Wolle, Baumwolle, He»

« · I LFLLIZLLZL
»

.s«i.-weise)-arr. von L. G. Eedism —————— den3e«9e« Verrelsp U· DaIUEU-KIEI- · . Ists-i? h« klmszszs ··

Zszxspguz »s-·k»gkj»mzgz get« u. »Paletotsm den modernsten Zur: -

ess«e"··«-«- e; ·«- -

.
«

.s s -

· »»

.Hszszn«aszht«(mjt V -Pri Zus e ««
eweylwehøz . d mlbhenjem Garten m« Z« kaukW St·

. Dass-Sold) ... J. Witz. .. . . l. i« a. - » sglgsterung fchnkllter Zu? glctkter Lieferullg . s!gl·ldl·lnslsrllmclllsc. D I Fmslzitslsi nahe« Jlaulsä WITH«
sz

« , n· ·» «»» · . « « e unstgenserg en upru ». « -. sz « - , «
. a lesens uo ruc erej

sä)-«s-3snstlg...». .· IX. sähst-Inn. Zur» Zeit in D orpat · AEÆUAZW .-- - g J u · MT-F)se— MS 9l"·V"«- F Erste! London Nr· 2 · Unlllcc · ··«·· · ··

·

· 1 ·Z« ··

·. .el" ans· grünen· sz 111 . .

- . s :
g

s..ak««cm»,l,enor· « liefert als spoialitat VUTFV Skksfshkxd lVixlrclksrclåxneidlkzerszHolscrl-
D« « o. »Wer. - - «. s . F · s »· .
s)

BEIDE-SEND) «y- LCTYB7«(««««3Ø- B« B « · Charakters sucht· Vs g « ·· jeder· Art «« · Nr. 16 vernsieltheter ikddgwatttslrklsse
e) h— s z)us. in If) e.. L' sitz d. Ei« , 111 ·. «·« « ' » · jssss-l—sp—-

10 majalis-is«
«« G« nsx«»»esbe«»y· Vervvondung findende DIE— «k. ! « fur alle- Zwecke. ·

U) cis schöne su- sclllllell und RsqlllsllelL H J
maxaui uabuxssgs qgnvss «9 nzs - s .

,

sanns- aas sah - Es? ·———- Es; s lIIITLUVTSIXSXPY uauugs «ua ad ans-D ans sz l· f« .. s .

12 P« Von ..·.1.. C. M. Bestimmt. — KTZZCI-SGJTI«MCJJ · UKUMIQZV Dame· Muse· HERR· um; .7; «· Proslpklctl u· kosten. I FLIECTTTMJYIIUIJIEIFIYJEUTU
) ssiisctiesssoskkp « .. s nsc age au nkaes- i· . d -

·

ne« (mitv,renor· . xzzhz-z4pz«».aze, g
soloj an. von A. Es! wen.

-

. uem I s
«

’ sr amaschea

F
««

2ckMCl2Fc,t- «. ka- . antun« acpumæ E «

BILLETB zu— Tden bekannten Preisen Bwr-P«m4179«) I les; ZEIT-IF xxklgpsaD I anwesend« R r? glu «« «

;inE. J. Karosse; Buchhandlung. Schickt-rohe, ««« C « · .I l lmjbllktcs Zlllllllck
Eis-«- Z Frssrhgebsanntenllalk g

· · , E —-.- " - ' · IIYLHEJYEJ C, TVEESEZ .-
«

. ·
- F«« M«««-«««9« «« Pol'l-läIll(l-COIll0llt Wort-Kunde) I z Mnslssssssssklssiiilssy«· · · · ·

—··' I « ·.- ··· «« -«:-.—·."·T·:T·:Å".F:,·.9;··««.7F-2 X«« «« XX· se· -

·: Lszsonnenend den 11. August 1879 P
alsdßorfeiercles årönungsfestes jYTrsesåx Its· Fiszsssx End schlaues-e s s · s «·····««- Z pkmde I

· »

ur a e weo e. s -

»« -»»
·

’· » ein einer s -

Mk» Hals» Hajestätell ? Verxltolstailesrsnee und Platten
. .

J— sei. Eis« OW- s 111-c ällscllc g ertheilt von Oossart, stationsberz

um I n so n JM·d F!
L klllll lclllfsll g IEIZLIYF»»sp-——»-I W«-

« «- ur uo us er, «· h, · J« «« . ..··.·.-»- .»»,»-,-· -
-

M E IF, überhaupt fijr Eins: dlvvfszlsojlzllgll wddsel stlllldgltlkzlet ÆKK

· 111-NEU- FP OOFUUY IJOJ H« H und sonstiose YOU« Øwszäy .

er mer«! af! .

-

.

· · r» . stctisolie Eksgante Wasdfv l« et« Wpfchttfchgm. Garten um, Holz— u. Etsonbears n Bkecstsereknstskel . R» poch sinke» efkkåse eines: weise»

musikalische bettussgs Maschinen. Z ««9"""«9S0lIl·7I-««V?" Mstssbllisssl BIl«I. 0 l. celälkelåslsekskiskg"«·«"""««« Be»

Xltrndnuikrlzkdinug , X. EIN-lud Ooskncnets « e»- 22. Auges« is. i» eek ein«-e«-

· WOHHTOSEYMDSSEJEB s; empfiehlt .. .. bei strasso ein silbernes

me seen. s: —-« E
«.

esse) 1.. Drogemuller, Ä - P www» -

ÄIIFSUU 8 Uns· Abends. M« YEHTSEIIEEMasse— . Kasanllow · orm 1d Etwa
· kåz Eine eig mit einigem» singe e ver ist-en wor-

Æ I

··
·

-
em .

«« nieder, e ·· '

«
Mdksllgltclse · Prospeote auf A H mit Zwei ed eh dkei Pferde» zu «« s -

Bgislxjunzk -·· a· An« g«

- —T? -

«·

Es! kehre» the« Inder Isqststatioa vor— mobbrws ZWEITER
h frage« Zksklss nat zusls BUT-sites? zu vermiethesx Abkeffessdss

»

C en eek dem
-

sempuehn die Baekekei we A«sBckB«»«xss—Pia-se lcnsecsspwa en »» 22 «, IF» 137V« I: FT?i»7-’ii?l-tk3?"ä’i2i?.k3;"·.k,.m ex«E « anwesend. g sammon erollte S· m ’Zw'el Zu« F Carl Hansply Schuhm«chergelell·

«

« g« s:- kss steht zum Verkauf in der· Teich-su- Abzugebin gegelg ZZZTIIJEZZHZDZFHIFHL 2· Idldczlc Zedknatow hSt d ·un E« «, - . «
'

. »

«

.·..........· - e ern. u.

Eis-ZwischenDrei» Fortsetzung is« -«z2-—---«·k9.»z.»«keines.



Nachdem der Dörptsche Kaufmann
Friedrich Robert Bårtels
1) zufolge des. mit dem Secretairen
der Estnischen Districts-Direction der
Livläiidischen adeligen GüterksCredit-
Societät Herrn Theodor Schnei-
der am U. October 1878 abge-
schlossenen und am 9. Juli o. sub
Nr. 117«bei diesem Rathecorrobos
rirten Cessiouscoiitraets das Grund-
zinsrecht an dem allhier im 1. Stadt-
theil sub Hpotheken-Nr.306 belegene
Domgrundstück Nr. 162 für -die
Summe von 3000 Rbl. S. erwor-
ben und 2) zufolge des mit dem
Herrn Staatsrath und Ritter zEmil
Anders am U. April o. abge-
schlossenen und am 19. Mai o. sub
Nr: 93 bei diesem Rathe corroborirs
ten Kauf- und resp. Verkaufcontracts
das allhier im I.Stadttheil sub Hypo-
theken-Nr. 164 und auf Domgrund
sub Nr. 18 belegene hölzerne Wohn-
haus sammt Zubehörnngen
für die Summe von 7100 Rbl. S.-
kåuflich acquirirh hat derselbe
gegenwärtig« zur Besicheruiig seines
Eigenthums um den Erlaß einer
sachgemäszeu Edietalladung gebeten.
In solcher Veranlassung werden unter
Berücksichtigung der supplicantischen
Anträge von dem Rathe der Kaiser-
lichenl Stadt Dorpat alle diejenigen,
welche die« Zurechtbeständigkeit der
oberwähnten zwischen dem Herrn
Friedrich Robert« Bärtels einerseits
und den Herren Theodor Schneider
und Emil Anders andererseits abge-
schlossenen Verträge anfechten, oder
dingliche Rechte an den verkauften Im·
Mobilien, welche-in die Hypotheken-
bücher dieser Stadt nicht eingetragen
oder in denselben nicht als noch fort-
dauernd ofsenstehen, oder auf den in
Rede— stehenden Immobilien ruhende
Reallasten privatrechtlichen Charak-
ters ·oder endlich ålläherrechte gel-"
tend machen wollen, desmittest auf-
gefordert und angewiesen, solche Ein-
wendungen, Ansprüche - und « Rechte
binnen der Frist von einem Jahr und
sechs Wochen, also spätestens bis zum
U. September 1880 bei diesem Rathe

in gesetzlicher Weise anzumeldem gel-
tend zu machen» und zu begründen.
An diese Ladung knüpft der Rath
die. ausdrückliche Verwarnung, daß die
anzumeldenden Einwendungen, An-
sprüche und Rechte, wenn deren An·
meldung in der peremtorisch anbe-
raumten Frist unterbleiben sollte, der
Präclusion unterliegen und sodann zuGunsten des Herrn Provocanten dieje-
nigen Verfügungen diesseits getroffen
werden sollen, -welche ihre Begrün-
dung in dem Nichtvorhandenseiiider präeludirten Einwendungen, An-
sprüche und» Rechte finden. Jnsbes
sondere wird der ungestörte Besitzund das resp. Eigenthum an den ob-
gedachten- Immobilien dem Herrn
Friedrich Robertßärtels nach Jn-
halt der bezüglichen Kaufs und resp.
Cessions-Verträge zugesichert werden.

Dorf-at, Rathhaus, am 10.August .1879.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpak
Justizbürgermeister Kupffetä

Nr. .1169. ObersecretLire Stillugixszkz

Beilage zur Illeuen Zlsiirptscjjen Beituw
196. Freitag, den 24. August (5. September) 1879.

lievalets lcislo
Kiinigstsäkinge
sitkclinest
Attjovis
iliv. Pasteten »

disk in—- und jagslaud.

H
Käse

esse-ewig

Wjsrstssossten
be!

Friedrich Schüler.
Gutes Gast-II
wollt-ne soc-lieu und Teller--
kktchcksscllg ist gegenwärtig Zu
haben Quappetpstrasse Nr. 4.

« spreehstunde von 3——4 Uhr.
«vl«i azkhekz

Carlowastr. Nr. 21, Haus wilde
Ein Student der Theologie,- im«

vierten Semester, sucht «

K. Privatstunden W
zu geben. sokferten bitte sub Lith
J. P- in C. Mattiesecks Buehdr. und
Z—tgs.«-Exp. abzugeben. , .

FVTIVIYIVIVI« Eises-ne , Cs Weit-Dicken
.

» Matratzen c
» Kissen » ,Vettdekketc

«sz Wafkhttsche .
»· empfiehlt die Handlung C

G. J. Vogel«
» oben am BarclatyPlatz 4.

Rtgasetien Laelts
Vonclangensclse Butten,
frische llgtitselie Wurst und
hiesige saure suklcen n

empfiehlt Alex. Entstehens-v.

kauft , «

R. Bartels
Brauerei.

geestes ametik

empfiehlt
H J. O. Deckt,

neben dem Eethlmeziå
W— Wohnungen M
mit Garten und Veranda, gleich zu
beziehen, vermiethet »

IV. E. 17012M85c.
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Dszer Herr sind. oec. pOl. Nicolti -
We»»ich h» »« unspMität M; Zmetxdoandosoosxssselasszgsspat den 18 August 1879 L WOIIIIIIIH s vekäjule I

N A Rector Wiens-Im. d: " g rang« Z
r. 7 . Secretär F. Taktik-ern.

Der He» stuck phakmsz Archmz J Zeige hiermit ergebendt an, dass ich meine Tischlerei B
Kue k ß jst exmakkjcukjrt worden» O und Sarg-Niederlage in die Quappenstn Nr. 18, Haus Eben, .

Dorpah den 18. August 1879« L vie-exists der saenstei der St. Johannis-Kirehe, Veklegt habe u. bitte

» Rectyr Nkcykqm W das Inlr bisher bewiesene Wohlwollen auch fernerhin bewahren gNr. 760. Secretär F. Dis-obern. o zu wollen. Hoszhaohkungsvoxz

Don. Handwerker-Verein. n «« YOU-»»- L
«» i

l Bekanotmaohung u
««

in Betreff der«

Ausstellunga u. H U··
FSHBPWSHBYWHYJB erren- u. Knaben- sama-sehen, Damen— u. Mad-

JH« «« ohen-Promenaden-stleiel, dlverse Gattungen
Freitag- øL ,-24. zleøgsoøst BAUER-Schilde U« Pkilllsllsstslcicl

findet nach dem Theater Coneert- - I

Wegs; sixzis is: Su tuIns isallos oh e n
Mitglieder der Feuer-Wehr und aus— l ·

·

wärtige Gaste Zutritt haben. PIYTIIIA
Sonnabend« el- -2-5· Aw- . von der russxamerilc Fabrik
ges. Tkszss:H«k«-Fs« sssssss Erd!

« ks Un U 1 II ·

eert-Musik für lylitgliegler u. Gaste. W W E G I
Forese-Jan Cz. 26 Aoøgyeøst und

««

.
lm« dies? lßegensohirme·«

- e .n
mit «

MERMITHE F. .I. Rundalzom
Elemen- Vertoosttny.

C C IN· uCndJZ E- T
EIN« T! PHSOII ZU KOIIOkEE « Xeinftkx foetneßroctkinenåe mit Dampfkraft in Oe? angekriesene I«

Anfang 8 Uhr, cassenössnnng 5 Uhr. szjx «
Niohtmitglieder erhalten Zutritt. «« » F i111. Auch wes« nat· das Theater he— «- ar en. . .

suchen will, hat das Entree von " .
20 UND— U! SIITIIWSIL als: Bleiweisz zinlcweisa daher, staunt-ein, lachgküm linken-un, set—

M« Delegirte der Feuerwehr er— litten-blau, chkosngelly llltramakin eto.; Takt-ten und Bot-den

Zäätxänskeks UUSUCECHVIIJIII
- ..—.-—-

- H 1 e o·Jn der ErbfewStraße Nr. 5, Haus
Freydang, sind möblirte «

Studenten-Mahnungen e « « emit Beheizung zu vernkiethem «
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· » Eis-heim tiig1ich,
ausgenommen Sonn: u. hohe Festtage

Ausgabe um i· Uhr Abt-s.
Die Expedition ist von 7 Uhr« Morgens
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen vvtt

1——3 Uhr Mittags, geöffnet-
Spkkchst.d. Nedactiou v. 9—11 VII-Mk

Sonnabend, den 25. August (6. September) 1879.
Preis in Dorpatx

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Abt.
vikkteijähktich 1 Abt. 75 Kop., inonatlsch

75 Kop.
Nach answättk

jährlich 6 NbL 50 Kop., half-i. 3 RbL
50 Kop., viertelj. 2 RbL S.

Illeuk iirptseeitun
- · - ·

-

-
«—

" v ts d J t · : « R· : H-Lcsugewitz.21u-UIUMIUE d« Wien« M. n .uhrl.VorgttitaT« YrJsKfm d?sknfggsxägessr V i r e b n t e r II a n Tongetxlkkgxgeeakts inuxs alkksFOikgLxdoTfF’rsmL;xt1CtI)el)tcTdl. smin Figecrcsalg VII-W. s. KlugeKWPUYZCUC ob« dem? Raum h« dmma Mr
.

ne: on H «« - pp« . u « z - · « - . g.
G Sttöhttss in St Peteröbur « N Mathissetx Kafscnsche Vkückk «« A· «eingehende Jnierate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) fur die Ko1puszetle. wi - « f « - S« - -

Aboniremenig
auf die ,,Nene Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenonimem

Inhalt.
Politischer Tagesbericht s
Inland. Dorpat: Zur-Frage der baltischcn·Ge-

werbeausftellung. Die Yioskauer Bcanusactur-Anksstel»1«ung.
sss)ersonal-21iacl)r1chten. Sterbecasfa Aus Riga : Ein säh-fahrt-

es Advocaten-Jub1läum. St. Pet ersburgx Zum-AufenthaltE; zutqjestät u; Lxjarschausz Von dein Kreuzer »N1fhm-:1i·ow-
gorod,,.« Gesellschaft zur Hilfe gegen Jeuersgefahn Aus W) r -

hallen: Zum Grenzverkehr. Eins -M os k a u: Politischer
Process. ; Aus .»A ft r a eh a n: Defraudatiom s

Neuestse P oft. Telegramme Aus Baltischporn Log
caless ".i;)d.·u."Börf.-å)cachr. « «

Zentner-Hu- Karkhags -

· Zhalitischrt Tagcgberichc
s «

«« Den 25. August (6. Septbns 1879.

Wie aus den Depescheti unseres gestrigen Blat-
tes ersichtlich, ist am vorigen Mittwoch die Kaife r-
Zusammenkunst in« Alexandrowo »thatfächlichc er-
folgt. Unter allen politischen Ereignissen steht dieses
an Bedeutungweitaus im Vordergrund« dasselbe
rechtfertigt zunächst glänzend den vollen Erfolg der«
Slltifsion des Feldmarschalls Slldanteuffelnnd documen-
tirt unwiderleglich das zwischen den Höfen von St.
Petersbicrg und Berlin herrschende herzliche Freund-
schaftsverhältniß «So erscheinen im Hinblick auf
sie Vergangenheit alle Gerüchte von einer ernsthaf-

ten Spannung zwischen Rußland und Deutschland
vernichtet, fosichert unsdieAusschansin die· Zu-
kunft die Fortdauer und Stärkung des altenFreund-
schaftsbundes —- Wir kommen bei« dieser Gelegen-
heit nochmals anf die ominöse Bemerkung der ,,Nordd.
Allg. Z.« über die Mission desGrafen Manteuffel
zurüchum dieselbe ihrem Wortlaute nach wieder-
zugeben. — »Wir haben«, schreibt das officiöse Or-
san, »-bisher nicht« geglaubt, von. den» politischen
Commentarem welche hiesige und fremde Blätter
an die Thatfache knüpseiy das; Feldmarfchall Frhr.
v. Vtatiteusfel an der Spitze der zu den rufsischexi
Vtaiiövern commandirtenpreußischen Officiere dort-
hin abgereist««ist, Notiz nehmen zu müssen. Nur
einem Artikel der Nat-Z. vom 29. v. M. gegen-
über, Ider mit dem Anschein besonders guter— Infor-
mation über die angebliche politische Tragweite die-
ser Reise sich ausläßt und u. A. inittheiltz die Sen-
dung des Feldmarschalls sei in Ueberstininiung mit
Fürst Bismarck erfolgt und derselben ein lebhafter
telegraphifcher Verkehr« zwischen dem Reichskanzler
und Frhrnx v. Manteusfel vorausgegangem wollen

wir bemerken, daß nach unseren Nachrichteii »diese
Angaben auf Erfindung beruhen« —- Mit Recht
bezweifelt das officiöse »Journ. de St. Pest« die»
Authenricität dieser herbenund selten tactlosen Er-
klärung. Solltedieselbe in der That von dem Für-
stenBisinarck iuspirirt sein, so wäre damit eine«
seltsame und sihiirfe Meinungsverschiedenheit in der
Politik des deutschen Kaisers und des deutschen
Reichskanzler-s coustatirt »

Säuimtliche uns mit der letzten Post zugegange-
nen deutschen Blätter widuien der Feier des Schau-
Tages aussührlicheBetrachtlingem Mit Stolz blicken sie
auf jenen Tag zurück, doch aber läßt sich« aus allen
Ausführungen unschwer auch ein Ton der Nichtbe-
friediginig und das Mißbehagens »heraushöreik.
Das Kreuz, an dem das geeinte Deutschland jetzt zu
tragen hat, ist die Verfahrenheit seiner inneren
Politik, und über diesen Puuct ist es nicht leicht sich
hinwegzuhelfen. Die ,,Nordd. Allg. ZT.« zwar igno-
rirt ihn gänzlich. »Jnmitten der Kämpfe und Ar-
beit —- so schließt sie ihren Festgritß — ein Tag
der Ruhe und des Friedens, ein Tag des Dankes
und der« freudigen« Erinnerung —— so sei der
2. September heute und so ssei er auch in Zukunft
begangenlHeute mit erhöhter Freude in - dem Be-
wußtsein, daß derdemuthsvolle Sieger jenes Tages,
unser Kaiser und·König, neu· gestärkt und! gekräftigt,
die Zügel des Reiches wieder in feinen weisen und
gerechtenHänden hält, und siu jener Unermüdlichkeit
der Pflichterfüllung, welche im Kleinen wie sim
Großen diesicherste Bürgschaft des Sieges ist, vom«
fernsten Osten bis« zum fernsten Westen des» Reiches
die Schaaren «mustert,« deren Fahnen heute der Glanz
einer unvergeßlichen Zeit umschwebt.« —— Die-»Nat-
Z.« dagegen spricht es offen aus, was alle Herzen·auch bei dieser Feier belaste und die allgemeine
Freude dämpfe ,,Jn der Reihe derjenigen Tage,«-
läßt sich das nationalliberale Organ vernehmen,
»welche- die Gründung des deutschen Reiches ermög-
licht haben, nimmt der Tag von-Seinen einen her«-
vorragenden Platz ein; wie wir uns aber svosr neun
Jahren getäuscht-haben über« das· Maß der— Arbeit,
welches noch erforderlich - sei, um den Krieg durch
einen ehrenvollen Frieden zu beendigen, so haben
wir uns noch »lange getäuscht über das Maß. der
Arbeit, welches erforderlich ist, um das« deutsche
Reich auszubauen. Eine Zeit schwerer« Kämpfe liegt
hinter uns, und wir dürfen uus nicht darüber täu-
schen, daß ein,e Zeit nicht minder schwe-
der Kämpfe noch vor uns liegt. Ein
glücklicher ehrenreicher Tag kann die Hindernisse be-
seitigen, welche von außen her sich der befriedigenden
Gestaltung unserer staatlichen Zustände entgegenge-
stellt haben; aber der wirkliche Ausbau unseres

Staatswesens kann nicht ein Geschenk sein, « welches
die Siegesgöttiti uns in den Schoß wirft, sondern
umß in anhaltenden treuer Arbeit bewirkt werden.
Rechtsznstände und Verwaltnngszustände, Sitten und
Anschauungen— hatten in den Jahrhunderten der deut-
schen Zerrissenheit sich zu weit von einander ent-
fernt, als daß es möglich hätte sein können, ohne
die schwersten Anstrengungen die Einheit herzustellem . .

Wir aber haben zahllose Neuerungen von nicht ge-
ringer Wichtigkeit« beschließen müssen. S o ist ein
Zustand der » Verstixnxuxing, der - Ab-
spa n nuugientstaiideu , der uns gegenwärtig
drückt» Wir- sind überzeugt, daß es unerbittliche
welthistorische Nothwendigkeiteit sind, welche unsere
gegenwärtigen Kämpfe über uns verhängt haben;
kurzsichtig wäre-es, dem persönlichen Eigensinn oder
Verblendung Einzelner zur Last zu legen, daß unsere
inneren Zustände sich souuersreulich gestaltet haben.
Wir tragen an den Fehlern unserer Vergangenheit,
die durch einen glänzenden—Siegeszug nicht ausge-
löscht werden konnte. Wir-werden über die Schwie-
«rigkeiten, die sich uns entgegenstellen, nur hinweg-
k—o1-nmeu, wenn wir den geistigen Kampf mit red-
lichem Eifer fortsetzen, mit offenem Ohre für jede:
fremde Meinung und mit treuem Festhalten an »der
für begründet erkannten Ueberzeugung.« .

. -
Die Päpstliche »Voce della -Verita«-« hält es für«

angezeigt, die Hoffnungen auf das-Zustandekommen«
eines Friedensschlnsses « zwischen Deutschland und
den! Vatickm wieder etwas zu beleben. Das Blatt
schreibt: ,,Zur Tröstung und Erheiterung seiner Leser
arbeitet sich der italienische Iournalisknus ab, vom«
»Popol»o« angefangen bis-zur» ,,Nazione«, sich zu
iiberredemdaß derPapst und dieKatholiken in— ihren
Friedenshofstticicgeii gegenüberDeutschland sich »ge-
täuscht haben und sich täuschen. Man wird ja das
Resultat sehen. Wir ersuchen unsere Leser, · den
iuteressirtens und— neidischen Weissagungen dieser frei-
maurerischeiis Kassandras keinen Glauben zu schenken«
W»He««e"rin1ier11 daran, daß, wennder Karren im Rollen
und bis zum Absturz gelangt» ist, das Rückwärtswew
den keine leichte Sache ist.- .Dazn gehör-t- Geschick-
kichkeit beim Rosselenker und Geduld bei den Passa-
gieren. Die kurzen und plötzlichenWendungen»setzen
den Karten, die Pferde und den Reisenden .in Gefahr.
Aber man wir-d wenden und rückwärts. kutschiren.«.
Ueber den Stand der Verhandlungen zwischen
Deutschland nnd dem Vatican wird aus diesen Mit-
theilungen in Bildern aus der Kutschersprache Nie-
mand sich einen genaueren Begriff machen können.
Nur die Tendenz ist bemerkenwerth Die Hoffnung
der eigenen Partei in Italien soll gekräftigt, die der
gesammten nationalen Partei, in Jtalien erschüttert
werden durch die Festhaltmig der Zuversicht auf den

Friedensschluß.» Die entgegengesetzte Taktik verfolgen
bekanntlich die Organe des Centrum in Deutschland;
sie warnen fortwährend vor Vertrauensseligkeitz um-
schmeicheln dabei, allerdings knituiiter sehr katzenartig,
den Fürsten Bismarck Ihnen steht die, Fortexistenz
des Centrum noch über der Herstellung des kirch-
lichen Friedens, und sie hoffen durch klnges Laviren
nnd Befürwortmig einer answeichendeii und «hinzö-
gernden Politik ihre Position in die zukünftigen
Verhältnisses hineinsalviren zu können.

Nächst der Kaisewsusammenkunft in Alexandrowo
wendet sich dasJnteresse an den Vorgängen auf
internationalem Gebiete in erster Linie »Oeft·etreich-
Ungarn zu, welches nach Jnnen wie nach Außen
einen neuen— Abschnitt seiner Entwickelung beschreitetz
Ueber. den Grafen A n d r as s yi bringt das mini-
sterielle ,,Fremdenblatt« eine längere instructive Aus-
lassung »Graf Andrassh«, heißt es daselbst, ·»,,ists
Freitag Vormittags nach Wien zurückgekehrt. .»De»r
Minister ist« nach Allem, was aus seiner Umgebung;
verlautet, von seinen! Aufenthalte in G a st e i n
se h r b e f r i e d i g t. Die Besprechungen,- die
er mit dem Fürsten, Bismarck gepflogen, entbehrten
trotz des privaten und ver-traulichen Charaktersder
Begegnung selbstverständlich nicht der politischen Be-
deutung; sie werden es dem Nachfolger des Grafen«
Andrassy zweifellos erleichtern, die freundschastliche1i»
Beziehungen zwischen unserer Monarchie und.
Deutschen Reiche in der. alten Weise sortznführenz
Wenn hier und da die Vermuthung ausgesprochen
wurde, es werde dem Fürsten Bis-narck· -» doch noch
vielleicht gelingen, den Grafen Andrassh zum Zurück-
ziehen seiner Dimission zu bestimmen, so« glauben
wir kaum, daß der deutsche Reichskanzler solch einen
Versuchtvährend der letzten Tage gemacht hat; we-
nigstenswäre derselbe von vornherein so gut wie
aussichtslos gewesen, denn es war un höchsten Grade
unwahrscheinlich, daß Graf Andrassh sich, nachdem
er seinem Souverän gegenüber auf seiner Diniission
bestanden hatte, entschließen würde, von seinem Ent-
schlnß auf das Drängen eines Staatsmannes, und
wäre es auch. des bedeuteudsteiy abzugehen Zu
e in e r Concessioci hat sich Graf Andrassh allerdings

»in den letzten Tagen bereit erklärt: er hat sich ent-
schlossen, die Geschäfte so lange weiterzuführen, bis
einige schwebende Fragen, die mit dem« Berliner
Vertrage znsammenhängem erledigt sind. Namentlich
hofft der Ministey daß es ihm möglich sein werde,
die monteiiegrinische Grenz-Angelegenheit und die
Arab-Tabia-Frage, die zu lösen der neueste russische
Vorschlag nicht geeignet befunden wurde, bevor er
die Geschäfte abgiebt, zu erledigen. Dieser Entschluß
verdient gewiß alle Anerkennung und wird ihm vor
Allem den Dank seines Nachfolgers eintragen, der

, ;lrnillrton. r r
" · Karthago.’t)

Man scheidet nicht von Tunis ohne auf den
Ruineii Karthagos verweilt zu haben. Nach dem
bunten Leben in der Residenz des Bey, aus dem
Gewühle der großen afrikanisehen Araberstadt geht
niau gern hinaus an den Strand, in das stille
freundliche Goletta, das Hafenstädchem zwischen dem
Golf und dem Bahirasee auf schmaler Landziinge
erbaut. Bei einer ältlichen, sehr liebenswürdigen

französischen Dame finden »wir dort behagliches
Unterkommen, der Strand bietet angenehme Spazier-
gängez nahebei aber, kaum eine halbe Stunde ent-
fernt, liegt der Burghügel von Karthago, von dem
wir nicht nur den Boden der verschwundenen punk-
schen Seestadt überblicken, sondern auch eine ent-
zückende Llussicht genießen. Der Weg selbst wird
zu einein angesiehtneii Spaziergang« Am Strande
des Golfes liegen die Villen der· Giinstlinge,"

Generale und Minister, denen der Bey diese Ruhe-
sitze in guten Stundenjgeschenkt hat. Dorthin ziehtwährend des Sotiime"1«s" in eine Reihe lustiger
Strandhäuser auch die europäische Bevölkerung der
Hauptstadt, um zu baden, in kühlerer Seeluft zu
athmeiu Hier spürtmaii nochi nichts von der Siähe
der berühmten Nebeubuhlerin Roms. Nach einer
Viertelstunde aber, sobald wir ans dem Bereiche der
letzten Landhäuser und ihrer Gärten in’s freie Feld
gelangen, sehen wir die weite Strandebene bedeckt
mit Steinbrockein Geröll und unkenntlichen Scherben,
sehen arabisihe Arbeiter mit Gräbereien beschäftigt,
Um, aus tiefen Löchern Quadern, Säulenstninpfe,
Bausteiue von Marmor, Granit und. Kalt« zu

Die Flur des alten Karthago ist seit Jahr-kszlstzydeiisder unerschöpfliche Steinbruch, aus dem

««) Aus der schief. Z. « «« i ·

nicht ·nur die nächsten Umwohner, Byzatitiner und
Araber, aus dem auch Pisa, Genua, die Deys von
Eonstantiiieh und Algier das Material zu ihren
Kirchen und Palästen geholt haben.

Ein Vorland, an breitester Stelle höchstens eine
Viertelmseile messend, legt sich zwischen den Golf und
den Burgberg der verschwundenen Stadt. Auf
diesem Gefilde hat das. bürgerliche, das geschäftliche
Karthago sich einst angebaut, als jener Hügel zu.
eng geworden und dann allein von der Byrsa, der
Burg, eingenommen war. Kleine Dörfey Gersten-
felder, mager-e Weiden bedecken jetzt den Boden, in
dem schmale Wege gewunden bergan führen zur
Höhe des Felsens, den nun eine kleine christliche
Capelle krönt. Erst hier oben orientiren wir uns
über die Lage, die Landschaftz die wunderbar glück-
liehe Wahl dieses Punktes, der Meer und Land weit
umher beherrscht.- Rom ist durch seine eentrale
Lage geschaffen zur Gebieterin des latinischen Bodens,
dann zur Bezwingerin Italiens; was weiter gefolgt
ist, dankt es anderen Uinständeiy seiner Verfassung,-
seiner centralisireiideit Kraft, seiner zähen Energie.
Karthago liegt da als Beherrscherin des Mittel-
Meeres. Der Felshügel der Byrsa liegt halbinsel-
gleich weit in das Meer hinansgeschobeiy nicht
schntzlos ins offene Meer, sondern in einen Golf
viele Meilen im Umfange messend, umgeben von
starren, maleriseh geformten Felsen, die auf der
gegenüberliegendeii Seite jäh ins blaue Meer ab-
fallen. Weit öffnet sich der Mund dieses Golfes
Uach Nordosten zu, bequem jedem fremden Seefahrer
Eintritt gewährend Dennoch ewardieses Wagniß
zu Karthagos Zeiten gefährlich. Der Grund istsekchh birgt Untiefen und Hindernisse, sodaß wir
heute noch eine Stunde. vom Hafenplatze entferntaUkegeU MÜsse1I. Karthago war deshalb für feind-
liche Schiffe kaum nahbar und hatte nahe. dem
Butghügeh unter dessen Schutzy seine gesehlossenen

Kriegs- und Hattdelshäfen in den weiten Golf ein-
getieft.

Vor» uns liegt ostwärts und nach Süden wie
nach Norden hin das dunkelblaue Wasser der Bucht,
in die der letzteAusläiifer der Kiiste, auf der wir
stehen, sich weit hinausfchwingt Die starren Felsen
drüben am gegenüberliegenden Ufer leuchten in
tiefem Stahlblau, jedes Riff, jede hinausspringeiide
Klippe, jede Schlnchtz die Ketten und die Zacken,
die Schlünde und die Schluchtenthäler tönen sich in
der klaren Luft, der strahlenden Sonne fein, aber
scharf ab. Die Aussicht über die prachtvolle Meeres-
bucht ist köstlich, sie gehört zu den großartigsteu und
malerischsten Küstenbildern des afrikanischen Strandes.
Nun wenden wir den Blick rückwärts ins Laiid
hinein. Auch dort blitzen zwei klare Wasserspiegel
auf, El Vahira, der weite, jetzt versumpfte Landsee
zur einen, der haffartige See von Marsa zur anderen
Seite. Ein schmaler Hugelzug, eigentlich nur ein
Erdriegel, scheidet diese beiden Becken und verbindet
das Gebiet von Karthago mit dem Hinterlandeg So
liegt dieses, der Burgberg mit der Strandebene
ringsum, inselgleich in dem Golfe, nur durch den
natürlichen Erdwall im Westen verbunden mit der
Landschaft — i

Alle Zeiten, alle Völker haben hier mit einander
blutig gerungen. Die erste Eroberung ist allerdings
eine friedliche gewesen. Die seefahrenden Phönizier
hatten 800 Jahre v. Chr( auf dem in die ausge-
dehnte Bucht vorspringenden Felsenhügel eine
Colonie errichteh den - Hügel nothdürftig befestigt
und ihn ,,Byrsa«, Festung, genannt. Dieses Byrsa
blieb seiner Bestimmung als fester Stützpunct vorbe-
halten auch später, da die Ansiedelung der Puniey
die den Werth der Lage für allen Handelsverkehr
im Mittelmeer schnell erkannten, die Strandebene
rings um den Burgberg füllt, als« die Colonie von
dieser »Neustadt«, ,,Karthada«, den Namen entlehnt

hatte. Auf der Höhe des Festuugsberges, da wo
wir jetzt an dem Gemäner der kleinen Capelle sitzen,
erhob sich der Tempel-des Heilgottes Aeskulap, das
berühmteste Heiligthum von Karthago. Wir wissen,
wie die punische Stadt gewachsen, wie ihre Macht
zu einer Besorgniß für Rom geworden, wie sie zer-
stört worden ist nach furchtbaren Kämpfen, welche
gewüthet haben an den Küsten beider Welttheile.
Das erzählt uns die Gefchichte, »aber von dem
punifchen Karthago selbst berichtet sie fast nichts.
Wir kennen dies kaum, wissen wenig von dem
Cultnrleben, von dem Glanze, von allen bedeutenden
und Inerkwürdigen Einzelheiten der herrlichen Groß-
stadt. Denn nur durch den Mund der Todfeinde
ist uns eine Kunde von Karthago zugekommen, nur
die. Auszeichnungen seiner Zerstörer nnterrichten uns
über das größte« Emporium der alten Welt. .Die
Römer haben uns viel von der Unterwerfixng und
Vernichtiing Karthagos, fast nichts von seinem
Glanze feiuer Macht, seinem geistigen Leben erzählt;
Karthago hat für die Nachwelt keine« andere Ge-
schichte, als die kurze, tendenziöfe, subjektive, die uns
in den Aufzeichnungen der Römer aufbewahrt ge-
blieben ist.

« Was wir heute hier sehen, die Marnxorscherbew
die zerbrochenen Säulen, die Zkegelstückh Um die
hohes Unkraut, schönblätiriger Akanthus, streng
duftende Asphodelosstauden wuchern, das Alles ent-
stammt dem röncischec1·Karthago. Von dem punischeii
war gewiß schon zu Römerzeiten «jede Spur ver-
schwanden. Als Mittelzzunct einer attsgedehnteiy
reichen römischen Colonie, als wichtige Marinestation
hat dieses römische Karthago fich bald zu einer
prächtigen, mit Palästen, Tempeln, Bädern, Theatern
geschmückten Stadt entfaltet, aus deren Ruinen
später zwei Welttheile Material zn monumentalens
Bauten geholt haben. Die Vandalen, dieHeerführer
der Kaiser von Byzanz die Truppen des ägyptischen



« es dringend wiinfcheii muß, bei seinen: Amtsantkitte
keine offene Frage vorzufinden, die ihn sofort in
Gegensatz zu den russischeu Staatsmännern bringen

szkönute.« — Nicht allein der Rücktritt des Grafen
Audrassy wird hiernach als unzweifelhaft bestätigt
und bleibt nur noch an einen kurzen Termin geknüpft;

auch die Ericeniiriiig des Baron Haymerle zu seinem
Nachfolger darf bereits als den: Gebiete der Con-
sjectur entrückt gelten. Wie ferner aus Pest gemeldet
wird, siudauchi die iibrigen Perfonalfragen, die noch
schweben, erledigt. Um einen Magyareii in das ge-
meinsame Ministerium zu bringen, wirdBaroIrOrczy
zum genieipisaineir Finanzmiuister ernannt; Baron
Hofmann giebt diesen Posten auf, um als Botschafter
in Rom Haymerläs Nachfolger - zu« werden, Baron
Kallay wird Sectionsches imMiuisteriumdes Aeuße-
Treu. —" Von den Gegenständen, welche den Grafen
Andrassy einstweilen noch an seinen Posten fesseln,
ist die Befetzung von Nowibazar nunmehr in— Fluß,
gekommen. Was die Arab-Tabia-Frage anbelangt,so machen sich die Diploiriateti iiber diese Frage«
augenscheinlich keine große-sSorge. Ferner wird
GrafYAsndrassy noch-als Minister sich in Wien mit
dem Fürsten Niki-ta von Montenesgro
unterhalten. Derselbe hatCettiuje- am Sonnaaend -
verlassen, iind »sich über Triest nach Wiendbegebenus
Erwird3densSchlußtnanöveru«bei Bruck beiwohnen, :

demnächst« aber« noch vom 6.—bis 8. September-in.
Wienkberweilenx »Diese Reise« des Fürsten - wird»
österreichischerseitsmls der symbolische Ausdruck dafür»
angesehen, daß ålpliontetiegro aus dersrussischen Macht-
sphäre Linsdie österreichische-«. übergegangen sei. -—»—

Das Yleßte Ministerialgeschsäftsdes Graf-en könnte es
dau11«·«spvielleicht-seiu, ssnoch den G e g e n b e s u ch
d e sTF ü r st e n B i s m a r ck zu erhalten. Man
nimmt, wie« erwähnt, an, daß dieser am-12.. Septem-
ber feinen Aufenthalt in Gastein beendigen nnd dann
am 13.«» oder14«.»iu Wien « eintreffen wird-»Damit-
würdei der österreichisclydeutschen « Gntente - no chi einmal
ein deiitsches Siegel anfgedriisckt Ueberflüssig »e·rsch"e«int
esinsofern gerade« nicht, als die Czxechetn welche
jüngst-äu Oesterreich zu« großem. Einflussein inneren
Fragetrigelangthsinds und ihn auf auswärtige Fragen
anchFgernsiibertragen sur-schreit, sich schotr jetzt be-
müheiis "«zu«miMißtrarieir» « gegenDeutschland anzureizen

Dsassglliinifterinur Taaffe fiihlt Angesichts der
heraiinajheirdeii Reiehsrathscainpagne die Nöthigungsz
Etivns·"v«ocr«seiiien·-Plänen und— Jnteutiotieit zu ent-
hiilleitss Aus? Wien wird« decnI"—,,P"ester Lloydit . dies-
«I»ge-fchi7"iebeu, daß-Graf ETaaffe es ganz ernst—-
nehrtreiit««« wolle« nrit dem« Versprechen,- den» Einflußseinesspscsäbiiietss zur Re du ct i o n d e r H e er e s -

a u s la g·"«e«n7 iur Rahmen des« gegeuwärtigeirks Weh r-
fystenis7 geltend zumachenkdaß serlnach" wie vor be-
reit«sei, die Completiritng seines« sCa«binets« von , der
Direttives« der«Parlamentsmajorität — wenn eine-
solch«e·"·ziu«S"tandesz" koinntt ——« abhängig« zu «— machen-«,-
daß »als«o diePortefeuhilles dersFinsanzetr nnd sdes
Untserricljts nockyimtnet Mitgliedern der Verfassungs-
partseiszjrfDispositioik stehen; " und daß er« endlich
daranszfe"sth«alt·e, kleinerNationalität oder« politisches:
Fractioii für« den Eintritt in den Reichsrath eine«
Prämie «zbti"z«icgestehen. « · · z "

Dieseuergifchen Vorbereitungen , welche von Seiten
der liberalen Führer in. England getroffen werden,
um sich nicht durch die in Aussicht stehende Auflösung
des Parlaments überrumpeln zu lassen, werden na-
türlich von den Tories und der Regierungspresse
mit größter Aufmerksamkeit verfolgt. Es sei nicht
möglich — schreibt der ,,Standard« —- die Bedeu-
tung der Bewegungen der liberalen Führer zu ignori-
ren. Die natiirliche Existenz des gegenwärtige» Cahi-
-nets nahe ihrem Ende und die liberalen Führer
handelten vielleicht nicht unklug, sich für alle Fälle
vorzubereiten. Mr. Gladstone werde nicht vergessen
haben, wie plötzlich er sich im Jahre 1874 zur Auf-
lösung entschlossen hat, und einer ähnlichen Ueber-
raschung vorbeugen wollen. Welches aber auch das
Motiv der Opposition sein möge, so lasse die That-
sache sich nicht bestreiten, daß deren Führer die ge-
wöhnliche Herbstcampagiie sehr friih nnd ungemein
energisch begonnen, als ob sie die Ahnung einer
nahen Wahlschlacht gehabt.

Die Frage; Binnqni wird Frantreich, wie viel-
fach voraus-gesehen worden, abermals erregen; der
,,Vater der Revolntionen« ist bei der Deputirtetu
wahl in Bordeaitx bekanntlich abermals zur Stich-
wihl gekonnen nnd hat 7c);) Stimmen mehr als
seine drei.-Gege»nrand,idatei1 erhalten. , Das wird den
Radicaleci und den Fgeld en ans Neu-Caledonien sicher-
lieh« Wiss« auf ihre Mühle sein undsollte der alte
Revolntionär anch bei der Stichwahl den Sieg da-
vontragen, so ist von Neuen! eine Agitation der Ra-
Dicaleii « zu Gunsten der Giltigkeitserklärniig der.
Blanqixtikscheii Wahl zu erwarten. «

s. Oie Vorgängeim Kriegscuinifterin:n. zu Kson- "
stnntinoprl wird-der Köln..,Z. unterm: 25. d. Mts.
geschrieveiniibers hreiten die Grenze alles bisher Da-gewesenen nnd enropäische Leser werden sich schwer an «

den Gedanken gewöhnen können, daß Vorkommniße,
wie folgende, überhaupt möglich sind. Der weite
Platz vor dem Seraskierat und die umfangreichen
Coridore nnd Sänlenhalleii des nxajestätischeii Ge-
bäudes, in welchem Osmaii sein eisernes Scepter
schlvinghsind vom Morgengrauen an mit Hunderten
von Weibern- und Kindern angefüllt, ziim»überwiegeli-
den Theile Wittwen »und Frauen von .Officvieren,
Aerzten und Soldaten. Alle schreien- und zete:rn,
bitten um Brod, um Rat-isoliert, um fällige Pensionen
und Gehälter, rufen. des» Himmels Fluch alif den
Snltanund die Regierung herab iikid·»hälife»n » alle
njur denkbaren Verwünschungeii auf Osinaus Haicph
Schaaren von «Weiberli mnriiigeii das Gefährt des
Ministers und Worte ertönen, die in keinem
Complimentirbuche der Welt aufzufinden sind. ,,Hniid,
Verfluchter, Kuppler, Dieb,« so tönt es dein Löwen
von Plewlia entgegen, wir sterben vor Hunger und
du bauest Paläste. Gib uns Brod! - Unsere Ernäh-
rer sind fiir das Reich gefallen und du lässest uns
vor schwarzem Hunger zu Grunde gehen.«,. Und diese
Scenen wiederholsensich jetzt täglich seit dem Beginn
des Raniasan Die Presse darf nichts darüber schrei-
ben und· der Sultan erfährt nichts davon. .

. Ilcnlsasn d. »

Damit, 25. August. Wirwollen es nicht unter-

lassen, auch heute, wo sich zahlreiche Männer aus
den baltischen Probinzeii in unserer Stadt zusammen-
geschaart haben, wo die Ansstellungs-Jnteressen durch
die hier am Orte iu’s Werk gesetzteii Unternehmun-
gen reiche Nahrung erhalten und gewissermaßen zeit-
weilig hier am Orte concentrirt erscheinen, abermals
auf die jüngst angeregte ulnfassende Unternehmung
des uäniliclseii Charakters — auf die g e p l a n t e
Gew erbe-Ausstellung, die Aufmerksam-
keit zu lenken. — Durch die lebhafte öffeutliche Dis-
cussion, welche dieser Gegenstand in den Rigaschen
Blättern erfahren hat, ist diese Angelegenheit —"— wir
glauben es wohl behaupten zu dürfen — bereits
ü b e r das Stadium einer bloßen Jdee hinausgerücktz
denn festen Blickes faßt man schon die Verwirklichung
des Gedankens— einer baltischecii Gewerbeausstellung
ins Auge. ———»Jn sehr beachtenswerther Weise stellt
neuerdings Professor Lo vis in Riga die bei einem
derartigen Unternehmen in Betracht kommenden lei-
tenden Gesichtspunkte in einer Zusihrift an die Rig.
Z. zusammen. »Die gute Absirhtzspfördernd einzu-
greifen«, schreibt derselbe u. A, ,,be"s"teht bei uns
ja schon seit Jahren. Alle Bestrebungen werden aber
solange unfruchtbar sein, als unsere gewerblichen
Zustände so unbekannt bleiben, wie sie es iu der
That noch sind. Dieses Dunkel zu lichten, ist Nichts
besser-geeignet, als eine Gewerbeausstelluiig.· zllieiiier
Meinung nach muß die Ausstellung zu Stande ge-
braiht»«werdeii, sselbst wenn sie uns ein wenig benei-
denswerthes Bildentrollen sollte, wenn nur das Bild
den thatsächlicheli Verhältnissen«entspricht. So lange
unser Gewerbefleiß noch bei» Weitem nicht hinreichtz
den eigenen Bedarf zu decken, haben wir ttoth sehr,
sehr viel zu lernen, ehe» wir an neue Absatzgebiete
denken können. Wir» müssen daher« nieiner Ansicht
liaih durch die Ausstellung vor allen Dingen kennen
lernen, was wir leisten können und worin unsere
S ch w Hi» ch e n bestehen. Jst dies erreicht, dann
machen wir auch die slliittel ausfindig, uns zu ver-
vollkoiiilnsielu Damit die Aussiellung nun auch that-
sächlich ein wahrheitsgetreues Bild unseres gewerb-
lichen Könnens gebe, muß dem Gewerbestande Zeit
gelassen werden, geeignete Ausstellungsobjectseanzu-
fertigen, weil anderen Falles eine allseitige Bethei-
ligungnicht zu erwarten steht. Schon aus diesen;
Grunde wäre alsZeit der Ausstellung das nächste
Jahr n i·cht zu wählen, abgesehendavoty dass; ich
von einerBerschinelzung· der Gewerberausstelluiig mit

»der landwirthschafteti elitschieden abrathen inuß. Auch
die Moskauer Manufarturausstellui1g« des Jahres
1881.kann fiir unsere Ziele nichts helfen. Dem;

zuliäczhs·t» tviirde schon der großen Kosten wegen die
Beschickuiig immer eine. geringe bleiben, » die ausge-
stelltenObjecte verschwänden in der Masse, das Hand:
werk würde am wenigsten vertreten sein, und die Zahl
der baltischen Besucher wäre verhältuißmäfzig sehr
gering. Wenn nun auch iin Jahre 1881 die Mos-kauer Ausstellung abgehalten wird, so» möchte ich doch
glauben,ldaß auch unsere Gewerbeausstellung »in dem-
selben Jahre« stattfinden·kalin, weil die beiden Aus-
stellungen immerhin verschiedene Ziele verfolgen.
Wer zur. Gewinnung. größerer Absatzgebiete die Mos-
kauer Alisstellung beschicken will, wird sich durch

unsere Ausstellung nicht stören lassen, und auchdiese beschicken Kann es sich in diesem Falledoch wesentlich nur um Producte der Groß-industrie handeln, die ohne Schwierigkeit in genü-
gender Menge für zwei Lliisftelluiigexi hergestellt wer-
den können. —- Eine weitere Verschiebung der balti-
schen Gewerbeausstellung scheint mir nicht rathsaqz
Sollte die Ausstellung übrigens ein trübes Bild ek-
geben, so wird sie für uns — das traue ich unsere-
rem Gewerbestaiide zu —- dasfelbe sein, was das
Urtheil des Prof. Reuleaux über die deutsche-Ge-
werbethätigkeit für diese war. Die fegensreichen
Folgen werden in keinen: Falle ausbleiben« —-— Un-
feres Erärhtelis scheint in der That kaum etwas ge-
gen den oben fixirten Termin der projectirten Ge-
werbeausstellung zu sprechen, indem die Verbindung
der baltischen Gewerbeausstellung mit kder im näch-
sten Jahre stattfindenden landwirthschaftlichen C«e-l1·t·ral-·
Ausstellung schwerlich durchzuführen sein dürfte«

—- Jn der Aula der Universität fand heute
Vormittag nah Vertheidigung der Jnaugural-Disfer-
tation ,,Ueber die Anomalien des Pterion« die
P r o in o t i o n des Herrn Herniaitu Seh l o ckfer
zum Ooctor der zlliedicin Statt« — Als ordentliche
Opponenten fungirten die DDr. Prosector A.
Witszemskls und»und. die »Proszsesso.reu ».

A. zVogel nnd zL. Stiedaxs » « - e «
—- S.-. Ggcellelcz ver Livländische G o uv e r, ·

neur, Baron U exkül l--Güid enb an di, hat
der Livl. Gouv. Z. zufolge bei« seiner Abreise in's»
Gouvernement, behufs Revision einiger» Behörden«
am 1.8.Aligust c. die Verwaltung des Gouvernements
dein Vice-Goicvern·eur von To v iesen ü hergeben.

—- Se. Mai. der K ai ser hat unterm 16. d. Pilz.
für den musterhasten Zustand, in: welchem Se. Mase-
stät die Truppen bei der Revue in Oünaburg be-funden, dem Commandeur des Z. Armeecorps,
General-Lieutelcant» Baron Del li n g« s h a u sen,
den Allerhöchsten Dank zu eröffnen geruht. « «

— Von decnGehilfeii des Ministers des Jnneru
ist unterm 10. d. Mts das Statut IderS t e rb e-
casse von Kleindsaitzen Okreis Malt)
bestätigt worden. « «

— Die ue1ieste2liummer»des ,,R·eg.-Aiiz.«, ver-
öffentlicht die Allerhzöchste Genehmigung zur Ver-
anstaltung einer allgemeinen r us s is ch e n Mann-«f-«actur- und Knnstausstelliiicg in
M o s k a u im· Jahre 1881 und zugleich die« destail- «
lirten Bestimmungen, welche für diesesszUnterne«hmen«ruaßgebendsfeili sollen. « · « ««

«
««

singe, 23. August. »Am heutigen Tage, schreibt;
die St. u. Ld., begeht der Nestor des hiesigen
Advocatenftandes, Hosgeriihts- und Rathsad»vocat.»
Johann Adolph B e re nt das seltene Fest des Ab-
schlusses einer fünszigjährigen Berufs-t h ät i gk e i t.· Nach« Beendigungspjeilier Studien ,
in »Dorpat, ivosezlbst Berent von 1826—182«9.imma-«
triculirt war, hat der Jubilar ein halbes Jahrhun-dert hindurch, unter. Entfaltung einer» noch »heu»te»poii »
den jüngeren Collegen bewunderteuArbeitskraft,,seine

Dienste dem· rechtsuchendeii Pnblicum Rigcks gewid-
met uud der erfreuliche Gefundheitszustand des rüsti-gen Greises berechtigt auch heute uoch .zu der Hoff-

Hassair Jhaben in den ersten Jahrhnkrderteir christ-
lich«e«r« Zeit« um« den Besitzder punischen Bhrsa ge?
kcikxipfe «Dee Mxiserkuann ist-endlich Sieger über die
christlichen Bhzantiner geblieben. Er hat etwa 700
n. Chr. zum letzten Male nnd für immer Karthago
zerstört, das damals noch derHauptorti des Küsten-
1andes, noch von dem( oströknisrhen Kaiserreiche be-
festigt nnd vertheidigtjoarg Hassans hat das« ttahe
Tnnie zn seiner Hanpkstadt gemafchtk Karthago wurde
vertilgt, aus ihm fortgeschlepph was« irgend Werth
besaß. Nur noch einmal wird derVurghügel der
pnnischetr Stadt in der« Geschichte genannt. » i Lndwig
XL von"Frankreich; der »·he.ilige« «L1«»1dwig, unter-«
nahm 1070 einen Kr·"euz3.rcg" gegen dieUirgläubigen
ander nahen afrikatrischen K"üste, der viekleicht der
erst-e Vorläufer der « algierisrhert Erobernngsziige
seiner Nachkommen genannt werden kann. Lndwig
wovllte von» dieser Höhe aus Tnnis bezwingen. Er
starb« ejr1f"de1n·Feldzuge, nahe den Mauern des be-
festigten"T«unij8", keinenfalls auf der Höhe der Byrsa,
die er nie« erstiegen haben soll. Louis Philipp,- der
Erbe und Nachfolger des heiligen Königs, hat von
Achmed Bey, dem· Regenteit .von" Tunis, sich · die
Höhe der Bhrsa, denMittelpktnct des alten Karthago,
erbeten nnd dort dem Ahnherrn eine Capelle er-
errichten lassen. . »

szDiefes Stückchen Christeitthuni bildet seit jener«
Zeit die diieictirendeTsååndknakke " für jeden Beflrcher
des interessaixtextStädxefeldeå Die Phantasie; schafft
fiel) leiijljt einen Anhalt durch« diese Capelleinniitten
der« allgemeinen, Zetskörnng, "«die» sich "11icht"" nur«« auf«Banwerke undszsoitsstige Ylnlagety söndern danch ans,
die Formatiyxi des« Bodens, der Küstensteiche«, " auf
die s gesaintnte Confignration der näheren Umgebung«
ausgedehnt» hat. Die kleine »Capelle bietet einen an-
geijsehnien R"astort. Es ist kühl» nnd fchattiq in der
Halle, nnch angenehmer in dem»bescheide«11en«Gärkchen,
dasszniaxts um sie angelegt hat. Dorhsan den Wän-
de;1isder· nmsschließenden Mauer, siud jnanchetlei alte
SsenlphtjiijeQ Capitäly Friesftücke", Reste« von Stakcienbefestigb di: Iixsssedessssls Wes» NOT) Its-stieg dutchssujshksxisäxslksdssese gsissssdsssk Axss des! SSshgktsIt»-Tdi1sse«r
kleinen Oxksi vFn««Palii1ef1· nnd Johakinisbtodbiinmett «

betrachten wir das weite Panorama und die nächste
Umgebung. DieLandfchaft istvonsentzückender Schön-
heit. Das tiefblatteMeer wirft leichten Silberschaum
an den Fuß der Gebirge, die den ausgedehnten
Spiegel des Golfes umschließenz heiter, in glänzen-
denrSonnenlichte funkelnd, liegt-die Hügellaiidschaft
von Tunis drüben im Westen, überall mit weißen
Häusern, mit Palmen- nnd Banamngärten besiedelt.
Das Alterthum, das in nnkenntlichen Trümmern
und Scherben Hügel nnd Ebene bedeckt, das sich in
einigen Wasserleitungsbogeit noch kenntliche, charak-
teristifche Denkmale erhalten hat; die maurische
Cnltnr der tunesischeti Araber, dieaus den Minarets,
denin der Hügellandfchaft sich erhebenden Kuppel-
dächern, aus den Gräbern der Marabuts uns ver-
ständlich entgegentritt; das chri-stliche Eapellchen, das
hier errichtet worden zum Llndenken des fränkifchen
Eroberers, vielleicht auch als Wahrzeichen für Frank-
reich, das auf dem karthagischeit Bitrghiigel noch
einmal und für immer seine Standarte anfzupflanzen
gedenkt: diese eigenartige« Staffage giebt der ent-
ziickend schönen Küstenlatidschaft einen vorwiegend
historischen Charakter.

Wir stehen» allein hier oben auf detrRninen von
Karthago. Oede, tiefste Einsamkeit umgiebt uns.
Aber der THirt unten in der— Thalsenikuitg der Marsa,
der seine Schafe und Ziegen das niedere Kraut ab-
weiden— läßt, das zwischen den Scherben hervor-
sprießt, hat uns gesehen. Er möchte sich gern einige
Kupfermünzen verdienen, läßt seine Thiere im Stiche,

fchlägtdeci weißen, sehmntzigen Buruus um die
»« Schulter und klettert herauf, um uns Führerdienste
" anzubieten. Sprechen kann er zwar mit den Fremd-
lingen«nicht, kenntsindessen die wenigen Stätten, die
sie interefsiren, und zu denen geleitet er sie, ohne zu
wissen oder zn ahnen, weshalb die fremden Männer
aus Europa solche Mauerbrockem solche Kellergrotten

, nnd Steintrümkner wohl durchforschen mögen. Viel
ist es nicht, was sich von der römischen Ansiedelung
erhalten hat« In den Mauerrestem an die des
heiligen Ludwig Todtencapelle stch lehnt, Twill man
die Spuren desspjgroßeiy die Umgebung beherrschen -

den Aesculaptempek ierkennexy un) iiisdTtrTut m is;

er hier gestanden haben, wenn erszvon derHöhe
des Burghügels das Land beherrscht haben soll.

Dertnuesische Hirt leistet uns gute Dienste.
Die allgemeine Lage »des ausgedehnten Trümmer-
feldes, das sich über Strandebene und kleine Hügel,
durch .das-muldensförmige Gebiet des Araberdörf-
chen-J—.Malka. und über den. schmalen Streifen hin-
ziehtzswelcher Karthago mit dem Hiuterlattde ver-
bindet, können wir ohne- feine Hiilse uns deutlich
machen, wir können auch einzelne Mauerbrocken aus-
suchen, die noch hier und dort in den Feldern lie-
gen..i Aber das Meiste, was von der Ansiedelung
übrig geblieben, verbirgt sich dem Auge und ist nur
auf weglosen Wanderungen zugänglich. Wir klettern
hinab nach Malka, einem kleinen Hirtendörfch en,
das seine ärmlichen Hütten in der Tiefe zwischen
den beiden Hügelklippen erbaut hat. Dort führt
der Vursche uns in weitgedehnte Grotten, von
Backsteinen gemauerL Jetzt dienen dieselben als
Stallnugen für das Vieh, als Obdach bei aus-
brechendem Unwetters« Einst haben. in ihnen die
Wasser sich gesammelt, die von hier ans die Stadt
versorgtem - Diese Grotten bildeten .die Eisternem
deren Anlage allerdings noch von den« punischen Kar-
thagern herrührt, die aber. ausgebaut und eingerichtet
worden sind« von— den Römern Izur Zeit der ersten
Kaiser. Kaum-erscheint noch Etwas kenntlichin den
Wölbungen, die das. Innere des Hügels einst aus-
gefüttert haben. mit Mauerwerk Gestrüpp hängt
über den geborstenen Wänden, Fenerstellem Vieh-
dünger zeugen von. der augenblicklichen Benutzung.
Weiter im Lande « sehen swir Spuren der Wasserleh
tung, die einst kö-stliche, kühle und reine Quellen. der
nahen Gebirge auf ihrem Rücken hierhergetragen und
in die Cisterneci ergossen hat. Von dem Amphi-
theater, das weiter im Süden am Fuße des Burg-
hügels gelegen hat, vermag die lebhafteste Phantasie
kaum andere Spuren noch zu entdecken, als die Stätte,
an -der les gelegen« Auch« an eine Rennbahn aus
kömischer Zeit führtsfuns der braune Tunese. . Viel-
leicht erkennt man in-. den Conturen des Bodens
dessen einstige -Bestirrannng,. erhöhte Sitzreihen füt
die-Zuschauer bei-»den Wettkärtpfeti zn,bildett, --Vkt’-c-»-

leicht schließt man aus dem in das Terrain getieftenz
Eirund aus den, ehemaligen Zweck? Einen festen
Anhalt-findet man» auch hier kaum mehr. Von allen
Sehenswürdigkeiten des alten Karthago sind nur die
riesigen Cisternen und die Trümmer der Wasserlei-
tung wirklich deutbar und interessant.

Aber man bedarf des Anhaltes solcher Reste
kaum, um sich in der Vorstellung die herrliche See-
stadt wieder auszubauen. Die pnnische nicht, denn
von der wissen wir nichts. Wohl aber vermögen
wir unsdiese in’s Meer hinausragenden Hügel zu
denken, gekrönt von Tempeln, Lustrevierety öffent-
lichen Thermety Theater, künstliche Wasserspiele in
der Tiefe, die Ebenen und Thalcnuldeu gefüllt mit
Handel und bürgerlichem Gewerbe, mit Foren und
Basiliken, die Höhen eingenommen von Festungs-
anlagen, welche die Ansiedelung vor Angriffen zu
schützetr bestimmt waren. Keine andere Stadt des
römischen Gebiets, weder Syrakus, noch· Taortninm
selbst das ferne Byzanz nicht, hat dagegen so allseitig
vom Meere umspült, so frei hinausgebaut iu das
weltbeherrschende Element, so sicher und fest, und da-
bei zngleich so schön und majestätisch

Alle Gunst der Lage, alle Schönheit der Künstler-
landschaft hat dieses weite trümmerreiche Blachfeld
nicht vor vollständigesrVerödung zu bewahren ver-
macht. Die Weltgeschichte geht andere Wege. Die Herr-
schaft Roms, der allmächtigen Nebenbuhleriw bkskkifk
längst nicht mehr die ganze Erde, V« Golf VDU
Karthago liegt weit ab von den stelle« VTHUEU des
Weltverkehrsz eine Stunde. SUkfMIk- Mitte« km Landes.
erhebt sich jetzt die Residenz des Landessürstem eine
Stadt von weit über 100-000 ETUWVhnemi WähUEUV
hier Schafe und Ziegen weiden. Noch verlassener
Und Vergessen» etwa 4Meilen nordwestlich im Lande
liegen die kaum kenntlicheti Reste des alten Utica.
Seiten nur Ittltettlimmt einer der zahlreichen Be-
suchek dieser Stättenden Ausflng dorthin; nach Kar-
thqgo wandern wir aber von demkleinen, freundlichenGoletta aus an jedem schönen Vormittage oder:
Abende und besuchen die kleinen Araberdörfersp »die;
fich auf dem ansgedehntenxGebiete der untergegaiigesf
nen Weltstadt angesiedelt haben. »- - .

»
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s We» daß diese tüchtige juristische Kraft nokh langes der Praxis erhalten bleiben werde. Zahlreiche Be:
weise. der Anerkennung und Freundschaft spllEII Herr«
Berent von FSeitenT der Staatsregierxmgk de? ihn«
vorgesetzten obersten Gerichtsbehörden dieser PVVVTIIZ
und seiner Collegen zu Theil werden. "

ges, Pkjkkzhgkw 23,. August. Ueber die Ankunft
Si. Mai. des Kaisers in W « schsu Vet-

meldet das »Waksch.Tagesbl.« nähere Einzelnheiteiiz
Die, Stadt w» schon vom Morgen an mit Flaggen,
GUsx1aUden, Teppicheii und Blumen geschmückt. Be-
sonders geschmackvoll waren die Decorationen des
slädtischen Rathhauses, des Statthalter-». und des
Vrügssscheic Palais,s-der Gebäude des Militärressorts,
d« Universität ·u.. A. Um 2 Uhr Nachmittags ge-
ruhten die Großfürsten Ssergej undPaulAlexandro-
witsch in Warsihau einzutreffem Etwa eineStunde
darauf erfolgte die Ankunft des Geueral-Feldn1arschalls
Manteuffel aus Berlin in Begleitung mehret· Offi-
nere, namentlich aus den Regimenterm deren Chef
Sei-Rai. der Kaiser ist. Für den Grasen slltanteuffel
war eine Wohnung in Lasenty in Bereitschaft gesetzt
und bei dem weißenHäuscheii eine Compagnie des St.
Petersburger Grenadierältegiments König Friedrich
Wilhelm 111. als Ghrenwache aufgestellt. Abends war«
die Stadt praehtvoll illuminirtz die Häuser wurden
vom zFeuerjzer aus den Trottoirs brennenden Lampen
nnd von den: aus. den Fenster, dringenden ,Lichtschein
iiberstrahlt Um 11 Uhr Abends brauste derKaiser-
Iiche Zug in den ·«Bahnhof. Se. Maj. verließ den
Waggon, begrüßte die anwesenden Personen und ge-
ruhte ««darauf« in einer offenen Equipage Platz zu
nehmen und den General-Gouverneur, General-Absu-
tauten Kotzebu,e, aufzufordern, in den Wagen zu
steigen, Die-Equipage-Sr. Mai. · wurde von den
Officiereri und einer zahlreichen Suite in Equipageli
begleitet. Auf allen Straßen, welche der Zug pas-
sirte, sstalid..das«-Publicum» in dichten Massen und be-
grüßte die Jsrlauchteii Gäste mit enthusiastisiheli
HurrahrufeiiJ Fast überall brannten bengalische
«Feuer; an einzelnen Puncten wurde die National-
hyiiines.executir»t. Die sahisssne warme-Nacht trug viel
zum festlichen Einzuge der Grlanchten Gästebei.

—— Ihre Kath- Hof. die spGroßfürstiir Alexandra
P etrow·n a hat sich, wie dem ,,Golos« zu entneh-men, mit dem Statuten-Entwurf für die bereits er-
wähnte ,,Gesellschaft zurV e r h üt u n g v o nF en -

erschädeilik bekannt gemacht und in einem höchst-
eigeuhändigelr Schreiben. den Wunsch ausgesprochen,
als Äiitstifterin" dieser Gesellschaft verzeichnet zu
werden. Wie« dasselbe Blatt erfährt, ist der-« oben-
genannte spElitwurf nach Moskau, Ytishlii-z)itowgorod,
Charkocv uud in andere Städte entssandt wprdeii,
woselbst bereits-eine beträchtliche Anzahl vonsPerso-

neu ihre « Bereitwilligkeit geäußert haben, demge-
meiiiiiützigenQnternehnieii als Stifter beizutretern
wird! dezr«T»ils.»Z. unter dem 28.

(I6«.»)»-,Angust-«Igeschrieben:· »Die E insu v o n
Güktexr n·.aus Deutschland— ist augenblicklichz etwas
größer, als die "A·usfuhr, und besteht hauptsächlich aus
landwirthschaftlichens Maschinen und einigen· Locoino-
tiven für die Uralbahn, welche auf Truckshier ein-
treffen und von diesen zur Weiterbeförderung auf
den eigener: Achsen abgeladen» werden. Das Holz-
geschäft ist gegenwärtig auch sehr flau und scheinen
die in Preußen neu eingeführten Zölle hemmend
aus diesen Artikel zu wirken. Getreide und Flachs
kommen nurs wenig zum TVers-astidt« nach dem Aus-
lande hier an, nach beendigter Ernte werden diese
ArtikelidasspGeschäft.vielleicht wieder ein wenig be-
leben, doch"jr»vsesrden« wir, kaum jejnals wieder die alte.
Höhe erreichöitx iUnsere YEiselibahnbeaniten blicken
trübe-der Zukunft entgegen, da mit der Abnahme
desVerkehrs auch die Entlassung aus dem Dienst-
verhältniū» Hand in Hand geht.

In Islrachnu ist, wie dem ,,Golos« geschrieben
wird, jüngst eine erhebliche D e f r a u d at i o n zu
Tage getreten. Jn der letzten Zeit begann der Se-
crctiir des Gefängniß-Comit6s, N2.Afa1rassjew, diverse
theuere Gegenstände« sich anzuschaffen, so kaufte er
ein Clavier für 800 Rbl., versehrte-b sich ein nach
neuesteni System constrnirtes Jagdgewehr für 320

Rbl., niiethete eine überaus ansehnliche Wohnung 2c.»
Unter den Mitgliedern szdes Comitås ward man
zweifelhaft darüber, wie diese Ausgaben von der
dürftigen Gage bestritten werden konnten) welche M
Afausssiew bezog— Es kam schiiesziich zur Revision
uud —- 6800 RbL fehlten an den dem Comitå unter-

. Lncnlcn
Begünstigt von dem schönsten herbstlichqpssksigekx

Wetterhaben heute dielandwirt h s ch aftlich e
A n s st e llu n g, die damit verbundene Ausstellnngvon Feuerlösch- und Rettungsgegeiistäiiden und der
Dritte Baltische Feuerwehrtag ihre»
Anfang genonnneln .

Jm Laufe des gestrigen Nachmittages traf das
Gros der Gäste mit der Eisenbahn und deinDampf-
schiffe hier ein. Mit einer Verspätung von einer hal-
ben Stunde langte der Revaler Nachmittagszug mit
den Delegirten und Gästen der Revaler, Wesenbew
M, Baltischporter und Lealschen Feuerwehren um
Z Uhr an; dieselben wurden von Vertretern der hie-siAFU Fkeiwklligen Feuerwehr herzlich willkommen ge-
hskßsn nnd in das Spritzenhaus geleitet. Sehr viel
USE;- unsere übeisslsleskau mit dem Dampf-
Ithjsfejanlangenden Gäste auf sich warten: der heftige

Sturm hatte die Fahrt dermaßen behindert, daß das
Dampfschisferst um 38 Uhr Abends an dem Boll-
werk anlegte. Die seit 5 Uhr daselbst sich ansam-
melnde Nienscheiimenge hatte sich bereits zum großen
Theile verzogen, als die zahlreichen Gäste aus dem
Süden unserer Proviuzen, aus Pleskan und Düua-
burg, die Rigaer Delegirten nnd Gäste an der Spitzg
etwa vierzig an der Zahl, das Land betraten und
von unseren Feuerwehrinäliiierii in die Stadt geleitet
wurden. Heute Vormittag, bald nach 10 Uhr, hat
gemäß dem Programme die Begrüßulig der Feuer-
weht-Gäste im Souunerlocale der Ressoiirce stattge-
fanden.

Gleichzeitig hiermit erfolgte die E r ö f f n un g
der laudwirthschaftlichen Ansstel-
l u n g. — Beim Eintritt in die Rotuude fesselt uns
zunächst die von dem Präses des Ausstellungs-Co-
inne-'s unserer Feuerwehy Herrn E.Beckmau n, ge-
schmackooll · gruppirte A u s st e l l u n g v o n
Feuerlösch- und Rettungsgegetu
stä n d e n, welche die ganze linke Hälfte der Ro-
tunde einnimmt. Wir inüsseiiuiis vorab um so mehr
einer eingehendereu Musterung der in der That über-
aus reichhaltigen Allsstellung enthalten, als leider
zahlreiche Objecte noch liiclft zur Schau stehen, weil
sich dieselben vedauerlicheriveise auf der Bahn noch
unterwegs befinden; hoffentlich treffen sie wenigstens
im Laufe des« heutigen Tages ein. — Wie schon be-
merkt, gliedert sich die Ausstelluug des Feuerwehsp
tages in sechs Abtheilungein welche insgesalumt nicht
weniger ais 404 Objecte umfassen. Die erste Ab-
theilung (Spritzen, HydranteliecJ enthält nach dem
bereits ausgegebeneii Kataloge 43 Zliuulnierll und
dürfte wohl in ganz besonderem zlltaße die Beach-
tung der Sachtenller »heroorrufen. Durch :)teic«hhal-
tigkeit zeichnet sich ferner aus die zweite Abtheilung
Lsteigevelusrüstliugs-Gegenftäude nnd Alarmirungs-
Justrumeiitex mit 262 Aus.ställungs-Objecten, den
zahlreichen blinkeudeli Niessilcgz Neusilber-, Blech-
lind Filz-Heluien, den »Steiger- und Hacninerbeilely
den Gürteln und Schuallen, den FeuerwehwStiefelii
und Kleidungelu Jcu Ganzen erscheint die frü-
her ausgesprochene Crwartiing, das; an Reichhaltig-
keit und Gediegellheit die Ausstellung bei Weitem
Alles übertrifft, was ehedem in dieser Art in unse-
ren Provinzen unternommen worden, durchaus be-
rechtigt. «

« f
Die landwirthschaftliche elusstellung

ist im Großen und Ganzen quantitativ nicht so reich
beschickt worden, wie im verflossenen Jahre, doch
dürfte sie qualitativ hinter früheren Ausstelluugen
kaum merklich zurückstehen. Wie wir hören, sind ca.
40 Pferde, nebst einigen sehr schönen Fiillen, 7l
StitckRilidvieh (im vorigen Jahre 86)- nebst 6
Kälbern, ferner 14Schweine, darunter 2 Säue mit
Ferkeln, verschiedenesGeflügel-&c; ausgestellt. ·Mit
besonderer Befriedigung constatireii wir, daß Bauern
zahlreicher als solist.Rilidvieh, namentlich Ballen,
exponirt haben. Reichhaltig ist die Abtheilung der
Ackergeräthschafteiu Unter den 26 vorhandenen
Meierei-Producteli sind 5 von Bauern ausgestellt
Ganz besonders machen wir auf die Colle ction
von Hausfleiß - Gegenständen aufinerk-
am, welche von Seiten der Ringen’sch en
P aro chialschule (Lehrer Roßmaiili) ge-
liefert worden. Dieselbe führt in beredtester Weise
vor Augen, ein wie günstiger Boden in unserer
Provinz für, die Verwirkcichuiig der Hausfleisk
Bestrebungen gefunden werden, und wie viel mit
geringen Mitteln i erreicht werden kann. Die »in
Rede Estehendej Collecti«oii, welche schon auf einer
Local-Alc«sst»ellung in Ringen« reichen Beifall gefunden
hat, umfaßt fast alle in dem Lehrcurslis des Herrn
Clansen-.Kaas behandelteli Branchen. — Wie früher,so werdenxsich aicchsjetzt « unsere Landwirthe während
der Ansstellungszeit zu Berathuugew versammeln.
Jnsouderheit gedenken sie, und namentlich die
Spirituss-Producenten, morgen Vormittag sich zu
versalnineliijum über die geplante Veränderung der
Accis»e,-Ge»s.etz,ge»bu»l1g, die bereits in der Presse und inunseren laiidiv«i»rthfchaft»licheii,Vereinen viel von sich
hat reden inachezi,»s zu, rathsrhlageiu

Wir schließeu uusereuheutigen Bericht über die
localen Tagesvorgänge mit einem fröhlichen Glückanf
zum glücklichen "Voll»briugen des glücklich Be-
gonnenen. i " ———

- ·

Nach Schluß der Redaction gehen uns noch die
uachsteheuden Mittheiluligeit über die heute stattge-
habten Verhandlungen des Baltifchen
Feuerwehrtages zu. Zum Präsidenten der
Versammlung wurde Professor C. Erdm an n,
zum Vice-Präsidenten Bürgermeister Greiffen-
hagen aus Reval gewählt. Zum Versammlungs-
ort des uächsten (vierten) Baltischeu Feuerwehrtages
wurde einstiinmig Reval ausersehen. Die Ver-
handlungeti waren überaus auimirt und gingen rasch
und glücklich von Stätten. Sämmtliche auf die
Tagesordnung gestellteii Gegeustände wurden in mehrals zweistündiger Sitzung durchberathenz die Beschluß-fAßUUg, resp- nochlnalige Berathuug ist in drei
Punkten, vor Allem in Betreff der Annahme von
Satzungeu für den baltischeu Feuerwehrverband,
auf Montag verschoben worden.

» WTV VII gssttige C o n c·e rt des. S ch1y»e-
gdischEU Szä»ttger-Quarst«etts de:Herrn Luttematy Ericksom Fischer, Düriiig und Land-

gren besucht hat, wird sich den genannten Herren
gegenüber sicherlich zu vollem Danke für das Ge-
botene verpflichtet fühlen. Jn kraftvoller,» krystallener
Harmonie dnrchdrangen sich die Einzelstiniiiieii und
als ein wohlgefügtes lebendiges Ganzes schlug der
lang entbehrte edle Qnartettgesang an unser Ohr.
Wenn wir hiermit unserer vollen Befriedigung über
das gestrige Concert Ausdrnck geben, so können wir
doch nicht umhin auf einige Momente aufmerksam zu
machen, die wir gerne anders gewünscht hätten.
Zunächst sind in den Stimmittelii ziemlich bedeutende
Unterschiede nicht zu verkennen: während die Bässe,
und vor Allem der herrliche Baryton des Herrn
Lnndgreiy an unerschöpflicher Kraftfiille, Zartheit
und Elasticität wohl weit zund breit ihres Gleichen
suchen dürfen, ließ es der Tenor bei aller Klarheit
an innerer Kraft, Gesihmeidigkeitz und zartem
Duft fehlen; auch erfreute sich der Ton nicht immer
tadelloser Reinheit. So niachte »sich ganz natürlich,
zumal bei der sonst sehr geschickt gewählten doppel-
ren Besetziiiig des Basses, stellenweise ein merkliches
Uebergewicht der Basse geltend. Wenn wir ferner
einerseits rühmend anerkennen müssen, daß die ge-
sihätzten Künstler sich jederzeit von süßlicher Weich-
luhteit fern zu halten wußten, so wäre andererseits
doih hie; und da, wie besonders im Bellmanschen
Spinnerliede,. eiii»zarteres Timbre des ganzen Vor-
trages erwünscht gewesen. ·—- Als wahre· Perlen
des gestrigen Abends sind zweifelsohne das Witksche
,,».U·taieciiiacht« . und in noch höerem Maße »Der
Junge Barde«« von Hultbrand mit denn· ergreifend
schönen BarhtomSolo zu bezeiehneiu Von ; den«
neckisciyhucnoristisihcii Vorträgen gelangte wohl »Der
Käfer und die Blume» am besten zur Geltung.
Miißten wir es überhaupt schon bedauermbei keinem
einzigen Liede den (schwedischeii) Text verstehen zu
können, so trat dieser Uebelstand in den humoristi-
schen Picäceii ganz besonders fühlbar hervor: man
hätte so gern von Herzen niitlachsii wollen und
konnte innhselig auch bei größter Folgsamkeit und
dem besten Willen doch höchstens nur eine, lächelnde i
Ahnung aus dein Inhalte des Vorgetragenen her-
aushorchen Die Lieder blieben uns ——i ,,Lieder
ohne Worte« —- Das vortreffliche Gnsemble des Ge-sanges bedarf keiner besonsdereifErwähxiung; auch
das Programm war sehr geschickt zusammengestellt
Wir freuen uns, daß wirnoch zwei mal, heute und
morgen (Sonntag), Gelegenheit haben werden, die
geschätzten Künstler zu hören, und hoffen, auch unser
Publicnm werde sich diesenKunstgenuß nicht entgehen
lassen. — S —-

Eine zweite Festgabe der Kunst ist
soeben zum III. baltischen Feuerwehrtage herausge-
geben worden. Herr Römer hat einen besonderen
Festmarsch componirt, der bei den Aufzügen und
sonstigen Festlichkeiteii dieser Tage als Novität zur
Ausführung koinnieii soll. Die Compositionen des
Herrn Römer erfreuen sich, vorgetragen von seinem
Orchester, großer Beliebtheit, —— wir erinnern nur
an den Marsch ,,Gruß an Dorpat« —, und auch
diese kräftig frische neue Composition ist- recht an-
sprechend. Es wird daher Manchem lieb sein zu er-
fahren, daß der ,,Feuerwehrmarsch« « für Clavier be-
arbeitet soeben erschienen und in den Buchhandlungen
zu haben ist, um als Erinnerung an die Festtage in
Dorpat den daheim gebliebenen Familien der Gäste
niitgenommen zu werden. Der Marsch klingt auf
dem Claviere voll und schön und ist dabei leicht
auszuführen. Möge diese klingende Festgabe« unsern
werthen Gästen nicht mit Sturmessanseu und
Regengeplätscher vermischt zu Gehör gebracht werden.

-.-3,—

Die in voriger Woche in Reval veranstaltete
nach dem örtlichen Blatte überaus reich befchickte
Blumen- Ausstellung,· hatte von Dor-
pat aus der Kunstgärtner Becker beschickt. Der-
selbe hat ein Sortiment Eoniferen, buntblättrige
Dracaeiieiy ein Prachtexemplar der Araucaria exoe1sa,
eine große wunderfchöne Strelitza August-z» dieneue
Muse« superba u. s. w., desgleichen eine schöne Col-
lection Rosen ausgestellt und ist ihm als Preis eine
schriftliche Belobiguug zuerkannt worden.

Sommer-Theater.
Wir haben bereits einmal, wenn auch in anderer

Veranlassung, in dieser Saison Gelegenheit gehabt, uns
über den Werth der ,,Posse« äußern« zu dürfen, Wir
recapituliren daher unsere Ansicht inKürze dahin, daß
wir den Vorzug der Possen Adolph L’Arronge’s darin
sehen, daß in ihnen das Bestreben des Dichters er-
sichtlich ist, sich von der barocken, oft sinn- und wiß-
losen B e r l i n e r Posse zu eniancipiren und diesem
Genre dramatischer Dichtkunst eine all g e m ei-
ner e Grundlage zu geben. Am Schärfsten tritt
dieses in der Posse ,,M e in L e o p o ld« hervor.
Der Schuhniachernieister Gottlieb Weigelt ist keines-
wegs ein Berliner Typus; seine Schwächen und
Thorheiten wurzeln nicht in den Anschauungen eines
bestimmten begrenzten Ortes, sondern sie entspringen
aus einem allgemein menschlichem Gefühl, aus der
blinden Liebe eines Vaters zu seinem Kinde. Daß
Herr W o r m s, der gestern als Gottlieb Weigelt
gclsti«xte, im ersten und zweiten Act zu prononcirt
den Berliner hervortreten ließ, wirkte daher störend
auf. den Gesammteiiidruckz im dritten Art, in welchem
Herr Worms den Berliner Jargon aufgab nnd nur

den an Körper und Geist gebrocheneit Vater zur
Geltung brachte, war seine Darstellung eine ergree-
feude und packende Der Charakter des Wetgelt istso ergreifend und sinnig, sohumorvollrund lebendig
geschilderh daß es wohl schwer fallen dürfte, ihn mchte
wirknugsvoll zur Darstellung zu bringen. Herr
M e r b i tz , den wir vor Jahren als Darsteller des
Weigelt auf unserer Bühne sahen, lebt noch gegen-
wärtig in dankbarer Erinnerung unseres Publikum.

Herrn F r a e d ri ch ' s Leistung als Rudolph
Starke beanstanden wir nicht als; eine treffliche zu
bezeichnen. FrL F e u e r sta k e erwarb sich als «»

muntere resolute Anna lebhafte Anerkennung, und(

auch Herr L o r tz i n g wurde seiner Undankbaren
Rolle durchaus gerecht. Das Ensemble war befrie-
digend. » —e.

Kitrhliche Nachrichten.
Universitäts-Kirche.

is. Sonntag nach Trinitatcs: Kröunugssesu HauptgottesU
dienst um 11 Uhr· ·

. «
sPredigexs Hörschelmanm » -
Donnerstag den Zu. d. AND-als am Namens-fest des Kaisers.und Thronfolgers Gottesdienst um 11 Uhr. »

Nächsten Sonntags! "Abendmahlsfeier.- Die Beichte am»
Sonnabend um 1 Uhr. Vteldungeti dazu. Freitag vou»4·-5»Uhr» »
im Pastorate » « " ·

Für die Taubstucnmen gingen am vorigen Sonntageiem
53 Mel. 35 Kop. - s .Mit herzlichem Dank

Hörschelmanin

Illeuesle I) ou. e e «

Si. Petersbnrg, 24. Augnst.·""De"t ,,Reg.-Aiiz.«—
veröffentlicht das nachstehende Telegramm, datirt
Alexandrowo den 23. August: " l « « ««

Der Kaiser von Deutschland reiste heute um Hi»
Uhr aus Alexandrowo nach Königsb"erg. Se. Majes
stätder Kaiser geruhte, nachdem er Seinen erlauchteu
Gast geleitet, über Warschau sich nach Brest-Lit,owstsz»
zu begeben. -— Die Großfürsten Ssergei und Pan-l
Alexandrowitsch sind gestern ins Ausland nach Jugen-
heim abgereist.· Der Groszfürst Dmitri Konstantino-
witsch kehrt heute, nach St. Petersbnrg zurücks ·

Basel, 2. September (21. August). Die siebente
Weltversammlung der evangelischen Allianz ist unter»
Betheiligung von 1400 Mitgliedern nnd zahlreicher
Bevölkerung gestern eröffnet worden. Es wurden
durch die bedeutendsten Deputirten aller Länder Be-
richte erstattet;

Wien, 1. September (20. August). Der ,,Pol.
Corresp.« wird aus Belgrad gemeldet: Fürst Milan
hat den Abschluß einer Eisenbahncoiiventione zwischen«
Oesterreich-Uugarn und Serbien auf der Grundlage»
des in Wien vereinbarten Entwurfes genehmigt. .

Wien, 4. September; (23. August). Die ,,Pol.
Eorrefp.« meldet aus Konstantinopeb Die für heute
anberaumte Conferenz in der griechischen Frage ist
bis zum 6. September (22. August) vertagt worden.
Es heißt, Savfet Pascha beabsichtige zu beantragen,-
daß unverweilt in« dieErörterung derHGPeUZfrage
eingegangen werde. Die Discussion der Reserven,
welche die Pforte an die Annahme der Bestimmun-
gen des 13. Congreßprotokolles knüpfte, sollen die
titrkischen Bevollmächtigten nicht zuznlasselr beauftragt
sein. —- Der Sultan soll heute den Gesciijdteii Monte-negros empfangen. . · ·

Instit, 1. September (20. August). Am 29. d.Mts traf hier der serbische General Protic ein,
welcher ein Schreiben des Fürsten Milan überbrachte,
als Antwort auf die seiner Zeit erfolgte Axtzeige von
der Thronbesteiguiig des! Fürsten Alexander. DerGeneral Protic wurde an der Grenze von einer
Ehrenescorte empfangen, welche ihn nach Sosia»be-gleitetaiåfeAni -30.· August wurde Protic in feierlicher
Audienz von dem Fürsten Alexander empfangen. Der»
General richtete Namens-seines Sonveräns eine sehr
freuudschaftlich gehaltene Anfprache an den Fürsten,
welche ebenso herzlich erwidert wurde.Hausiauiinopeh 30. (18.) August. Der Khedive
von Aegypten trifft demnächst in Konstantinopel ein.

Handels— uud Yåtseu-Uachrichteu. e
nskislkji"«;ssik«åkåäikzn FässkåttehkiåiiknklkktksFeskå Tit? THE;
mentlech en Bezug aufRogFu fest erhalten. In loco wurde
120pfund1ge-»-Waarem(t91 op.pro Pud bezahlt. Auf October-
Lceferuug blieben zu 9»0 Cop."Kaufer. Auf April nächften Jah-res wurde weederunr em Posten llspfüudiger Waare -u 90 Cop.esemacht DæSummung fürsphafer zeigt sich in Folge gün-klgek Ekklkebeklcht etwas· jschwacheu Obgleich die risehe QrelerWMUIE V0Il.»lexchtem Gewist und etwas dunkler arbe ist, sowar do? fur gujze Durchs trtttstvaare auf August nicht««msehr"als Hi op.; auf-September 80 Eos. pro Pud zu s-bedingens.
Gedorrter Hafer und Gerste ohneUm as. Schlagleinsamenstiller; 7maß1ge 1l0pfiindige Drujaner Waare zu W, Rbl.»über das Maß uud 114x15pfündige Steppefnsaat zu 173
Cvp. pro Pudk an eboteu. Gedörrter Hanfsnnieti ist -«aiif «Qctober-L1eferung- höchstens zu 135,Cop. -pro Pud zu placi-
DER. «

Teiegraphischer agent-besticht.
St. Peter6burgeriBörse,

« 24. August 1879.
Wechsels-sinkst.

London, . . . . . . . . 24sz YZZF »Hm«geetrttigucg,. . . . . . . . . NO»
« «

kundig-seid·Äctsksizsspvksz « Am'
·«

· -Alib1.« mi ou. . Cz V»ZIIYITUTUTHF e. cis-nisten» . 134 VI» III; II'874 Jvsssiptsssxev - — -
- - ·

— Or» es; en!ZJF s
»· - - -· · VI»Rtgasdunaburgex EcseulwActien -—- Bd, 150 Oh;Bologiilivlnnsker Eifenb.-Actieu. 1015 Bin, « 1003 Mk:Pfand« d. Rufs. Boden-Tranks. 119 V« 1133 G«

5 Lgesrliukx Vhkspk " - sd — t b . .

Wszchsplwmz II» SLYZFSZVMZZU August taro.
is Arn» .

. . . . . . . 211 use-cum.ZYLC . . . . . . « , « ZjotwgkchspfNun. Gewinn— Un: 100 sum. . 212 u. 25 Rom«
Dr. E. Matäksedx ward« zkuaslltftkktlftdckrsslelviuttx

—
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Die « erren studd phiioi Paul « · « · · ·· «« · sEhlersä phaseiix lAsttvGzs Stern; « « · Sommer« LJEU er.
mann, ·ur. ico ai rewing " « · . « - ·

»
62. Vorstellung. Sonnta d.26.A .ukid02k-.pZ21.PauIVakouungerip B I( « . Z« besonderes YOJVCUICHUUS H; zeig. dDHcies Fcisispis1desgHkk2.F«FZ-«« . - -

·
« - « er « -

·

.
«« .

·

Sissiiissss sei« di« s sinnt-viewing «« s« «· esse: «» Maasse;Verlassen. W— · · in Betretk der« · H e II· e II— ,· in 1 Art. von Anton Laugen Hierauf« DVVPMLVCU Yo· AUAUst 18 '

0
- »

· · « d! · -— I «— » « —- zum 1. Mal: Aus Liebe zur Kunst
N. gigksxkixkäkea Aqsskgsi gings. »» Silrdtunet zszzzzpiszzzhz kzzsf Mk;

·. · »» . s «. «· am» Ernst .
»»

. . »» J· s unserer« Provinzen « F« derner«.»Varbar. Lustspiel in 1 AktLesstcusdnciehneuk uWladFlakv Rup- ESUSVWJEFYIDYY · . . T altkgskvvdert VVU G— VII! Moses·
' b d·e Universität . - · ——·-·-———

,

.· «· - « · « « AUFUUS 7 Uhr«gezkgkspkfp h« s« ! . » s
» « «, »» «» »« Zu etc-et« otkontltolien Bekntlsatig s« V.,«—k.»«»g. MWH ». »· Aug.

. · . t 1879 CAN-OF »·
- «? · · »

· · 1879. Auf allseitigen Wunfch zumneuntenDorpats de« U· sagt« N. ·k · · If e i c t des · · « « « Imxszjse um s Mal: Fatinitzcu Operette ins Arten
- . , · e« m· m) M' · · »Ist-«· - , · ists-s· kH na inem "lt «· · ·St

NO; 795-. Kkkjg U I] gs .- T F] ge s 10 mlk vtlkmltlsags ? voxcxh ei. Zenaxxesii dxkisiomsixisik vsfiij
· DIE HMEU SUCH· El« AIEXFZUPEV H» · ·p«.sj.ks · am sonnt-IS den 26. August d. J. Tit» F« vonjSlsppptHs «

Steinhaufen, ou von te— « Ja;
»

- sz · » ·· » »»
«·

se·- ’.·· icfamj 7 Uhr,
gpgkossb Fug; Pl« sen! Es; IMEOILEOMOYY » im Las-Zelle dar Gauen-umwehen Zuerst-at

V Des; Fssuch dies» T» est»-Ie rng o - ee m - ·
·

«. ,, ,·-»«-« · « . D s« . « J»- vr e· ungen ist auch ichts
Fe·kjst·, 0g(z«,Ad0lph«Ne«ppert-und » V« WUF«««Y

· H« orpsp J» mttgtrederndes Handwerker-
altem. Alexander ·Cra.me.r-DOI- « » ·· · Und

».

. ·· . Floh versammeln Ia Wollen« Ver-EIN gestattet; Pvch »bür-
matow hZben die Universität ver— «C.0 JZTC ZHJJEYT -»J»-«s«· · G» -««««·-«, « Iegkdtelelbden UI cht dtecålkccu m-

« « « · «

· i W« « END-«« ««-lajgrnp f «d 24 AUgust1879 » llntkte a Person ZU ll0p0ken. -k’»·--. ·· THE· des —·—» als o auäh nichthdile Ve-
szokcki M « »'

»
U· «·- E' h ·h h t P b1« - csb i; N h-«ht, randa—zum. ufent a the-

n »» Recwr Meykgkjx Ällsällg dlllltlß Cdssvllbdtlllhg 5 Hilf. dass iokcxäxein oo gee r· en u ioum zux erbe ens en ac ue
nutzen und haben spgleich nach

Nr. 829. Serrgsf Tomberjz »-N10htm1tg’11ede1serhalten Zutritt. · « · - · « · . « n ·. Fchlxcß d es Th Hasses auch d en
Die. HSVVSU stllddkz hist. Hans III. Auch wer« not« das Theater« he—

««

«·
··

« . - · « « e« Z« V« « en»

Ber»--w«i·,t·zd1:z1dplrayyxisatglorskgkjk wzitllhlxleitszbdåf Entree· vors» e H. - e · · Jeder Chcaterjltefncyet ifl·;.879." · · «"Deleg·ir·te« der» Feuer-Wehr er— · « · . · «
«

· k «
·· · · · ansnahmswnre vetknxchtcti nun)

sp '
·

s .s M« k — hatten« stets uneucgeluich aus TEVIIIECOTISCIEEISSO Use« «! das ITMI IIIMIII BEIDE-VIII«- das Clltartcndlonccttdkntree von 20 H.· .- « Nie-Un, m Hm' . zum« II sehe Haus, E oke der Ritter— und Silclensstkasstn vetslegt habt: und - · « «,Nr· 834· See« F« Tom-H empfehle dasselbe in diesem Loeale einer wohlwollender! Beil-Obhut» ELMMk-m—————«———"««""«««··«··-«·'""’""«·«'««J"····"···-«·"« — vvvvvvvsvsssvvv - -- -
·

· ' O; « . s
··

· HCUIEIAHIEDFU lsklcgnklsty W; » ; Enghsh spladzf desjkes to give a NCUFDÅLIISITLFII »vor; IJIHOII aller CmästrKtmnexn s0.v)v1e Fkpls ·tm grossen— treue-o er silseklc 911 . lllltkslä . O . . » . . « one un met« ers-use te ers-eu- uu ais-ein- ou e- Mittwooh den Aug·
. « DRHTHZ und« LETZTES . z? und Pariser- Zkalsisisliiettxen empfieh1t · ·· · ·

EHE E V Fehl-z;.Txgk«::."å«;;.dusxkssgsgjshgs 2 « J— W» EVEN-Wes» Um« EIN«M
«

«

. r. · «»·
sz . d» ossedndnasxQkXsvv · Uhrxxxaohexsz · · u. seine stehe-org. ·

·· sehvsteiliseliesr·säng·es«—cua·ktetts Lisiiszjsltstäktznti der kuss. spxxe und -· - ·Wlll10lll1Y, klapellmeisteu
«

· atnaseen GaliosehenTH. bottom-in, K. Elrilcsom A. Fischer, « PPSTJCIIFIIØUOTBYQ D allerliebste»
Diiring und Tit. bund-Froh. . Zu ertheilen Zu erfragen täglich von « · - « Posse P d

«« s..-.«.,« «— 3-—5· d Eixhh c N.24, E. h II. ,

»· ». ·«

Progra -

quzktixkisix Fa. aissmsse ··

» . ·· . I u · e u. » EDSUOIIEU Zahl-»sich(- Tiresias-irrende.

,,;s.·s«.;»».-.. Hex— Euer-tun Du« neun --—-.-—···—« Vtarsctmuer Hlandsrliu be MZZUM««««U«3««s«·9"«F«"·szzzöü F» P«»z««,.;. — . . Besten-kaut . . empfiehlt. « · A ÆI·»5S » » « tcllcsl Ulchcn.
2 .-,-Jsk— g I, « ji«-»F· · I« I; i« .P1 H» H, K k « v I· » · « W OF« · Köchinnem Stubenmägdtz Kinderwätterims; AS: kfssxdmxfig . , ,··· ····«m NOT? ah M·Lmm oge · Eitt.e7-strax8e, Eure-s« zilssmsetsä Nest, Diener, Kutscher, Hallswächtetx

,Eoistlsak«k« . . CT M· BEZZMOM M· « V a
- - · · · « u ss 4) MIICZH )

. . . lw H« m Es I: s] j c I( OOTDOOIOOOOUOF EIN? kamt-Ell · wllilllllllg MüIgeesesvtikächt werde« «

Im asss o 0 · · « s «
·

, .
-

·

. - -.-sz-.vonszsz » « · J» w« . » · · » - . Mo M· en d H von 3 Zimmer« nehxst ·W1rthscha.fcs— —DienstMann-JnstttixtxsxpvcsN
.- . · a« Z g Un O bequemliehkeiten notlngenkalls auch ——«·——·—H—ss— ?————

M· n« · « . · g · J S zum Gesohåftslodal geeionet neben . XII-ten Raalnän· « s· · 1 Ubk ab· · · 20 s · derTurnhalle ist sit votshtsietltetr. W« M« ASSMUSS-S 7911 2·«·14
·-»-.Y0n.. . . . .

. . P. Lage-konstante. .. »«

vol·
«

·

..

. ’ · ·. J h b « i· dl« h A i· hO· Volks— A« S », · · VCPZIIZIlCIIBSEHFlIT JVMII Fzss . Gkschltb U. gelb. · gis-Läg: Nilluåkunft ertheilt Mem-h— gädrsszntkcjle Idee? slcchålärbeäellni Es:one. «. «.«. .««.
. . o« »Hu-«« · ·«X·

·

· « »Es« s» «
·

«-.
«

- s. easy-i ·« Ist. — Au h
7)« Dei-Käfer und die

· sz h· 1 »» «· F— III-MED- s Etscubahn Schleneu - + P0HLsszb"«d9"""«m« M. I·«’. dgxekrzhaså Mattjesenkslzsxctkdkx
sspgtuniiivolå « de' E' Um« stellen kvormjktelungssureall ·«

. sohloss-Str. Nr. 16 ist eine und·Ztgszs.-Elxpediti
.)-:(liäli·szlcclålgsytsg· · · · Si: b I. M — » Haäcågläen in grosser· Sendung er.

·· . S.010·)«f0n .1.1j- J« f KCJIITLPUTUIISIJJIEOIIEJCWEBIIIISIIJ T R von 5 Zimmern za vepmiethelt
«

g) bis· graut-ais» ·« i « ··T-is«iB"«-hha«FP·- BIIEIIFO BIsrbrauskz Z Yaämappe z» T» » M« Z TJHZCTHEHWMPOÆF « .

·

- E 3LL««"««"9"" "

H Ins-«»- · H Ho» » Zkezzjklshkkn ? Familien-Wohnungen ask-Heu U·
.·««.··«·-··---»«-

·

« » »F« »
-

·.

l·

.
«) s« rzzg ggzszszszks i EmLe Um T the»

«« Fausts-cost
He. ,,spi«.»s«.ssii«s-gk-t ssslksssssIsssIs · - . . «. E H» h» bimgst

Z - Butten-Dom! L— smptishlt s» diuigsg Preise«
11· I·

··

« - . . -
» - », em e - · - -

» ·· )·ss·lel·llzcslks··qs3hs· « « Zvxrxedsssflgotelixrkalfälptotgiekf ge·lliln?et·Hc?lig- .- · I E Bad·r d: ohslxnihdtfegmllxrokdsdllkelldkrksk · S· .
ltlll 7011 « -

· « CTsMk »B8ZZME«« thük eine Treppe hoch.
·

s ' «« « Näheres in der Handlung. « ·
«« ·

H) pas W, g» · « s rauh. Nr. 21, s ——.?-—————————— - ,-

.. . ·- - - «—- - - — Eine tuchtiqe s . s EIIIS .
.· kjqusu (m1i; - oben am Varclay Platz 4.

· ,

FZspTenor-·solo) von F. Neitliardcx H · · « · · Famjhen-wohnullg fijk Damen und ges-Zog wer.
· —- · · -

. . -

·············· k«·«·««·7·-«?··:···· von 7 Zimmern nebst- allen Wirth— de« ZCWOFYUCUJ Seraph« und
BILLETB zu numerirten Stühlen a Welche dFUtIch lPL·"1chk- fMDck Illglclch .«··Ejn"Ee·HkZ-g·MauchteJ" «« sehaftsbequemliohkeitentist zu verspie- moaszkuhlkb

1 fehl» fiik den Saal a 75 Kop.- einen Dienst heim Oeconocn des l d chO than. Naheres Riccekstkasse Nr. 17. IF« EYYØTTH- und kiik die eauekie a 3o K0p. Handkpekkzk.Vzkezzzs» MI . ällsck cgcs IN« -i««—-——-"-—T—— »-·--.«..-...-....E..«.-J«..s-«« Wssss M» Id-
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Webestuhl itå Thatigkeit um 1-21Uhr·.i 4 U« « Die Auction der auf der diesjährd z· l«

Hsp · mit d· IN? A . · . ·
· l ·

Vorführung er Pferde Mittags un « r. gen Ausstellunos Zum Verkaufe ge— « « e GIVE BUS S « ANDRE, CASS ICI Meine «· «·

HDDOTZU dssllilsistsi FLDOIZDITTFSS FULL« · M ·· · m· Zeugenden Gegenstande under ex« beiden Gesctfäkke aus«:cleckllkittetsskssasse
reis- ertheinng am on ag· en . ugus c. i ags r. - onntag den 26. August; c. Nachmit- .

«· Cl AICXXIIUIC s- ’ ·· ··d« H. d F· g
EIUOPICCSYIPPOISOdeU 25. Aug. 50 Kopszlen 26. Aug. 20 Kop·., den, tags 5 Uhk-· statt.

«« · · · Jjlllzllll gänz-jin v Ungixtslffådkesskldlgk W« Ecilxsdekkxüldsllx
27. Aug. 30Kein, Passekpartouts für die Dauer der Ausstellung 1 Rbl., Das Ausstenungs·comitå· »·L-»lisl-- St» ··· d ·B l· P·

Z«
8 Ä « ·und können solche in der. Buchhandlung von Ei. J. Karo w gelöst» werden. - -- . —

···
· -« 4889 im· 93 Ist-ZU Cl« USE-s Vom · UJUSIJ

III. Sonntag den Zu. August; werden die Ausstellungszliäumlichlceiten erstzutnlg llhr geisti- ssilllss c« an yet legt; H e« · ··« «
HAFHLLILYOTISVTSP F«9s9k7Ikt·s1U«I-» YW Ycgllek ZUUHMØIIVZUHTIR -·s-- Indem ich für das mir bisher. in so reich—

· ·
·· ·

« · « · · · von u. tot-winke, stille, lichem Maasse geschenkte Wohlwollen bestens» danke,
Die. . . . empfiehlt ein vorzügliches Pntnsikat bitte ich mir dasselbe auch fernerhin bewahren zuweilen. s«-

«
··

· «· ; . : i« selbst. angefertigter ltlijlllsteluo für·- alle ·ll· «. · «· . ««··»-H··O»Y··I·Mehl-make,rekneizvektioale sehnt— ö- spillss I« EØJIODOYGIA
·- - ctiranpenlllaschinen mit selbsthediienung , se» · ·· · «· « Zins«« von . » - - kei·drekica·nd·e·klä·ut·te,oonipletevxxtioagzu.« « lnmetnetn früheren liocal 1n der » lllZ

-««- »— ·,
··

cklzclläcx i! illls Hskselc SII - «: « - »« « - sit! - · . ««eaknuni Hssslzkzzz»He-Esiisiszkgslssssxekkghsgik l, F EWJETAIWEEPSDA
v 1 B H, d; ;::.:.7...I.7:«.."ging-next: «.-«:.»k:.".:«.«;k;lkl«.k«"«I

· « - llliiltleälstkTelddlilgklifixbiiilcstttt I· « T « « « ······J
.

«
· « ·«s·· «·i···T· — · «1————I. J— Es? —

— , - -·»— z» . ·—
», s «; , — --——..,,. · xzzjs

. empfiehlt sich Zur HeI«·s«-t-·ell·ung von tyjjoJund lithographischen — · «« ·«-·«-- H« —.—
··
««

··

·
·· ·«

« · ·
«·

· «·
«·

. · -

·»
· « : ÄITVSIFEU Jeder Akt» als:

·,

· H Einem geehrten Publicum die AnZeige«, dass ich am 4. vorigen
. ZEIT-HAVE? VII» KTUHSUEST · FPOKEJJZFIIFZADS kkäsffspTsshöscksRHx « ·« « i g Cz· « S Monats in der Alexandepstrasse Nr. 3, Haus Koch, ein .
Lssgigtpapiesse contents mit Firma, thaten-Register Vorschläge circuläke - z— « - · . . · « · -·

. · s ·

- i -
, Zur Zeit; In Dorpat

··
»« ««Wechsel, cis-trennen, Anna-sonnen, l8kietkonlhlankets,zltantsk u. Verlust-fes, I , FL i« N L. s -.

-« « «« ·« «« .
. states, Rechnungen, sechsten, · Jconusactm ..uuittungslilanlcets, ver— «. »« C«- CM I« ·· « s . «) « « — « « .

Eta«lili«ssements-;:u.· lsrii·curä·icikculare, schiedene Bergleute-ais, Instrumenten, , . splekkert als DPCTEDIIVUV « . « -I ZSSFSIEIDLICIISI Qpcfrforirtem C0up0n, Wiesen-into von Behörden, amtliche vom Lager und auf Bestellung J ».

·— · -- . «MS· oltmms sle F« Umfanges» YUUTSHVTCVTHCUE ÄIIUFIISM FFSZCK - - — sämmtliche in der eröffnet habe. lnlem ich um geneicrten Zus rnch bitte« mache ich
IYTS······IPSC··S·YA····G··C··· E·····ca·s« Hatt-state« P··o·oco··sp«sz’ schnukhuehszk’ Eh ·"«· «« «· · « « · « B liierinit bekannt; dass ich Arbeiten eoder Art pwie auch llas MarkenIts-»Unsere, hohen, Palmen, . ztahellarsschefossmulare Jeder-Art etc. I H » « 7 «· · · J - · .. · ·I Wsitlliuclltssscutslugs u. lfkususcte «etc. ·in russischer, deutscher, estnischer ;.s-

«

- H VOU wasche, das EUIIWÜVSTIJ AUEEIUZSU Uns! MOUUVEU Vol! TUPESSSYICY
xszpzgggjgkg·kgp··v·ggginez und lettischer Sprache. . Verwendung finden-de M» H Arbeiten übernehme. Ebenso empfehle eine Auswahl meiner· ange-

Tigikifigx zjkjd kinszszzkggggkjkzkkszzsp ·
·· Pxivet-Dxuckeachen: I -· gchjmzn und sgkfzfllzsijgnsp H fangenen Tap1sser1e—Arbe1ten.

·

·· · · · ·

Programms; a11er"Art, · Visitenliarten jeden Genres in billig- « . ·. « « · «' · · Die gsshktsu DAIUOU SDSUOHS WH- geksslllgsk Ihke HAMI · ÄTDMSU

Tkatelliederz Festgetlichttz . ; ster und bester Ausführung, · «KT«,«Y«SGJTTMG . « . · B mik in Commission gehen Zu wollen. - · - «

Laennzäuktzztusägen Iång Inst-ältesten, Rllsäensfhattliähg u;s-Eerkax·ionen, · Hättst-Apparate, H · « E « «- s- essun pssearen xqczeisi ein-ins neu, «- « - . .fest-»und luhiläutnsschkiftem
· -l'o(les-An2ei·x·1·;n und llanlcsdgdngetn I B D « —»·.

.. ···-»F— . »«

sptszdstglsetlsltarten uxlditglieklsvekzei.ch- ·EaI·if-,···l’kau- und Beertligungs-l.ieclek,
. H BjterkPetmperg Z « · S s· s« -

««

. »·

·· . ·. · «nssse « last! er. dwlksschm · · « « «

·· · ·Ehkenmitglietlss und Pkeis-uinlome, lWEInJEHqdlIItteSinTallen lldifxfeisnnaoh B · «s«kf«.«-C««7,Y9- « « « B Es( «? Es? · Ell-FEl EEO
statuten, ..l.ullkssllukictlts etc. ueuestem Geschmack etc. etc. « Iäspksp Its« ·« . H i »Ein? HEFT-DIESES VIII-IN- · « « « «« «
«4usyc«'tstet. mit Schnettzuressen met! neuester? Constretctiorh I. «, TZZIÄMCYFCAHVCV Ckszcs ·! eäläzfaäljlållåäåskkgsrVIII— « während der» FHSYCJZCY
end-Heulen mozilernsten Fels-Fujisan, sie im. Stande, edle« Anspruchs-n- e« «« »I trete» hat· Nsåhekesssbej d» Fa» · »

Beåtty«·uu«j·"·«i4ccicieh"z·—« «·m2«ci Werk-Trunk in kürzeste-« Zeit z« genügen. s! «· « «· » i I storin H o ll ma n n, RJevals ehe bis j2 Ehe-»das
»· Noschsbeitierken wir, ·:Y-da·«s·s·svvir vorzugsweise für gewöhnlichen ««-· ·.·l9.-d·e.1·’·»·z·s«ljl·s ·U·I·Id H I ZEISS? Nr«

.«IV7erksatZ, für« den Druck grosser Auilagenbesonders-günstige Preise Zu; «
·« DIGSSUFBTUF Aue« H .

Neu e··so···enell».··sz « ·
sscskeiwriiiueik Ijege sind. . » . Hasel-wen H e .· . «. . . «BAIIJ1s(-1·19II

eldkleisqtdrpikllupgF . . . . .
» «« FUIIT ZUCIIIDÜIICISII Fteisc·het·«,·l"lsul1l26k- sattbbxiszlisiikirloliztliell f

SIIIIIIIFJIIIIIIIIIIIIIIIIIIII überhaupt für Hauch» erker H— bei . - »« «» »Hm, »»

'eden Berukes. H « IYCZCØØWØZ JØØGFEØM i ,
···» » Icsqhteus l · H: » F « H « J« «

·
· · « k————————-H————— d. 35 Kop. «

s· -

.

· L. Z Holz— u. Elsenhe"ajr- Z IVITIVIPIUV ljasulisse Ijzlejijqlgssone. Ic Iner .«.jk,.gs«.k«,,.«,,» F ekevenknkheiten Es.
· «Jlll:««·-«.«·-«··lszX2· 11·».-"1·X4H·.Bl;l.·.1111d«« -«"- —.--.·: BE» ;.«.. I .s.lh·-,-»»«2»s:-;,-..- sm Gold und Silber· sowie in allen be· · « Ä 7 KOPSkCU

. i· Ä, . »

..
» —«

·. Wachs. g» hgqgkkjscljg s H GJJEJOS-OHBSGI.BJM« I EMd8!«1IM8t-21181Z·wk2rde11 sauber. schnell « E. LwøtlcmmeøaF» «« "’«7««-«»«3"7«« l « use-«« ««ieix2.e E i iisiss E Mk« da.. - — « .H« s . .:-s- « «; »« et! l· nac e er ereige . ga e. WIW et! u. du us. « » .- » · . — M· neun· . · ····
«« B T b w Z · lZJaS Näherejdurch die Hrand:chuh- «; "-« l g · Pan: wer« en

··
g— « - · . « · «;

v · · E Ue» «· · · a rnacher—F’irma Röpke, gegenüber
-1:-I -I . «? « — M «« B«"««"·P·"i-4k E - W« ·.l’r·oss)ecte- auf An— otelhondons P««0m9"ad9"s«·ass9«·

-

«-« « « -

. · F H kraspä »An§ · mdei Johanmsstrasse Nr· 17, eine

enpiisig rennen-instit ; e · Auf-de; H —-i

- « sz·- « g· . · F «·««« · « anwesend. «· f« - «ws-1,jsz1zzk» . ei..i.ge.k.. . · Z n...s.sst.-zt.«.»s—pzezse Z Pgtjyigsjm DIC-b« S J·
Liebhaber Von, ·

«

. bestes amekjk a, n· lllirthschaltsgerätheund ein lladesehrank
· i · C ·« ·· · , · . »«i ;

·« ««

. fass— und» pjkklldyvejsee und· eine gebrckuchta ·aber gut erhaltene o - und· m«- bei Wähkggck J« Agsskzkjgzgzgkszzkzz
» Und. SUKU . HAVE« ZkVgplnkafchysne PVUfIS Zlfzlexdksp » , «. · . l »· s· « hu« steht ein neues kleines

,
«« »Es» · "-« s «» ar en ·.e zum er an »· au e·n·1 · ·

Ä 1 · ; I: a h s l . .
Gute FierentiofimWerroschenKreise Und m rekgher uswahlals ·· c

können lolche in den Weinhundlungecx von Rctugelckzen Kirchfpiels-·— Kaufliebhssbsss Ä? HAVE? . ruk 2 Frei-de nnd ei« kleiner— staat—
C« M« Rai) in d« Alexakwekltks Nr« 21 haben, llch T« die. Flerenhollche GUM zschy g« · vokziiossighg Schlitten billig zum Verkauf. Auskunft
UND» VEIEVSVUVLIEV Stt Nr· 5 erhalten. Verwaltung zu wenden. IV,

4 .
V ertheilt E. von Gossartz Stationsberg,

HmK«..M-—w «. s« Pkekekkughen
« sz — « · a · ·· empåtxkgnte scltkccdsctcygs

·· · ·· ·

Botanische ·stras·se··Nr.«
, « · « « · · - » - ·tl0l(l- a. Silber-Arbeiter H. ttskululllh emp··········· du· Backerel..vop .M

«« · «· · ·. · ·
···

·
··

· · · liclje d. Victualiemu·Nei1n1a1-lctstrasse Nr. i. E» saubelillllltl PLOLZIILE Vckköklilst und auch
-.. H «, THE-z» H Usgskxheskh ZLIFELLIWU Eil-VII« dsksklkkkxs« Igi n; «» . - « —O «« U Einst-essen Zwst st k k Z hetllpliehltsicli Zur Ältketstigjttlg der verschiedensten ··

«·

·· · W· ···· EtZena··-···llr· 0 I·
- - e l « i « inschenneohess .

» », »

« l «

«u· · - «« und andere hübsche Arbeiten aus belqe m« 10 Blasztekns smd Z« wirkt« —«--·—sp«»--.;',DJFLEEL·—
· ··

· · · l - - Flug-ekeln em Held-·« fiel! 1n der Petersburger Sttn Nr. 43. Z - ,· Z' · o
In kurZester Frist und neuester Person. - g« « F« ·· - - IF) GBOKJOYFOIØ . ·————··-Z;T3——·z—«·—-——· Mct . OMMBI

«».....s..»..:...2......,· ». «. e;.-... FzknjsjzzgJlsmsnluzzggzz Hist. Ijsistzs sind s« Jsssssstdsv Bd«
«

«

· ·
·

·«" nebst allen Wirthschaftsräurnen sind «"—"·«-·««
. «.

·«

«. .«. v II Zusverniiethen S 1—St. N· 8. DE« « · · Ab! z.··· · ·
H A e e

z. ...VV.-VzUslIche3 ( selben können åxlichr beslelien wär— ·

· » »

..· ». · · , CIB gen; der Wilrth selbst ist jedoch nur können ruhigen Miethern äbgsgullcu

« «« s« ». ehe. See. -
szmmihxssMxtikmssss s«NO«

-« · (.I empfiehlt vie Handlung
V IL . v S · «

«-

« IN, aus der· . . . ,- Iszs anäljå«rclayllqglktzkä« · - · s
· » H:«-,e«-,:,:,:- den Bannen Bnennered e Banns-zehne

·-«,"Z·«·E;:·.3«-s - « Hierdurch Zur Eefalligen Beachtung, dass Zur. bevorstehenden
X» . .,..-—-»«;,4., Ä , ·« E I , · D» I

O ) OYY . IIIWC Gkllilkltcllck llgc Brennpertode noch ein ganz neuer ·
. · e ···· e

· · · · LkcknTFkkauft Rathhaus-ZU Nr. 11a, « «

·«

« « D . .
«Ts«7-,.-(.«js mp US « sz h . j l . ———:,—————--——-—— COIllJll11111l1Cl16I' es« ·

« Z. I« El« V s« «
· . .

"
..

—«z»3e,-JP5·:»-,··D,;.- · · · · · · · · · · · xvelelier pr. Stunde 150 Wedro Mensche Zu 92 bis IZØ sptrttus ver—
«· 31191111393 DHPOV km« DOTPÄL ein ut ek me H· », zlü e, arbeitet, sitt· stdkokcigell HQIITSTCUIIIIS Idckcik SIJCIIIZ

. III« Pf, g halt r Rath lch o« n -
. .· — . . .- · elegante Tizandfpiegeh ei» Wkzfchkksch unter annehmbar-en Zahlungsbsdlllgllllgen be! · · -

«« sich. «!
. H · Uuspttoch einige andere Möbel werden ,

·

«
««-

« «
.
. -

. » · . · ,s . « l Abtssse hakoeibiriisvekkaostindec Pspp- « . EVEN«
« « «« «« « ss «· « · let-Straße Nr. 10. · » » s » · - —.-I«:·I..e va- l«. - « «
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Erscheint täglich,
ausgenommen Sonn- g. hohe« Festtag-

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
Die Expedition ist von 7 Uhr MVISSUS
bis 7« Uhr Abends, ausgenommen VVU

. »1—3 Uhr Mittags« geöffnet·
sprichst. d. Ver-activ« v. 9—11 Vom«

Preis in Dort-at:
jäh-lich 6 Abt» halbjährlich 3 RbL S.
viekteljähktich 1 Nb1.»75 Kop.. inouatlich

75 Kop.
Nach auswårtO

jährlich s Nu; 50 Kpp.,h«1bj. 3 Nu.
50 Kop., viektelp 2 Nu. S.

List-ahnte de: Jnferate bis 11 Uhr Vhrjnittagd , Preis für die fxsrnfgejpcrcltene
Kotpuszeile oder deren Raum bei dreimaiiger Jnjsertion s. 5 Kop. Durch die Post

: eingehende Jnserate entrichten 6 Kopz (20 Pfg-J für die« Koipitszeilr. »

Abonnements
auf, die ,,Nene Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommem »

Inhalt»
Politischer Tagesberischh

- Inland. Dorpatx Die ·erste Sitzung des s. Bal-
tischen Feuerwehrtages. Zur baltischen Gewerbeausstellung.» Vom
Lieutenant B· Riga: Ein öwjähriges Advoeaten-Jubiläum.
Gewerbliches St. Petersburg: Die osficiöse Presse über
die Kaiserssusammenkunft in Alexandrowm Aus Ostreljenkw
Brandunglüch «« v «
, Neueste P ost. Telegramme L ocales. lHd.c- u. Börs-
Nachrsz . · « i.

. · »»F"»euilleton: Der Sedantag in Berlin. Aus Baltischi
«port." ,

s « islalitischrr s"TaIgesisl-richt,
· . « De« 27. August as. Sextus-J 1879.
Ueber die Bedeutung der Kaisekzsnsammenkunft

in iAlexaudroinh liegen uns« inden mit der Yletzten
Post zugegangenen· Blättern« die ersten Aeußeruikgen
derndeutsrhen Presse« vor. ——- Hinsichtlich der Vorge-
seljiehte«sfsdieses- denkwürdigen Esreignissesspschicken wir
die MÆheilu11-g.-Ider-Nat;-Z. voraus, daß der Beschluß
zutsxgekexssxisainmeiikunft « der beiden Kaiser kaum 24

der Abreise des Kaisers Wilhelm gefaßt
wprxden - Am Monstag hat, meidet dasselbe Blatt,
ein tåbhafter Depeschenwechsel zwischen dem Kaiser
und-dem- GenerakFeldmarschall Freiherrn von Man-
teuffel stattgefunden. DerspLetztere überniittelte die
dringendespEinladiiing des Kaisers Alexander- anden
Deutschetr Kaisers, ihm »auf der- Reise-nach ·« Königs-
berg ander GrenzekGelegeriheit zu einer Zusammen-
kuuft zu« geben.- Die Vorbereitungen dazu sind- so
geräuschlos und heimlich ·«betriebe«ns"lworden, daß das
Gefolge des Kaisers erst Dienstag NachmittagKunde
von« der Reise; erhalten hat. -— Etwas auffällig er-
scheint .es, daß die-,,Prov.-Corresp.«, die·»Nordd.
Allg. Z.« und die »Post"«-«s.-mit der Registrirnng der
Thatsache der. Zrsisammenkutrst der Kaiser sich begnü-
gen« «Di,e ,,Nene Preuß Zeitung« begleitet das Er-
eigniß des Tag-es mit« folgenden Bemerkungen:- »Die
zn Alexandrowo stattfindende gegenseitige Begrüßmig
der beiden innig befreundeten Monarcbett ist sicherlich
beiderseits durch den Wunsch herbeigeführt, ihrem
Freundschaftsxserhältniß von Neuem einen ösfentlicheii
Ausdruck zu geben.- Um so mehr begründet erscheint
die Hoffnung, « daß diese »persöi1lsich"e Begegnung der
beidetrsKckiser auch jeden Schein sverwischen werde,
als seien in der letzteren Zeit zwischen den maßge-

Fbendeli Stellenk Rußlands JltndEDeUtschlaUdZ Ysernste
Mißstimmungen oder» gar bedrohliche Mißverhältnisse
entstandenY -·"Wi"r"gla»«ubenkszunfs« auf-sehr gute Gründe
zu stützen, wenn wir-die llseberzeugllilg hegen, » daß
in der jetzigen»«MönarcheneZusaniiilenkllnft eine neue
gewichtige ·Fs·ried·ensbürgsch"aft, enthalten« ist« 73 Ein
anderes conservatives "Organ,« ·d·e"r"szsz,;Reichsbote«,
schreibt dägegen 7 gelegentlich » der "Z"usammen»k»nnft:
»So lange ders Kaiser Alexander lebt« und er· noch
irgendwie der, denrschfeindlichen,iiigroßrnssischen Partei
Herr zu bleiben vermag, T wird " es« nicht· szu einen:

Kriege mitszDelttsehland ·«k«ommen, "T«tlame"ntlich» nicht,
so lange unser "alte»r«Kaiser« lebt. »Was» dann sszäeter
wird, das ist einessatrsdere Sache( "O·hne«Bundesge-nossen wird ""-"sich "Rnßliind’ « freilich: schwerlichk all-uns
swagenz i , aber Biindeszslgenoffeilk gegen Deutschland zu
finden, dilrsier«ihin nicht gereidespvatlzrfrgschwer werden.Nun, wir wollen-uns« über selcheznknnstige Möglich-
keiten jkeiiie Sorgen »in»elchenz" unsere Politik
nur dafür «"sorg«e«n, "daß" wir stetsniitspkguteln Gewissen
allen « Angriffen " gegenüber " treten« ««können? lind Udaß
iinser Volk innerlich gesrisnlnsnnd stark bleibe-T TDnnri
können wir im Vertrauen auf Göttgetröst »der-Zu-
rnnft entgegen gehen. zFeiiidei iingskimeni das war
ja immer die Lage unseres Vaterlandeä Destoniehr
müssen wir« dafiir « sorgen; · « daė wir " stets» stark Ygellug
selbst snnsereli Mann i stehenns Die endlich
"sbem-erkt: »Das Verhältnißs zwis Dei1tsschlaiid" nnd
Rnßland ist nicht nnbsedentends eauB " deriEFilgel1«ge-
rathen; es spielen dalzeissh tiesiiegeiide iVeweggrüirde
mit, daß sich Niemand. · der"T"ä1ischi1n-Zg« hingeben »kalln,
eine in alter Herzlichkeikts sich dollziehelidesBegrüßnlrg
der beidensixlionarchen könnte nnnjniit einein Schlage
alles Veksrhobene s wieder« einrichten. Wehr alle:
haltenwirses für iniszJuteresfei" beider Reiehe « »drin-
grelid geboten, daß wenigstens die Tetszsznberaturs verän-
dert werde, »in-welche mail iIlTder letzteli Zeit gerathen
warst« lind ils-welcher aiteh kleinere Dinge große Di-
mensionen alinahmeits Selbst; die kühl ablehnende
Haltulsigj welche die deutsche Presse« beislisahseisdnrchg·e-
shellds3eililllahni, ist ihr russischerseits ve"rdach"t"ivorden.
Wir können der« großen Politik-E in» ihrensverdeckten
Gängen nicht« folgen z? aber die« Ueberzellglllllg hat sich
in Deutschlands schon lange großenKreiseli auf-gedrängt,
daß eine Gre"nz- und Zsollp visit-if, wie

sie« dies-beiden Staaten gegeneinalider führen, eine
Saat der« Verstimniung nach beiden-Seitensz.allsstreut,
die sich« in schwierigen Augenblicken geltend — machen
muß. Die Thatsache der- Zusammenknnft beider
Ntonarchen betrachten wir alsszein erfreiiliches«Ereig-
n-iß,«7 welches wenigstens die Lage« für« den Llugenblick
erleichtert; sollen- ·sich weitertrageudesslllid dauernde
Folgen daran knüpfen, so lillißterine im— Sinn
wirklicher Verständigung geführte Revision der gegen-

ij e»r ze h nk4t»e r Ftshrszg d! U,g.
Ubonnemetpts nnd Jnfefate vermitteln: in Rigcn H« Lang-Dis«- An«
noncensBureauz irpWalkg M. Rutpolffs Buchhandlq in Reval: Buchh. o. Kluge

· F- Ströhmz in« St. Petersbur"g: N. Mathisjety Kafansche Brücke « 21.
, , . » » H

«"seitigen —;5B»eeschwerdepn"ncte« erfolgen. Auf dem gegen-
Yswärtigen Standpuucte wird eseschwer sein, »die Ver-

hältnisse zu halten, sie müssen fich mit Nothwendigkeit
verschleihterne oder verbessern. Wir halten das »Letz-
tere für-«» im höchsten Grade im Interesse beider

» Reiche« und hegen den ernstlichen 9Wunsch, in nach-
bcirlischer sFreUUdschaftT Tmit Ritßlatid weiter· zu leben.
Jeder Versuch, dieszSchwierigkeiten zu»«h«eben,«7· welche

der« Fortdaueri — dieses? Verhältnisses im Wege steheu,
kVkönneji xwir nur mit Sympathie begrüßen« «—

E"De«n·tlith«er,«als in den deutschen Blatterns tritt; wie
riusere Leser Eweiter «un»te"u sjåus dem inländischen Theile
ersehen können, in den maßgebendensOrganen St; Pe-

« tersburgsder Wuusch nacheineinIfreimdschnftlichen Ver-
"h««c’iltniß ·zwischen" ERußland nnd Deutschland« "zu III-sage.

« » Die Reise? St. Kurs. Hoheit des GroßfürstewSihroufoigers TvonYTStoekholm Vnach Kopenhasgeir — ist
" nicht« ohne · großeUnannehmlichkeiten «« «vo«u«" JEStatteII
Ygegccngsen".- Die« Maslmöers »7Sniillpost—«s berichtet, daß
iszdie Fahrt der russischen Eseadrek siidwärtsl ging, und
Ädise Absicht obwaltetez einen Besuch Hin sCcirlscroiia
· zu? machen, wo verschiedeneVorbereitungseti für den

Empfang desTHohen Gastes getroffen waren. · Die
« Reiseward «indeß- durch einen? gewaltigen Sturmaufgehaltenysristidi am— Freitage sahen sich die Fahr-
Ezeuge genöthigt; dekus Häfeir von Kalmsarsitijdis auf-

zusuchejiszf ",s,ZärT"e"w1ia« und die ",»,Ssl·«ciwjijn-ka«
ankerten e1T1 CUhr Vormittag-s Yauf der Rhede "«"vou
Karmen; sonsten-such« aber wegen sdes kjeftigensStiiriues
kund des igrößerekrTieefgcitTrgs »der -.,·,«3Zarewi1'cr« nzicht
in -de"1i«HafeTn-«se"lbst;« Nach— einer Stunde T Aufenthalt
dcimpftens dielsFahrzeugespsiisach Norden und aukerteu
bei— Pataholtux --wo diesWirkrtng derSee sznicht so
starkswar Der Großfürst befand sich übel nach der
beschwerlichen Seereise; ser veränderte seiuenPlau
und beschloß die Reise- zu-«Laud« näch sMaliuö fort-

kzzusetzenO «"A"1cf7detn"- Bähnhofe in Pia-b) sösphatten sichtrotz der spätere« Nachtstunde eine Menge Personen ge-
sammelt, die dem ihoheeti Reisendenihsre Aufwartung
machen wollteu Se. Kais xHoheit war« aber fortdauernd
uupäßlichk und— ließ den Anwesenden durch seinen Adia-
tanten sagenjs dass; er nicht ini-Sta1ide"wäre, ihre Auf-
wartung anzunehmen. Hochderselbe verblieb etwa
eine Stunde im Eisenbahn- Waggoii und ging da-
nach an Bord des von hier ab gesandten Dampf-
schiffes ,,Ghlfe«, welches zur Aufnahme des Hoheu
Reisenden in Bereitschaft gesetzt worden war.

Die-Feier ssdes Sedau-Tages, des denkwürdigeu
L. Septembers, hat der deutschen Presse den Llulaßzu mehrfachen tiefergreifenden Betrachtungen geboten.
Selbst die shalbarutliehe »Pro"v. Corresp.»« kann nicht
umhin,i die Zerfahrenheitk der inneren Politik zuconstatire«u, dabeixaberkfreilich auch— mit vollem Ver-
trauen der Zukunft eutgegenzuschaueux ,,Mag auch,

schreibt das Berliner ministerielle Blatt, »die Ober-
fläche des öffentlichen Lebens durch Parteiungen und
Interessen augenblicklich zerrissen scheinen, diese Zer-
rissenheit berührt nicht die Tiefe der Volksgemüthes,
welches gegen eine solche Meinung amsz gestrigen
Tage feierliche Verwahrung eingelegt hat. Das«
auch lehrt dieser Tag,· daßdas, was dauernd der
deutschen Einheit zu« Gute· ko1nmt, immer wieder
von den stärksten und« gesundesten Trieben· des
Volkslebens erfaßt und festgehalten· wird. Interessen,
die sich einen Tag verletzt « wähnen können, werden
bald inne werden, welchesbessere xGedeihensz sie· aus
der Stärke und Gesundheit« des ganzen nationalen
Wirthschaftslebeiis zu« schöpfen im Stande sind.
So werden die— Spaltungen des Augenblicks sichschließen, und dem mit blühendem Lebenswuchs be-
deckten Boden über Teinem festen und dauerhaft-enGrunde wird, so Gott will, der Anblick des deut-
schen Lebens gleichen. Uin dahin zu kommen, be-

·»«dürfen· wir des Gottesvertraueiis und der LauterkeitdesLBillens in den unvermeidlichen Kämpfen» der«tii«gl«i«ch·"en,Arbei"t.« ·— Je weniger. Befriedigung dieAussIchau auf die innere Lage Deutschlandssgegeik
Wäkkkgs gåkbähkk,» UliLUhLkkI ssp , gxößerer Genugthliuiig
darf am Tage you· Sedan die· Dentfche Presse auf
den« Gangder atiswisscrtigeiis Politik hinweisensT »Derihieutige Erinuerungstag desjEreignisses «·bon·"·S.ed·a,"n··««,

"s·’ch"·re"ib·"t n«.—A. die« Nat.-Z., ,,g«e111a·h:·it·«1·ins daran,
·"in · der— Frist« desje«iiig"iä«r«ii·«Jahres,· jwelchesd euer-flossenist, seitdem· wir ziinifletzten Male» diesen, Erinueruntgk
tagt begangen haben, «a«rt"f«7"fsp»dejr«Seitefx Jder Besiegten
zwei« Männer· osonki piolitifcheii-Schaicplatze· abgetreten

ist-Iris, deren Tliämeii in· Ilntrexixibarer Weise mit jener
Katastxwelipekkufiipfte sind; Mqtschan Mgc Nea-

’ ht-o""7"u·«-, welcher-das feindlichesfjeer jenen Kesselführte,«"3·ai1ss·-"no"elche111 es kein Eiitzsiniieii gab, am303 Janus-cui d. J. svousdek Weise· eixiesPxäsidgpixesx
der sfraiizösisikheji Republik zuriickgetretens « fund Jführtseitisepxk ieiii Lebseiiciiuiorqchxzsuxip gewiss-greift, i Gxzich·r-1ihml»"o·s-7wi"·e seine· 1i1"«i·«litärische,"hat· seine«Lairfbahkn beendet; wie« zZnjiszMärschallstab hattesper
ziir Ptagistratiiri keinen "Be"rnf""1««iiid·sz ohne Ver-dienst ist ihm die« eine ivie«die"-a1id«e»r·»e .W1"1"rdesi1·i·d·enSchooß geworfen. — Der· Tivinglückliche jii11ge··P·r«ij;iz,
Lo u isYBszon a p«a rtfe," dessen Zukunft " zu« Liebe
der oon 1870 begonnen wurde, de"sj·e«·i·»i»jcdAiis-
sichteir auf den Thron gewahrt werden sollteu da-
durchjdäßl Tausende bluteten",·er"hat dieEhre ge-
wahrtuuisdas Leben geopfertJ Juden! er in ferne1u,"
fremde u« Welttheil, für eine« "·glesichg«·1«1·ltige Sache "be-
herztkämpsend, den Soldatentödfand, hat er THE-ie-
maiidsem genügt, aber« denFluch der Lächerlichkeit
gelöst, den « nnbesonnen der veigeneiVater « auf das

»Haupt des halbwüchsigeli Knaben herabgeschivoreti

, qlczui Urian:- s : »
· « « - Der« SedantagisinssVertinzs
Der Tag von Sedan, schreibt die ,,Nordd. Allg.

Z.«, hat in diesem Jahre in Berlin das festliche Ge-
dcnkengefnndem welches diesem Inationäien·-Eri11ne-
rungstage »gebühr"t.« Der! Stadtpalast « in« der Kdönigk
strasze hatte seinen Thurmdicht mit Wintpelit-besieikt,
und Flaggenschinnck zog« sich über die »Dächer der
Häuser nicht blos der vornehmeren Stadttheilq son-
dern weit· hinans durch ganz Berlin. Die Bureaux
und öffentlichen Cassen « waren i zum Theilspganz-ge-
schlossen, theils auf« beschränkte Dienststnnden gesetzt,
die Geriehtssäle verwaist. « » »

-Weit im Vordergrund-e der festlichen Veranstal-
UIFISEU des Igages stand aber diesispgwßel P« k-a-«dse
axtf »dem Tempelhofer Felde! Schbn vons9 Uhr— an
zogendie Truppentheile mit klingendem Spielaus
den verschiedensten Stadttheilen dem« Paradeterrain
zu, von einer zahlreichen Menscheijcmengesz umringt,
die nach dem Tact der Musik mitmcirschirteYJnspallen
Straßen, i welche sz die« Manns chaften passirten," lockten
die TönedeZHohenfriedberger«Maxsches, des« Ra-
dvetzky-Maksches, der: i,,Wacht sam Rhein« sc» dichie
Mensschengruppen span l die Fenster. ·· Je näher man
dem Halleschen d Thorplatzel nnd der«Beclealliancestraße
kam, desto wechselvoller wnrdedaF Leben Tund Trei-
ben. Die Fensterreihen der Belleallianiestraße waren
mit Zkischaxiseku gesinnt, sämmtliche Valcons dicht·bse-
setztund auf der«i«Straße « gruppirten itsktlimer
enger werdenden Reihen die vielen Tausenden »von
Neugierigem die« auch ihr Theil von der Parade ab-
kdaben wollten. Das Tempelhofer Feld selbst« wär
schon von früh an in weitem Umkreise umringt von
einer lebendigen Mauer, fund bei dem prachtvollen
Septemberwetter entwickelte sich dort oben« auf der
Fgöhe einT ganz volksthümlicher Festesjube«l,« bei »wel-
Them die vielen fliegenden Händler von magenstärkem

de« Kkeiinsigreitekiirauek Akt Lgciiizlvoktkeffrich ihre Reih-
nnng fanden. Wer sich nicht in den Tumult des
Paradeplatzes selbst hii1’e"inwag«te, szder genoß -vo»n der
Bellealliancestraße - ans den denkbar schönsten Ileberblick
über den ganzen bii11ten"«Appara·t, der« zudem gro-
ßen militiirischeit Schauspiel-Es« ·j«-ziisanimeti"gefü"gt wird,
und hier? verging Ykaiinif eine T Minute« yhnei idie Pisa-Ci-
tigskk Auge-receive. Gegen 9 nhk»beg«zukk7z«t5ise—Cd·ksv-
.fa·h·r·tT mit Passagierscheinen derseheitenlsqnibagein
Uns wollte es« scheinen, als wäre« die« Zahl derselben
-in·dieseijiE"Jaljre größer sals sonstEJund als wäre na-
mentlicht der Kranz der schönen Datum, den sie shar-gen, üsspiger als«"i-n früheren Jahren. - DTesSeeUerie
der ganzen An- und Auffahrtswar eine überaus bunte:
"General·e"s nnd Adjutanten «spr«engten insvollem Galopp
deti Rei·tr·veg-e"ntla1i-g, sdie Brust voll Orden, das
Haupt kerzengrade munter dem wallenden Federbusch,
Uniförtnext alleriNatidiialitäten zu Fuß, " zns Wagen
nnd Izu-Pferde, Kannnerherren in( rothenspFracks sktnd
mit goldgeriitcderteii ««Dreitnastern, königliche Kammer-
diener und«Leibjäger«,— dazwischen Civilisten zu Pferde
mit« niächtigen «Op«»«e«r»i»tgnecke»rn" an der· Seite g.- Jso"zzo-g
die· glänzende Cavalkade iioriiljeriiindsdie Sinne der
Zuschaitermirßtett sast verwirrtwerdeiis wein: nirht
das Auge hieszrsznnd da einen» längeren Ruhepunkt
sandi·· »Dort-s· der « Åjungel schlanke Majvr mit gelbem
Ordensbandz der««so" eifrig im Gespräch mit seinem
Adjntanten ibe"griffen«ist, ist der Erbprinz pon Sachsen-
«Meiningen, der Schwiegersohn des· Kronprinzenz er
muß sein« mnthiges Rößleiii fest im Zügel«halte"n, denn
dasselbe ist gewaltig szn Capriolen anfgelegt Ernst
und würd·evoll, als einer der Ersten, reitet Prinz
Angust von Württemberg vorüber, nicht weit shiitter
ihm grüßt Feldmarschall Graf Moltke aus dem
offenen Wagen; er steigt, wie viele andere der-höhe-
ren Militärs, erst T kurz ver dem Zieleaufs Pferd.
Dem greifen« Feldherrn sfolgt als jüngste-r Officier
Prinz Leopold, der freundlich nach rechts und links

grüßtjTer hat«-es sich bequem gseniacht und«läßt,. bis
der: Dienst— -beginnt,·s·" Tdie Its-hohe Bl-echkappe« der Gre-
snadiere vom-E«»ersten" Gardeäjtegisneiits»aus seiinein
Schooße«sk"ruhenf.- Dies-Frau-s Prinzessin ·« Friedrich
Carl Iskführtj -« eine— offene - vierspännige— Ecsnisges jden
"Tempe«lhofer Berg« hinauf, I andere— Equipagesns send
niitktHofdamesiitLiuiid Cavalieireii besetztxkfl Eins— «— einer
eitifachkeipMiethskalesche ragt dies mit Sternen? übersiiete
Unisornt Lsdesi Polsizeipräsidenteii von«EMadai sshesrvorzdort drüben reitet der Kriegsniinister VonssKatneke -in
Begteitungk T -- höherer 's s Osfizierez ·« «« Großes-« Jnteresfe
erregte? eine- » Abtheiluug - - englischer Ofsiciere der Ther-
schiedeicsten Truip-pe"nsgsa·ttiiicgen, mehre r russische Ge-
neralexderfl chinesische iMilitäriattachåss und diei japa-
neische « Ofsitierek s "d"·ie- - neben dein— vorüherreitenden
Garde-dn-C-orp·s-Lieutenant einen gewissen - Miniatur-
eindrnck macheny - s

- Kurzoors 77410 Uhr Ogeht einessBeiveguiig sdttrchdie Reihen, die Hüte-werden geliifteh die TücherTge-
schwenktk Eessisiszsder Kron"pri1iz·, welcher in einfaehster
zweispänniger Equipage

«

vorüber; fährt, ·-«")ih«ki1-««znr
Rechten seine« Tochter, die« Frau Erbpritizessiii von
SachsemMeiiiiiigeiifiin« kleisstimeni sReitcostünn Der
kronpriiizlicheisWagens sfährts unmittelbar vor dem
Bellealliaiicetheater Ein-« « den jHof Oder Dragoi1er-
-Cnserne, "-«spioo«·«s«owohl fder Kronpri1i3,"««alsszwiiräsdie
Fraun Erbiprsziiizessiti die bereit« tgehalteinetrtPferde«"Ibe-
steigen, um dann unter lauten: JnbePderiBevölkeriing
den Tempelhofer Berg9-hinaufznreiten.s« — Endlich
Pnnct 10 Uhr erscheint -der Kaiser in offenein vier:
späniisigeni Wagen ins Begleitung seinesiGeneral-
Adjutantem Der hohe Herr sieht so nmnter und
rüstigans nnd grüßt so leutselig in« die Reihen
seines Volkes, daß laute Freude sich Bahn bricht
Von allen Seiten drängt die- begeisterte Menge , at!
den kaiserlicheri Wagen, und die Hurrahrufe pflanzte«
sich in lautern« Wider-hält weiter und«iinnie"r« weiter—
Auch als die Equipage derKaiserin sichtbar wird,

ekhebtspsich kaiktek Juba, imd auch hie: drängt gings
ansden Wagen, um der« hohen Fraii Huldigungen
darzubringen) Nach 12» Uhr «bega«n«i1 dieNicckfahJrtder Allerhöihsten nnd Höchsten H«e"r"rscha·ftesn," aber-mals« unter fortgesetzten Ehrfnrchtsbezeugiingen
Seitens des Publicnny und «ir·sieder«schinettertfeii" die
luistigeji Weisen derin ihre Kaseriien »heim»k«ehrendenTruppeiikörper durch« die« StraßJeIiX «

Gleichzeitig mitszder großartigen niilitairischen
»F«eie«r tiahitieti diesFestaYcte in« deiisSchiileiI derStadt »ihren««Verlaufx «« Dieletztereii "hntten diesmalganz·besondere Ælnstrengungen gemacht; um den h Tag
von « Sedain · festlich ' ·«zu begeheiis Von; der« Eäwägiziig

"arisge«h·eiid, daß'"di·efe""r riih·inreiche3Tag" in der nszeIHerszeiiGeschichte« nnsejfesslsaterlattdess vor Allem geeignetersche«i11«e,"«"««aicchTeininal Zengniß abzulegen non der
körperlichen ·T1·tcht«igkeit« nnd Gewandtheit der JUSLUVGversszatiinielte das· spFranzösisches sGyijinasisnrn seine
Schüler um 8 Uhr früh in derTurnhalle der. An-staltszn einein"Schautnrnen, bei dem« die seinzeluenClaffeitspabtheilniigsiveise ihre Leistniigeiisz vorführteiy
während. ein Vis1rstert11r1ien«spde«r" Vortiiriier »« dasselbe
sch1pū--«-«.. - Eine rrbesondereBedeutung erhielt die
Feier-im Leikmitz-Gymnasium« dUtch die mit ihr ver-
bundene Einweihung der für die Schule neubeschafften
Fahne. Nachdem ein Extraziig die Schüler niit
ihren« Lehrern Mtch Johannkskhalz SFTÜHVP »k)«-«s»tte,
wurde« die Feier dort mit Gesängen« nnd·"eiiier«"Aii-»
sprache des Directors Dr. Friedläiider eingeleitet.
Alsdann folgte unter den üblichen Ceremotiieii die
Fahnenweihe Mit Gesängen nnd jugendlichen
Spielen wurde der übrigeTheil des Tages zugebracht.
— Jm Berlinischeii Ghmnasixtin zum grauen
Kloster» hatten, ·den alten Gewohnheiten getreu,
Schüler sich vereinigt, um mit eigenegKriaft zur
Verherrlichnng des Tages beizutragen. Deekatuatioiieii
von Patriotischen Dichtnngeii «Seitens« einzelner
Schüler wechselten mit Gesängen aus Hiindels Judas

Atontagsden 27. AugUst (8.s September)M! l98. 1879.



hatte. 4 Als wir vor « einem Jahre den Tag be
Sedan begingen, hatte die napoleonische Familie
einen Erben und« die napoleonische Partei eilte«
Staatsmaimz heute ist der eine todt« und der andere
verschollein So« geht die Erfülliing der Geschicke

vorwärts, die damals eingeleitet wurde, und die
Hoffnungen des napoleonischen Hauses beruhen jetzt
auf einem »Manne, den die Welt bis jetzt noch nicht
ernst zu nehmen gelernt hat«« -

- Die beiden Abtheiliiiigen der in das Sandshak
-v-on Nowibazar entfendeteii söfterreichischmngarischen
s Recognoscirnngscommisfion sind in Plevlje ein-

getroffen, die eine Abtheilung über Priboj-Priepolje,
die andere auf dem Wege über Cainiza. Die

··Officiere wurden in den türkischeti Garnisonorten
mit militärischen Ehren empfangen und in Priepolje
auch von der Bevölkerung auf das Freundschaft-
lichste begrüßt. Es dürfte demnach wohl zu er-
warten sein, daß der binnensachtTagen znsgeivärtix
gende Einmarsch der Truppeic gleichfalls ohne Hin-
dernisse von Statten gehen werde, zumal österreichi-
scherseits auf die Besetziiiig von Bjelopolje im
Hinblick ans die Stiinmuiig der Albaneseit «einst-
weilen verzichtetssein soll, wenigstens lesen wir« im
,,N. W. Tageblatt«: »Der Einmarschä in · den
Sandhak von Nowibazar wird« am 8. September
stattfinden, falls nicht» unvorhergefehene Element«-
ereignisse dieser jetzt feststehenden Absicht« entgegen-

treten— sollten. In Betrefs der Auswahl der zu be-
setzenden Puucte hat eine Aenderung der Dispo-
sitionen stattgefnndem Während in derConventioiy
allerdings nur beispielsweise, die an derszLimlinie ge-
legeneniOrte Priboj, Pripoljeszsiiiid Bjelopolje »in
Aussicht genommen waren, wird jetzt aufdie Be-
setzung des siidlichst gelegenen« Puucte-s Bjelopolje
verzichtet: unddielinden Sandshak abgegangene
Commission wird» in Erwägung ziehen, welcher Ort«an Stelle von Bjelopolje zu besetzen ist.

««

U«m»··lleber-
·sraschungen"auszuschließen, wird der Vormarsch der
äösterreichischen Truppen nur sehr langsam erfolgen
und werden« die einzelnen Tagmärsche so kurz als
möglich sein( Diesetn Umstande ist es wohl zuzu-
schreiben, wenn für die Durchführung der Occupation
innerhalb der vorläufig, gesteckten Grenzen ein Zeit-raumszvon zwei bis dreiszWochen angenommen wird.«

·· DielWtihljxt Bordeanx ist in mehr, als einer
Beziehung, als ein Zeichen der Zeit, lehrreich tsztrotz
aller Abmahnungemhaben 3939 Wähler den Muth
»gehabt, dem ewigen Verschwörszey Blanqui, wieder
ihre Stimme zu geben. Das ließ sich erwarten;
lehrreicher ist es, daß von 24,149 eingeschriebenen
Wählern nur 7393 es«wagten,« ihr Wahlrecht in
dieser Sache geltend zu machen; der Rest, mehr ckls
zwei Drittel, verhielt sich schweigend. Aus Abnei-
gung gegen die Republik, behaupten die reactionären
Blätter, aus Furcht vor den Verschwörern und Com-
ätnunards, die liberalen, oder, um mit dem »Temps«
zu reden, Folge ,,einer» Art Zerrüttung in. den
Köpfen der· Wähley welches aus der unpolitischen, nn-
klaren, gesetzwidrigen Eandidatur BlanquPs ent-
sprang«, · Beachtenswerth bei dieser Wahl ist ferner
der Umstand, daß von. den abgegebenen 7393 Stint-men die· Zahl von 1374 Stimmen Metadier erhielt
——» ein Radicalerz der sich von. Blanqui eigentlich
nurdadurch unterscheidet, daß sein passives Wahl-
recht keinem Zweifel» unterliegt» Das erste Mal
hatte. Blanqui 3673 und» sein Hauptgegner 4Lavertu"-
jon 4665 Stimmen erzielt; in der Ballotage brachte

es dann Blanqui auf« 6"796« und Lavertujoii "szauf««
55339 Stimmen. Die« Zahl der» Wehrer, die von«
ihrem Wahlrechte Gebranch machten, ist also seiiikexsaufs. Neue znsammengefchmolzen und die Hoffnung
der gemäßigten Repnblicane·r, daß eine neue Eandi.
datur die große Mehrheit des Wahlkörpers aus
ihrer Apathie ausrütteln könnte, scheint nur auf ziem-lich schwachen Grundlagen zu ruhen. -

Nach einer noch nicht ganz vollständigen Statistik
haben bisher 38 Generalrätlje Frankreichs »denFerriyschen Vorlagen günstig, 29 denselben feindliche
Wünsche votirt;« I Generalrath, snämlich jsder des:
Ardennen·, spaltete sich« in· dieser Frage in zwei gleiche
Theile und 11 Generalräthe htxben sich jeder Mei-
nungsäußerung über dieselben enthalten. ·

" Wie man aus Port-Vendres meldet, ist das.
zTkausportschiff »Var«« mit 410 Aar-nennten, ans.
nNeu-Caled«ouien an Bord, unter denen sieh kein
einziger Krankers befand, angelangt» DjeLandung er-
folgte ohne jedes Geräusch; weder die Heimkehrew
den noch» die» Menge, welche ssie erwartete, stieß
einen Ruf aus. Die ersteren befinden sich meistens
in dernothdürftigsten Lage und mußten-sogleich die
öffentliche Wohlthätigkeitin Anspruch. nehmen. Nach
Erledigung der, vorschriftsmäßigen Förmlichkeiten
werden-die Amnestirtery welche nicht mit» Subsistenz-—
uiitteln versehen sind, ihre Pässe erhalten; ein großer,
Theil von ihnen« soll in Paris eintreffen. . ·

Der..Zulu-Kri,eg»sch·eint nun endlich mit raschen
Schritten seinem Ende entgegenzngehenz Wie in Ue-
bereiristimmrtng mit anderweitigem-» Nachtrizchten dem-
»Reuter-’sc·hen Bureau« via Madeira-—aI1s,-»-.Cape-
town vom -19. August gemeldet ·zwird,-s ist der neue

KraalTdes Königs Eetewayo in Amanzekanze am 132
August zerstört- worden» Die Cavallerie setzte die
Versolgungszbis in die nächste Nähe ,Cetewayofs fort,
welcher mit mehreren Anhängern in ; den» Wald süd-
wärts flüchtete. Drei Söhne des Königs Cetewayo
und mehre hervorragende Anführer, welche650 Stück -

Vieh mit sich führten, habensich unterworfen.
. Ueber. »den Krieg an . der» südamerikauischen

Westküste erhält die ,,Köln.»Z.«-« folgende Mittheilting
aus Lima, vom 23. Juli: Kriegerifche Bewegungen
oder gar entscheidende Waffengänge, lange erwartet
und vorbereitet, sind bis heute noch nicht. erfolgt.

Die Alliirten halten sich in ihren«festen, kaum an-
greifbareu Stellungen unbeweglich und haben— über
die ganze·Zwischenstrecke bis zum Loa klein-e Detache-
ments verstreut, um bei einer etwaigen Laudrtng der«
Chilenen sogleich den Alarmruf zu geben und Streit-
kräfte »her.anzuholeic. Aus dem chilenischen Lager«
kommen Nachrirliten über starke Concentrationenz
das Gros der Armee steht -«in«Antosagasta, gewärtig
des Befehls, sich einzuschiffenz der Kriegsniinister
Santa Maria erscheint in der Hafeustadtz um zmit den
Führern des Land- und Seeheeres einen, con1binirten·
Angriff zu vereinbaren. Dabei ist es bis jetzt ge-
blieben. « . —

«-s«« Inland «
«

«

Llorpah »27. August. Wenn wir bei Begrüßuug
der Festtage, die wir jetztzduvzrchleberfg derj Hoffnung
Ausdruck« gaben, es werde innerhalbder Festfreicderi
auch. ernste-Arbeit ihren Raum finden, so ist dieselbe
dnrch die bisherigen »Erfahrnngeu , voll-auf bestätigt
worden: ernste Arbeit gab es auf dem Arxsst·ellung·s-
platze, wo mitspunermüdlichem Eifer die Preisrichter

ihres dornenvollen Amtesstvartetenfertrste Arbeit gabes« auch inmitten des dritten baltifchen Feuerwehrtages
Blicken wir zunächstnoehuigls auf die erste S itz un g

des Feuerwehktag"es«spz»urück, die am Sonn-
Tabeiidj3k3utn---;l2 Uhr« Vormittags im großen Saale der
Bürgermussxe ihrenAufang ,nahm. Nachdem der
Oberbrandherr der Dorpater zFreiwilligen Feuerwehy
Stadtrath F a ur e, den« Baltifchen Feuerwehrtag
für eröffnet erklärt hatte, schritt ·man icnverzüglich
zur gszPornah1ne» der Wahlen für die Leitung der Ver-
sammlung. Auf den Antrag des Hanptmanns der
Rigaer Fesu"erwehr,«; Frankejzx wurden durch Acclamation
gewählt: Professckr «C""."- E r d m a n u zum Präses,
Mag. G r e »i»f f e u h,·a·.g en aus Reval zum Vice-
präfe"s", ·"Hofgeki"äjts«-"Adv«okat "Z a l l e, s und«
Ding. L. « v» o us Krö g er , aus· Riga zu Schrifk
führt«-IN« - l «

« · Ja. Abwesenheit des-zum Präses»erw»ählti«xn» Pro-
fessor Erdmann übernahm»Mag. zGreiffenhagen die
Leitung dem-Verhandlungen, worauf gemäū dem
Punct 2 der Tagesordnung; der Schriftführe.r-,des
Perwaltungsraths derszsDorpater Freiwilligen Feuer-
wehr-, H a xtm ais-n, »den Bericht über— die
Thätigkeit des;Vorortes,»-Dorpat während, der ver-
flossenen Periode verlas·.« - Der inzwischen eingetretene
Professor Erdmann übernahm hierauf, indem er« der
Versammlung für das».ihm geschenkte ··Vertrauen sei-
ncnDszank« aussprac·h,- dasPräsidiiim und stellte, bevor
in der Berathutlkzi der Gegenstände nachzder in der
Tagesordnung - festgellteitjzspReihenfolge» fortgefahren
wurde, die Frage ·zur,Beant,wortung,- ob die auf dem
legten» Feueräwehrtage znicht vertreten gewesenen, neuen
Fetterjwehrverbände «; als iuzden baltischen Fesuerwehw
verband, aufgenommen -zu·, betrachten seien, welchesAn-
frage mit» großer; Majorität bejaht -·wurde. Zu»-Cassa-
Revidenteusz wurden » gewählt: - Hauptmann— Siebert
aus Reval,» »» Hauptmann« Franke aus Rigasutidk von
Rummel aus; »Mitasu.« , - , ·. s · , ,

Zu Punct 3 derzTagesordnuitg »sA.nträge des
Hauptmauns Franke »zu Riga und- der Feuerwehr
zu Dorpah betreffend -die Annahme von Satzungen
für. denbaltischenFeuerw-ehrverband.« ergriff zunäsbst
der erstgenanute.Antragsteller- das Wort, indem er
eindringlich » auf dies Nothwendigkeit einheitlirlyer
Satzungetx hinwies,»die auf Grund des von ihm aus-
gearbeiteten und von der· Rigaer Feuerwehr zustim-
mend beurtheilten Eutwurfes artgestrebte Organisation
von Propincialverbänden und die Niedersetzung eines
Central-Ausschusses des baltzischen Feuerwehrverbatides
besziirwortete und schließlich die Creiritng einer Com-
mission empfahl, ivekche aus den beiden, von Riga
und szDorpat gestellten Entwürfen einen— Gesammt-
entwurfs von Satzungen für« den baltischeu Feuerwehw
verband ausarbeiten und denselben der Montag-Ver-
sammlung des Feuerwehrtages vorlegen solltes.. Nach-
dem Professor Raupecch auf die principielle Verschie-
denheit der beiden vorliegenden Eutwürfejvon denen
der eiue.«(Franke.’sche)-.- größere Decentralisation des
Feuerwehrverbandes anstrebe, hingewiesen, wurde die
Niedersetzring einer Commissiou zur Ausarbeitung eines
Gesammtentwurfesbeschlossetr und wurden zu Glie-
dern desselben gewählt: Franke (Riga), Greiffenhagen
(Reval),z Raupach s(Dorpat), Baron Strohmberg
(Jlluxt), Favre (Arensbicrg). — . - »

Der Antrag der» Dorpater Feuerwehr zur ,,,Fest-
stelluug des Beitrages für die »Verbands-Casse auf
15 Kot» jährlich» für-jedes active OJiitglied der ver-
bundenen Feuerwehren« —,— wurde, ;da·»er siclyvoie

ttehmlich auf die ncxch den Satznngen für den balti-
schen FeueKvehrverband· zu gründende Feuerwehk
zeitung erstrecktz einstweilen bis zur nächsten SitznnYebenso die km PUUTT 10 Uankhafk gemachte Vor-
nahme der erforderlichen Wahlen und dek Llxitrag
der Dorpater Feuerwehr Betreffs— Einführung eines
NormakGetvindes für Schlauchverschratibungeti —-

letzterer Antrag, weil die Versammlung sich zuvor auf
der Ausstelluug über diesen Punct näher zu irrsptxxzxk
ren gedachte. ·

»Der Antrag des Hauptmauns Franke zu Riga
und der Feuerwehr zu Revah einheitliches Conn
tnando nnd gleiche Signale für denLöschdieust ein-.

zuführen, wurde von dem erstgenannten Antragsteller
"·und von "H"s.iit«ptmattn S·iebert im Namen der Revaler
Feuerwehr warm befürwortet: wenn z. B. auswär-
tige Feuerwehreu szurBrandstätte lxerbeigeriifeii wür-
den, müßten die Operationen der Feuerwehreii sehr
beeinträchtigt-werden, falls eine Einheitliehkeit in der
beregten Beziehung nicht vorhanden wäre. c Mittelst
Beschlusses der Versammlung wurde die Ausarbeitung

r einer darauf bezüglichenVorlage dem neu zu creiren-
den Ceutral-Organe des Feuerwehrverbandes über-
tragen und zwar· sollten auf Antrag Herrn Favre’s
(Areusburg)x diese Vorschriften sofort für alle ver-
ssbundeuenFeuerwehreuobligatorische Geltung erlangen.

»Der Antrag der Dorpater Feuerwehr zur Ein-
führung. möglichst gleicher EhargemAbzeichen riefeinelebhafte Discussion hervor, an der sich-nament-
lich« die» Herren. Schultze (Dorpat), Greiffenhiigen
(Reval), Franke (Riga) nnd Kühn (Mitatt) be-
theiligteux Der Lltttrag wurde abgelehnt, ebenso wie
derjenige des «Hatcp»tmauiis» Wöhrinanii « (·Leal)
auf Einführung eines gleichmäßigen Dienst-
Zeichens zAirlage »der jvdn Hauptmann
Franke (Riga) beantragten einheitlichen statistischen
Tabellen wurde· dem neu zu creirenden Central-

;O.rgan:-des-Felrerwehrbandes überlassem «
. »Als-nächster Versammlungsort fürs. den Baltischen
Feuerwehrtag wurde, wie. sbereits erwähnt, Reval
desigsuirt-, nachdem Namens der Stadt- Hauptmann
sSiebert in Ezuvorkommendster Weise» diese «W«cihl
nahegelegts hatte und die aufgetauchten Bedenken hin-
sichtlich der. Eompetenz des gegenwärtigen» Feuer-
-wehrtages- zur Ausübung idieses Wahlactes . durch
einen kräftigen kameradschaftlichen Appell des Haupt-

sinannsxikührt (Mitau). niedergeschlagens waren. —-

iEsfolgte »dann eineüberaiisbelehrende nuds·för-
derndeBesprechuug mehrer technischer Fragen, bei deren
Erörterung nacnentlich -Hanptmaun Kirhu (—Mitaii)
mehrfach das( Wort ergriff. .—— Der vondem Chef
der Revaler Feuerwehry -Siebert, gemachte Vorschlag,
die Redactiotr der rufs. St. Netz. wegen Aufs-ahnte
des Lienteuant »B.’scheu Schmähartikels von Seiten
der baltischeir Feuer-wehren gerichtlich zu belangeu,
wurde fallen gelassen, zumal der Delegirte der

«Düuaburger Ferner-weht, Denters, erklärte, daß auch
diese nächstbetheiligte Feuerwehr von einer Klage
Abstand. genommen, zumal ihr durch die Huld
Sr. Mai. des Kaisers bereits die sgläuzendste

zGenugthuung zn Theil geworden sei. —- Kurz vor
723 Uhr ward hierauf die erste Sitzung des Feuer-
wehrtagessp geschlossen. - · -

»Der Vorstaud des» Rigaschen Gewerbevereins
hat. amspAbend des 22. d. Mts in. einer zu diesem

Zweckes berufenen Sitzung den durch die Presse. auge-

Makkabäus, aus desselben Compsonisten Samson,
dem Zelterschen Liede ,,Wohlan der· Freude Tönen«
»und dem von der ganzen Versammlung. begeistertgesungenen Bundesliede von Arndt ab. Der 98.
Psalm von Bellertnantr und der Choral: »Jch singe
Dir mit Herz und Mund« eröffnete» und schloß die
Feier( —- Das ·Friedrichs-Gymnasiun1 feierte den
Tag durch einen Ausflug nach Schulzendorf — Hier
legte Director Dr; Kempf den Schiilern " zunächst die
Bedeutung des Tagesvor Augen. Dann gings zum
Spiel und Wettkampf. »— Die Friedrichs-Realschule
ehrte den Tag durch eine doppelte Feier. Friih um
8Uhr versammelten sich die Schüler zunächst zu
einemFestactus in der Aula . der Anstalt, die mit
den Schulfahtten festlich geschmückt war. Nach ein-
leitenden Gesängen zog ein Primaner in längerer
Rede eine Parallele zwischen dem Tage von Sedan
und dem von Leipzig; andere Schüler declamirten
patriotische Gedichte, während der Director Professor
Dr. Runge den Gefühlen in einem kurzen Schluß-
worte Ausdruck gab, die jedes« Deutschen Brust am
Tage vonSedan beseelen. W, Uhr Mittags unter-
nahmen . alsdann die Schiiler der ersten Gesangs-
classemeine Sängerfahrt nach dem Gruuewaldsz ,

Ihn ähnlicher Weise begiugen all die« zahlreichen
«»Gymnasien, Realschulety Seminarien &c. den gedenk-
würdigen Tag. . » »·

Um 1 Uhr begann unter, ungeheurekns Menschen:
zulauf die übliche F e st m u s ik vom Balkoti des
Rathhauses, die. fast 1 Stunde« andauerte. Die
Musikstückq welche von dem unter Leitung des. Hm.
Zimmer stEhEIIdEII Orchester ausgeführt wurden,
waren folgende: Lobe den Herrn. Fest-Ouverture
von. Lortzing. Fackeltanz von Meyerbeer Was ist
des Deutschen Vaterland? Krönungsniarsch aus
dem Propheten. Nun danket Alle Gottz .

Der Nachmittag und der Abend gehörte, de»
Veranstaltungen der Kriegervereine Die zum ersten

Bezirk des deutschen Kriesgejsbrindes gehörenden
Kriegervereine versammelten sich gegen» 3 Uhr auf
dem Oranienplatz und marschirten in langem; Fest-

zzuge mit wehendenFahnens und klingenderMusik
durch die Prinzenstraße nach der Bergschloßbrauerei
in der Hasenhaide, wo ein großes »patri»otisches» Fest
,veranstaltet war. s Abends— arrangirte die Berliner
Turnerfchaft c einen glänzenden Fackelzug,
»der sich. von der» Hagelsberger Straße den
Kreuzberg hinauf bis hinter Tivoli zog.
Daselbst formirten sich die Turner im— Halbkreisq
worauf der städtische "Turnwart Fleischmann in

kerniger und packender Ansprache auf die Bedeutung
des Tages hinwies. Hieran schlossen sich patriotische
Gesänge und »dann zog -das-Gros der Turnerschaft

nach» -i den Reichshallem wo s derFestcommers «stattfand.
—- An der Jlluminatiom welche den Beschluß. des
Tages bildete, betheiligten sich außer dem Rathhause,
dessen Thurm in der gewöhnlizchen bengalifcheu Be-
leuchtung erglänzte, vorwiegenddie öffentlichen Ge-
bäude, die Hotels, die großen·Magazine, daneben
aber auch viele Privatgebäude - « , . » e

iß Aus Baltisrhport . »

Baltischporh den 22. August. .

. ——-h—— Jetzt, wo die letzten Badegästesvon uns
geschieden sind, theils mit der lauten Bethenerung
wiederzukommem theils mit der» unterdrücktery nie
mehr zurückzukehren, kann ein« hiesiger Einwohner
nicht umhin, Betrachtungen über die v· e r f l o s s e n e
S ais o n anzustellen, und da fällt denn zuerst
auf, daß die warmen Bäder mehr besncht worden
sind und verhältnismäßig· günstigere Resultate in
pecumärer Hinsicht durch sie erzielt worden, als» es
bei den kalten Bädern der Fall gewesen. Dies er-
muntert und sehen wir geirost kommenden Sommern
entgegen, denn Hapsal nnd Arensburg dürften mehr
und mehr »durch dort grassirerkde Theuerung ab-

schrecken »und« uns Zusprurlj sichern, «"so« laitge wir«
uns. der; golden-en Bescheidenheit · zu befleißigen be—-
streben sollten. .-

»—
»

. Aber eineKlage«.·-istz- heuer oft laut ertönt, ein
Wicnschift dexrkalt Badenden unerfülltgeblieben —

xnan -hö»re.»zund»·sta1tne;»»Wind, o Wind !- hieß es —-

nun, war«zn»viel-Windlz.nein, kein Wind l· Wind-
stille, -tage-, wochenlang spiegelblanke·See,s. ,,keine
Brandungl Nun, wenn schon hier noch Wind- ge-
rufen wird, so muß die» Erde sich yerändertz haben,
wird Jedermann ausrufen, das»hieße: in— Athen sind
Eulen ansgegangetrund in Indien Schlangenzund
doeh war dem.so,sszitnzdszobgleich viele Seufzer— und
Rufe nach-Wind··erschalltei,k,-:richten. die Wasser doch
in träger Ruhe« - z ». z · ;

Kaum· war· das».»G.ros der» Badenden abgezogen,
sosanfte es ,in den Lüften, so· zogen- pfeilschnell
leichte, niedrige-«Wolk,en» ans Westenheran und es
blies, espfiff nnd-die See ging; hohl, die Brandung
erwachte» es nahte der Sturm und tobt jetzt nach
Herzenslust; knirschetid müssen die Steine am Ufer
es zugeben, daß. die Wogen— sie umwühlen, in die
Tiefen reißen und anfsFestland werfen;» iichzend
und zitternd stehen· die. Badehiiufer da und senken
sich zum Wasser, »weil der Boden unterwaschen —

kurz Wind und Wellen treiben ihre Kurzweil mit
dem Machwerkxder Menschen. und spielen --graus·an1
mit wehrlosen Schiffen und Böten,· die beim West-
stnrm sich auf die Rhede flicchteten, da, sie vom Un-
wetter plötzlich auf hoher See nberrafcht worden.
Ein holländischer Schooner mit Mehl strandete und
zerfplitterte in kurzer Zeit an Groß-Rogö. nnd zwei
Dagösche Böteiiiit unbedeutender Ladungwurden
an unsere Küste geworfen. Znbeachten ist, daß das
Unwetter von der nieteorologischeti Beabachtnngs-
ftation rechtzeitig hierher, signalisirtv worden war und
das Warnnngszeichen »dieses Mal nicht, wie svtlst
beinahe jedesmal, iiutzlos auigehißt wicrdez denn.

nahezu 90 Procent der Wetterprophezeijing hat sich
bei uns als incorreet erwiesen, während die in
Amerika signalisirten Stürme mit häufiger Präcision
an den gewarnteirPunctentinsEciropa eintreffen.

· , » Wannigfaliigrsx » »« «

,,Zu«Wöbbelin auf« blukgeni Felde, da ruht
ein Säuger und ein Held«, dem dass dankbare Vater-

land jetzt ein D en km a l spauf der Stelle gesetzt
hat, wo— er sein junges Leben aushauchte. Theodor
K ö r n e r, »dem· begeisterten Sänger« der Frei-
heitsk«r-ieg»e,-galt»die Feier, welche am Dienstag vori-
ger Woche zu Wöbbelin. im Meckenburgsschen abge-
halten wurde. Die Büste Körneks ist feierlichst ent-
hüllt worden, an derselben Stelle, wo er zu Anfang
dieses» Jahrhunderts sein Blut »verspritzte. Tausende
waren aus der Umgegend zu dieser Feier herbeige-
ströintx Die» Feftrede hielt Danneeh fwelcher die Büste
mit Eichenlaub bekränzte Pr.·Pcschel, der Gründer
des Körnermuseum in Dresden, feierte in weihevoller
Rede Körner,den» Dichter, und legte einen Lorbeer-
kranz auf das Denkmal. «

·. —·— M ädch e nd uell. Kürzlich hat i« NEW-
yoek, wie ,,N. Y. H.« berichtet, zwischen zwei junges!
Mädchen ein wirkliches Dnell mit Cknsthafkem Alls-
«gange·«.stattgef11nde11. Helene VETUspU UUV JEUUV
Laudsham waren ·von der PSUIEVU he! FVEUEWEUUEEI
geblieben, als ein Sreit beim Spiel sie auf die
Meusur brachte. Die Forderung lautete auf drei-
maligen Kugelwechsel mit fünf Schritt Barrierez als
Secundanticiccen fungirteti zwei Unterlehrerinnen der
Pension. Miß Laudsham feuerte zuerst zwei Kugeln
qb und erwartete dann das Feuer ihrer Gegner-in.
Diese avatlkkkke Wfch UUV fchvß dann auf Miß Lands-
ham, welche mit einem Schrei zu Boden sank. Die
Kugel hatte ihren rechtenArms durchbohrt und ist
die Vekwuuduug so schwer, daß wehxscheiulichedie
AIUpUtation des zerschmetterten Gliedes erfolgen muß.
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xegten Vorschlag·, in Riga eine· baltisrhe GI-
werb eausstellung zu veranstalteu, in Erwa-
guyg gezogen. Von der Voraussetzuug aUsgChCQ
daß ein solches Unternehmen im Jnkekesse Unfekes
Gewerbestsndes nur als wüitschenswekkh bekkachkek
werden kann und mu seiner AUfgTbS Sewekbliche
Jnteressen nach Niöglichkekk ZU fördern, gekkchk ZU
werden, hat; der genannte Vorstand nach der N. Z.
f» St» U» Ljz eine Conunission erwählt, welche über
die Mittel-nnd Wege, wie eine solche Ausstellung
ins Lebe» z» »Hu, sowie über den Tern1in, welcher
für dieselbe i« Aussicht zu nehmen sei, dem Vorstande
des Gewerbevereins ihr Gutachten abzugeben haben
spitz» Die Commission besteht aus dem Präses des
Gewexbevereins Krepostnotär C. Hausmanm dem
Vicepräses Assessor E. Hollandey yem works. Bür-
germeister Hollandey Aeltermann der St. Johannis-
gilde W. J. Taube, Professor Lovis, Director der
Gewerbeschule O. Poelchan und Tischlermeister Bern-
hardt. —— Gleichzeitig erläßt der Vorstand des Ge-
werbevereins einen Aufruf zur Beschaffung von Mit-
teln behufs Delegirung einiger Rigaer Gewerbe-
treibender zu derBerliner Aus·stellung, um die dort
zu Tage geförderten· glänzenden Resultate auch für
die projectirte baltische Ausstellung nutzbar machen
zu können. Hoffentlich hat der Aufruf in vollem
Maße den gewünschten Erfolg.

——- Die Z. f. St. u. Bd. giebt, freilich nur unter
größter Reserve, ein aus Militärkreisen stammendes
Gerücht wieder, wonach der« vielgenannte D ü n a -

b ur g e r L i e U te n an t B. in Untersuchung
gezogen. worden sein soll.

Kiyo, 23. August. Unter lebhafter Betheiligung
weiterer Kreise beging der Hofgerichts- und Raths-
consulent, Adolph Berent sen» am heutigen Tage
seinfiiicfzigjährigesAmtsjnbiläum Se-
Excelleiiz der Gonverneuy Se. Excellenz der—Hofge-
richts-Präsident, das Stadthaupt und der wortfüh-
rende Bürgerineister überbrachten dem Jubilar per-
sönlich ihre Glückwünsche i Depntationen waren er-
schienen: Namens des Raths, des Hofgerichts, des
Rigaschen Advocatenvereins, des Hypothekenvereiiis
(dessen Präses der Jubilar ist), des Wöhrmaniv
Krügerschen Familieiilegats (dessen Ntitadministrator
Berent seit40 Jahren ist) re» Namens der Dor-
pater Jnristenfaciiltät stattete Professor Dr. O.
Seh m idt persönlich den Glückwnnsch ab, Consis-
lent A. L. Wnlffius. überbraehte eine Glückwunsch-
Adresse des Dorpater Juristenkreises Als äußere
Erinnerungszeicheii an den heutigen Festtag wurden
nach der Rig. Z. dem Jubilar zahlreiche Adressen
und wekthvylle Festgeschenke dargebracht Der Advo-
catenvereiu veranstaltetezu Ehren seines hochgeschätzten
Ntitgliedes ein Festmahl .

— Nach den ,,Noivosti« sind die berühm-
ten Blag odatschen Eisen-Gruben für
1,150,(«)00 Rbl. aus den Händen der Krone in den
Besitz « des Rigckschen Kaufmanns H o b e r g überge-
gangen.

St. Züetktsbuw Z. August. Jn erster Linie ist
es die officiöse Residenzpresse, welche anläßlich der

K-aiser-Zusammenkunft in Alexandrowo
ihreinVertraiieit auf das Fortbestehen des freund-
schaftlichen Verhältnisses zwischen Rußland und
Deictschland Ausdruck giebt, wenn auch in immerhin etwas
gedämpftem Tone. So schreibt n. A.das ,,Journ. de St.
P6iersb.« : »Altesznnd feste Beziehungen, Bande der
Freundschaftwegen deren zwei benachbarte Völker und
der Friede« derWelt ssich bei mehr als einer ernsten

sGelegenheitzkn beglückwünscheii hatten, haben eine neue
Bestätigung erhalten, welchessicherlichNichts von ihrer
Wichtigkeit verliert, weil sie ihren Ursprung in per-
sönlichen Neigungen genommen hat. Auf beiden Sei-
ten icmgeben ««die»Völker ihre Monarchem denen sie
eine Dankbarkeit widmen , die durch ein der öffent-
lichen Sache, der nationalen Größe, dem Glück·iisnd·
dem zGedeiheii ihrer «— Unterthanen geweihtes Leben
erworben ist, sniit zu großer Verehrung, als daß
nicht Alles , was dazu beiträgt , die Freundschaft der.
Souveräne enger zn knürfen, nicht auch in den Be-
ziehungen der sVölker sieh benierkbar«n1acht. Wir
dürfen also diese Entrevue als ein neues Pfand der
herzlichen Beziehungen zwischen-den beiden Reichen
betrachten, denen die Erinnerungeii an große gemein-
same dnrchlebtehistorischen Ereignisse nicht erlauben,
sich lange bei einer gereizten Polemik aufzuhalten,
selbst wenn dieselbe nicht ohne allen Grund wäre«
—— Auch die »Agence Russe« macht diesesThemazum· Gegenstand ihrer Bespreehung und läßt sich in
der Wiedergabe der St. Pet. Z. wie folgt ver-
nehmen: »Die Entreviie in Lllexandrowo ist die
beste Antwort auf die böswilligen Versuche,
welche seit einiger Zeit geniacht wurden, um die
guten Beziehungen zwischen Rußland und Deutschland
zu stören. Sie beweist, daß »die Traditionen noch le-
bendig smd in »dem« Geiste und dem, Herzen der
beiden Monarchem die nicht allein durch Bande
der Verwandtschaft, sondern auch durch die Erinne-
rungen und Beispiele, welche ihnen mehrere Gene-
rationen ihrer Vorfahren vermacht haben, verbunden
sind. Dergleichen Antecendentieiy welche in die Ge-
schichtei eingegraben nnd so tief in das Leben beider
großen Völker eingedrungen sind, verwischeii sich
Nicht leicht. Die Phantasie der Politiker und die
ephemeren Leidenschaften der Tribüne oder der

Ptesse prallen ab an diesem granitenen Monument,
welches durch die Zeit festverkittet ist«·.. .

II! Moskaifwird binnen kurzer Zeit jenesFrauen-

zimmer, das im Mai d. J. mit Ankleben revolutio-
när er Au fr ufe im Twerskoischen Stadttheile betrof-
fen wurde, vor das Kriegsgericht gestellt werden.
Jhr Name ist nach der »Rnss. Z.« «Nesabudkin.

You Ofltolenlm ist am 10. d. Netz. der schönste
Theil der Stadt ein Raub der Flammen gewoYeLL

Lakeien »
Die Stadt Dorpat hat dieser Tage ein so

schmuckes Festgewand angethan, wie es unseres Wis-
sens seit Jahren nicht der Fall gewesen: allenthalben
wehen in hellem Sonnenschein uns Fahnen und Fähn-
lein aller Farben entgegen, zahlreiche Häuser haben
sich in grünem Festschmiick gehüllt, das Stadthaus,
die Bürgermussq das Spritzenhaus, das Gebäude der
ökonomischen Societät, der Handwerkervereim sind
mit Kränzen und Guirlanden geschmückt Und in
der That, an Festlichkeiten jeder Art hat es nicht ge-
fehlt, galt es doch insbesondere gestern das Krö-
nuugssest Sr. Maj. des Kaisers wie Jhrer Maje-
stät der Kaiserin, die Vereinigung der baltischen
Feuerwehren, den Stiftuugstag unserer braven Dor-
pater Freiwilligen Feuerwehr und die Versamm-
lung unserer« landwirthschaftlichen Kreise zur diesj-
ährigen Ausstellung würdig zu begehen. — Es
war ein rechter Fest-Sonntag!

Versuchen wir in Kürze das bunte Leben der
letzten Tage zu skizziren, soweit wir dasselbe haben
zu verfolgen vermocht Am Sonnabend begann die
Reihe der Festlichkeiten mit d er B e grü ß n n g der
zum Feuerwehrtage erschienenen F est geno ss e n im
Sommerlocale der Bürgermusse Jm Namen der
Stadt hieß sie zunächst des stellv.« Stadthanpt W·
Töpffe r in kräftiger, herzlicher Ansprache willkow
wen. Hierauf ergriffProfessor C. Erdm an n das
Wort zu schwungvoller Rede: im Namen der hiesigen
Feuerwehren begrüßte er die Schaaren der herbei-
geströmten Festgenossen als treue Kameraden.

Während inzwischen auf dem Ansstelluiigspkatzs
ohne besondere Feierlichkeiten die Eröffnuug der Ans-
stellung vor sich gegangen war, blieben die Delegir-
ten nnd Gäste des Feuerwehrtages zu gemeinsamer
Arbeit in dem Saale der Bürgermusse noch zusam-
men, um daselbstdie erste Sitznng des Feuerwehw
tages, über welche wir. weiter oben ausführlicher be-
richtet, abzuhalten. Auf dem Ausstellungsplatzes wie
in den gastlichen Räumen des Handwerkervereins con-
centrirte sich alsdann im Laufe des Nachmittags das
festlich bewegte Leben, um am Abend mit einem von
der Gesellschaft der Bürgermusse veranstalteteii Ball
seinen Abschluß zu finden. - v

Früh Morgens waren am anderen Tage die ver-
bundeuen Feuern-ehren in voller Bewegung. Es
war ein glänzendes Schauspiel, als bald nach 8Uhr
Morgens der. Zug« der Fenerwehrmänner unserer
Lande die Promenaden- und Gartenstraße sThiinsclzer
Berg) hinauf nach dem Ausstellungsplatze wallte.
Eingehend und unter allgemeinem lebhaftem Interesse
wurden die dort zur Schau gestellten Objecte des
Feuerlösch- und Rettnngsweseiis in Augenschein ge-
nommen, die Spritzen (die größeren jede einzeln)
wurden in Bezug auf ihre Leistungsfähigkeit ab-
probirt u. s. w. Zur kirchlichen Feier des Krönungs-
festes Sr. Mai. des Kaisers nnd Sr. Kais Höh. des
Großfürsten Thronfolgers begab sich um 10 Uhr eine
Delegation unserer Feuerwehr in die Johanniskirche
Nachdem dieselbe zurückgekehrt und die hervor-
ragendsten Spritzen geprüft worden, begann man
sich zu dem Festzuge zu ordnen. Ein vielgestaltiges,
buntschillerndes nnd in seiner Geschlosseiiheit doch
imponirendes Bild entfaltete sich, als sich um etwa
12 Uhrder F estz ng in Bewegung setzte. Weit.
hin flatterten« die zahlreichen verschiedensarbsigeii
Fahnen, im hellen Sonnenschein blinkten und glänz-
ten die Helnieuiidxunter den Tönen zweier Musik-
chöre schritten sie .festen-.Marschschrittes dahin die
rnartialischen, kräftigen Gestalten unserer braven
Feuerwehrmänner Voran die Führer der l. Ab-
theilnng der Dorpater Freiwilligen Feuerwehy
dann die Festordney die Fahne der Dorpater Feuer-

ivehr und-ein Piusikcorpsz ihm folgten dann alle die
anderen herkbeigeeilteri Feuerivehrverbände in der
durch das Loos bestimmten Reihenfolge, die Feuer-
wehren von Jlluxt, Wolmay Wesenberg, Allatzkiwwh
Wink, Pargolowo, Arensburg, Friedrichstadh Gol-
di-Ugen," Riga, ».W,e»nden,. Opotsehka, ».Hapsal, Leal,
Baltischportz Reval, Talsen, » Wiudaitz Pleskau,
Porchow, Mitau, Dubbeln, Fellin und« Dünaburg
Hierauf kamen dann abermals drei Fest-ordnet, der—
Oberbrandherr mit der· Dvrpater Feuerwehy die
städtischen Gäste und passiven Mitglieder, die Steiger
Zubringer re. re. Der Zug bewegte sich —- unter«
reichem Blumeuregen von schöner Franenhaud —

ziemlich rasch durch die Pepler- nnd Gartenstraßh
schwenkte dann bei der Alexander-Straße ein und
machte vor dem festlich geschmücktens Rathhanse
Halt.

Hier bildeten die Feuerwehren einen weiten Kreis:
das auf Se. Mai. den Kaiser ansgebrachte Hoch fand
donnernden Jiachhall in den Reihen der Feuerwehr-
niäiiner nnd des nach Tausenden zählenden zusammen-
gesttölvteii Publikum; wiederholt mußte die National-
Hymne vorgetragen werden. — Das Menschenge-
dränge war in diesem Augenblicke so heftig, daß man,
Uclvlentlich an der Ecke des Mauteuffekschen Hauses,
Aue« GVUUV ZU ernstlichen Besorgiiisseii hatte. —Vor dem
Rathhause wurden hierauf in üblicher Weise die Ge-
denknägel in die Fahnenstangen geschlageu, worauf

sich der Zug durch die Ritter-, Alkxandew und Pro-
M9UTdEUstTaßE« Vpr das Spritzenhans begab. Dort
hielt die Dorpater Feuerwehr ein wohlgelungenes
Manöverab und jetzt ging es, gleich nach 2 Uhr
an die eigentlichen Festfrerideti im Sommerlocal der
Bürgermusse « « « .

Zehn bis zwanzig lange gedeckte Tische harrten
hier der Festgenossen, um ihnen auch Einiges an mate-
riellen Freuden zuzuführen. Kaum waren der erste
Hunger und Durst gestillt, als auch schon die Reihe
der Festreden eröffnet ward. Jn warmen Worte er-
innerte znnächst das stellvertretende Stadthaupt
T ö p f f e r die Anwesenden an das Allerhöchste
Krönungsfest, gedachte der kaiserlicheu Huld, die unse-
ren Landen und insbesondere jüngst auch dem Jnsti-
tute der Freiwilligen Feuerwehren so reichlich zu
Theil geworden und schloß mit einem, begeisterten
Wiederhall findenden Hoch auf Se.Maj. den Kaiser.
Mehrmals wurde wiederum die Nationalhymne ge-
spielt und gesungen. Jn kurzen, svzütidenderi Worten
brachte alsdann Professor E. E r d m a n n in An-
nüpfung an den vorausgegangenen Toast den Trink-

spruch auf die treue Hüterin baltischen Gemeinsinns,
die alte liebe »Mutter Fenerwehrisk "Jn launig-hu-
morvoller Rede ließ hierauf Professor R a u p a ch
die Delegirten der verbundenen Feuerwehren und in
Worten dankbarer Anerkennung Stadtsecretär M.
S til l m ark die Dor-pater Freiwillige Feuerwehr
zu« ihrem 15. Stiftungstage hochlebem Damit war
die Reihe der officiellen Toaste erschöpft und
die Bahn geöffnet für zahllose freie iReden und
Sprüche in Scherz und Ernst. Hauptmann
Siebert («Reval) übergab in einer mit nrwüchsigem
Humor reichlich Tausgestatteteri Ansprache der Dor-
pater Feuerwehr den ihr von den Revaler Kame-
raden dargebrachten Gedenknagel zu ihrem Stiftungs-
feste. Derselbe verlas in der Folge ein fröhlich
laun-ig Poeny idessen Held kein Geringerer als der
Likeutenant B. aus Dünaburg war. Es folgte eine
lange Reihe verschiedenartigster Trinksprüchex auf die
Festordney die« Chargirten der Dorpater Feuerwehy
die jungen rnssischen FreiwilligenFeuerwehrvereine, die
blumenspeiidendeii Frauen und Jungfrauen Dorpats
u. s. w. n. s. w. Der allgemeine Aufbruch erfolgte
erst nach 5 Uhr, doch bliebeneinzelne Festgenossen
auch noch länger beisammen. ««

Am Abend vereinte wiederum der Handwerker-
Verein die Festgäste und eine nach Tausenden zäh-
leude Nienscheiimenge Das Theater· war brechend
vollz der ganze Garten bildete nur ein großes Men-
schengewogej c. 2500 Eintrittsbillets sind, wie wir
hören, gestern» Abend - abgesehtz ,«·rv.o,·r«deii.;« Hervorzu-
heben ist, daßzdspssjsest iiirheiterfziejjFiieitde und (mit
allersfcills ,,eitxexsz,einzigen ?lusnahme) «ohne. jegliches
öffentliches Aergertiiß abgelanfen ist. Ueber eine
andersartige seltene Feier, zu der sich der größte
Theil unseres kunstliebenden Publicum am Vormit-
tag im Gebäude des Sommertheaters eingefunden,
werden wir demnächst zu« berichtet: nicht ermangelnx

,Wir fügen noch hinzu, daß die Preisvertheilutig in
der Ausstellurig der FeuerwehwGegenstäirde erst
morgen stattfinden, diese Ausstellnng also auch noch
morgen dem Publikum geöffnet sein wird. -Die
landwirthschaftliche Ausstellnng,welche
gestern sich gleichfalls eines außerordentlich starken
Besuches zu erfreuen hatte, wird auch noch
morgen offen stehen. Die Preisvertheilung, über
deren Resultate wir morgen ausführlicher berichten
werden, hat schon stattgefrtnden

»

Wannigfaltigm .
Die jährlichen Staatsausgaben der

e u r o p ä i s ,ch e n R e i ch e betragen nach einer
Znsammenstellung von E; Pfeiffer 11,657,000,·000
Mark, davon kommen auf Frankreich 2411 Mill.,
auf Großbritaniiien nnd Jrland 1521 Mill., auf
Rußlaiid 1485 , Oesterreich-Ungarn 1271 , auf
Italien 1159, auf Preußen 702 Millionen n. s. w.
Um diese colossale Summe anschaulich zu machen, be-
rechnet Pfeiffeiz daß dieselbe in «Markstücken (å«
0,024 Meter DUrchtUesserJ neben einander gelegt eine
Länge von 279,768«,000 Meter geben würde, so daß
nran damit · um die ganze Erde, die einen
Umfang von etwa 40 Millionen Meter bes-
sitzt, einenszsiebenfachen Reif ziehen könnte; oder:
die Gesainmtsumme «in Markstücken , die eine Dicke
von anderhalb Millirneter haben, aufeinandergelegh

witrde eine. Höhe von 17,500,000 Meter oder
17·,500 Kilometer haben, so daß mit denselben 4000
silberne Säulen von der Höhe des Montblatic

»(4442 Mir. hoch) errichtet werden könnten.

Ue u eiik V o It.
Si; DktktshItY 25. August. Der ,,Reg.-Anz.«

veröffentlicht das. nachstehende Telegramm: Brest U.
Aug. Se. Majestät der Kaiser gernhte hente2 Uhr
Nach1nittags, in Brest-Litowsk einzutreffein Se.
Majestät verbrachte die Nacht im Waggon, hielt um 9
Uhr 30 Miit. Morgens eine Truppen-Revue ab und
reiste um 11 Uhr weiter nach Odessa

Berlin, 5. September (24. August) Aus Wien
war das Gerücht verbreitet, Fürst Bismarck habe an
Kaiser Wilhelm die Bitte gerichtet, ihm die Dimission
zu bewilligexis Die Differenz zwischen dem Fkanzler
und dem Kaiser wurde mit der unerwarteten Reise
des letzteren nach Alexandrowo in Verbindung ge-
bracht. Hier ist dies Gerücht durch Nichts bestätigt
und hältman dasselbe für vollständig grundlos

Wien, 4. September (23. Angust). Die Kron-
prinzessin von Preußen ist heute Nacht hier einge-
troffen. Jn Folge des strengen Jncognitos auf der
Reise unterblieb jeder officielle Empfang.

Wien, 5. September (24. August). Dem ,,Fremd-
blatt« und der ,,Presse« zufolge find die Nachrichten
von der Recognosciritngs-Eommission bisher sehr«
günstig Die Bevölkerung von Priboj ließ die Füh-
rer der Coiumissioii ersuchen, die Besetznng durch
osterreichische Truppeli möge doch in diesem Jahreerfolgen und erklärte sich bereit, die nöthigen Häuserzur Unterbringung der Soldaten znr Verfügung stellenzu wollen. gDie Bevölkerung der Plewlje ist bereit,
alle für die Truppeii Jerforderlichen Materialien zu
liefern. ·

Wien, 6. September (25. August) Die ,,Pol.
Eorr.« meldet aus Serajewo:zFeldzeugmeister Herzog
von Württemberg ist mit dem Generalstabschef Ober-
sten Albori heute über Gorozda nach Eain. aufge-
brochen, um denam 8. September ersolgenden Ein-
marsch in das Sandshak Nowibazar zu leiten.

London, 6. September (25. August) Dem
,,Reuter’schen Burean« wird aus Simla vom S.
September tele rap irtt Am B. Se tember i die« g » P
euglische Gesandschaft in« Kabnl von aufständischen
Regiineiiterir icberfaslleti worden, die den rückständi-
gen Sold verlangten; ihnen hatten sich Einwohner
der Stadt angeschlossen( Der Emir versuchte den
Ausstand zu unterdrücken und schickte zu diesen!
Zwecke seinen Sohn und einige andere Personen aus,
aber die Menge war nicht zu beruhigen. Der Einir
wurde selbst von den Jnsnrgetiten belagert. Der
Llngriff gegen die englische- Gesaudtschaft dauerte den
ganzen Mittwoch über; am Abend brach eine Feuers-
brunst aus. Das Schicksal Major Eavagnariks und
des Personals der englischen Gesandschaft ist bisher
noch unbekannt. Den englischen Trnppeii ist der
Befehl ertheilt, sofort gegen Kabul vorzurücken; die
Truppeniverdeii an der afghauischen Grenze cou-
centrirt.« « » -

Bornholm, 4. September (23. A-ugust). Nach
ans Yokohama vom«16. August hier eingegangenen
Nachrichten ist die von der Erforschung— der Nord-
küste Sibiriens zurückkehrende ,,Vega« in gutem Zu-
stande in Yokohama eingetroffen. An Bord Alles
wohl.

xionsinutlnopeh 5. September (24. August). Die
griechisihen Commissare erhielten gestern Abend eine
Instruktion, in welcher denselben vorgeschrieben wird,
in Bezug auf die Erklärung Betreffs der Basis für
die Unterhandlungen, als welche das 13. Protokoll
des Berliner Tractats ansn e en i eine be"a endl-6 - I
oder vertreineiide Antwort zu fordern. Ein Abbrechen
der Verhandlungen erscheint unvercneidlieh

Heim, 5. September (24. August) Durch ein
besonderes Decret sind Baring snndszBligniäres zu
Eontroleilreli der ägyptischen Finanzen ernannt wor-
den. g

Trlcgrniiincc r -
der Jnterln Telegrapheli-Ilgentur.

Wien, Sonnabend, 6. September (25. August)
Die» amtliche ,,Wiener-Zeitung« meldet die erfolgte
Zustimmung des Kaisers Franz Joseph zur Ver-
lobung der Erzherzogilt Maria Ehristina mit König
Alfous von Spanien. z

xiousioutinoprh Sontag, 7. Sefftember (26. An-
gust). Die Ernennung des bisitenfeilidlichen
MahmudNediukPascha zum Groß-Vezir steht un-
mittelbar bevor. Man arbeitet auf’s Eifrigste bei
Hofe auf die Abschwächling des englischen Einflusses hin.

Bahnverkehr von und nach Dort-at. «
Also« Dort-at nach-St. Opetersburlkx Abfahrt ?

Uhr 14 Miit. Abds. Ankunft in Taps 11 hr 51 Ahn.Nachts. Abfahrtvou Taro« 12 Uhr 31 Nin. Nachts. Ankunftin StpPeterobnrg 9 Ubr Wink. Vormittags. -
Von Dorvat nach Revab Abfahrt 1 Uhr 6 Min.

Piittagtx Ankunft in Taps 6 Uhr Nachkn Abfahrt von
Taps l; Uhr 35 Min. Abds Ankunft in Reval S Uhr
37 Miit. Abds. c

Von St. Perersburg nach Dort-at: Abfahrt 9
Uhr Abt-s. Ankunft in »Taps 5 Uhr 58 Mir« Mor eng.
Avsahrt von Taps 6 Uhr 28 Mut. Morgens. Ankunst in
Dorpat l0 Uhr 38 Min. Vorm.

Von Revis! nach Verrat: Abfahrt S) Uhr 37 Acht.
Ptorgens Ankunft in Tapo 11 Uhr 58 Stirn. Vorm. Abfahrt
von Taps 12 Uhr 33 Min. SJJtittago. Ankunft in Dorpat 5 UhrZl Mira. Nachur. « · «

Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit des
edcomaligeil Ortes verstanden. , »

Die Preise der Fahr-Billet«von Dorpat nach Tapez- 1. Classe 3 Rbl. 98 Kop.
2. Classe 2 Nu. 99 Kop., Z. Classe 1 nun, 53 Kop.; -

von Dorpat nach Ren-al- 1. Classe 6»2)tbl. 71 Kopsp
Z. Classe 5 RbL 4 Kop., s. Classe 2 Nbl 58 Kop.;» .

von Dorpat nach Wesens-ers: ·1. Classe 4 Phl-91 Kop., 2. Classe 3 Nbi. 69 Kop., Z. Flusse 1 Bibl. 89 stop-
von Dorpat nach St. Petcrsbiirsp l. ClassHHR25 Kop. L. Classe 10 klebt. 69 Korn. Classe 5 Romeo-Fol-
Telegraphilchew genrsxiexsnx..

St. Petersbxirger Börse«
24. August 1879·

Sechster-»gese-
- s s s « s «! o

ZIHZMNJ «· J« ·, «, «· «« «» «. 264 2645 sank«
«

Fwzpk Hut. tsectteisstiourQ
Prämien-Blum e 1. Emilsivsti - 134å VI« 134 Göt-PrämiewAnleise L. Emisslon.. . 134 Bd, 1334 Cis-n.
576 Jnscriptionen . . . . . .

— Bis» 95.k Glis.
ZZ Bqnkbjllcte «» « .

. . . . 94Z VI» 94s GIV-
Nigkkdünaburaer CkletIbgActien s— III» 150 Erd.
Bolog.-Nvbinsker Eilenb.-Aktien. 1013 Or» 1002 Mir.
Pfandbc.d· Rufs. Boden-Erwies. 119 Be» 1183 Gslc.

Berliner Börse,
« den 5. September. (24.) August l879.

Wechselcours auf St. Petersbnrg «
3 III-d» . . . . .

. .
. 211 Ihsdskcheisk

3 M.d.. . . .. ...21o nun-reimt.
Nun. C«eoitbin. Cfük ro» Nun)

. 212 n 25 Ieise-«·-
—·"—kv-iorJchT-—·"k·Dr. E. Matxiesein cancL A. Hasselbletu
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Der Herr grad. juxn Niaximilianvon Reibnitz hat die Universität
verlassen.

Dort-at, den 25. August 1879.
Rector Meykowx

Nr. 842. S
« Da die Herren Studirenden Ewald
Baron von Kleist, «Leo Bat« 011
von der Osten-Socken und Her-
mann von Jrmer in Dorpatnicht

« anzutreffen sind, so werden dieselben
von Einem Kaisertichen Universitäts-
gerichte unter- Androhung der Exmip
triculation desmittelst aufgefordert,
sich binnen ·14 Tagen a dato dieser
Behörde vorstelligkzu machen i

Dorpah den« '25-. August 187-9.
Recror Meykotiu

- Nr. 846. .Secr. se. Trmbesxgz
Yublrcation

Mit Bezugnahme auf die Publi-
cation vom 14. d. M. sub Nr. 992
wird von dem DorpaterStadtanit
hiedurch zur allgeineinen Kenntniß

gebracht, daß den Bütteln die Weis·sung diesseits ertheilt worden ist,«·die
von ihnen zu reinigend»en.La-
trinen vom heutigen Tage bis» auf
weitere Verfügung durch Hineinschütsten von Chlorkalk (etwa 2——-4 Cz
auf die Senkgrube) zu desinfici-

"szr«eu. Zu diesem Zwecke sind die
Narhtarbeitemmit dem nöthigen
Desinfeetionsmaterial versehen und,
gleichzeitig angewiesen worden-«, die
Zahlung für dasselbe (15 Koopro Cz)zusammen mit der fiir die Vereini-
gung der Latrinen taxenmäßig zuentrichtenden Eiitschädigiing von wem
gehörig einzurassirem Jm eigenen
Interesse. der resP«. Harisbesitzer dürftees liegen, die Ausführung dieser
Maßregel durch geeignete Personenüberwachen zuilassenp .

« Es muß endlich wiederholt einge-
schärft werden, daß in Hörnern, woErkrankung» an— der Ruhr,
oder ruhrähnlichen Durchfällexs statt-gefunden haben, die Entleerungen der
Kranken« sowie« die betreffenden Senk-gruben un verziig l i desinficirt wer-
denxxkrxiiisseiu Der hierzu erforderliche»Chloiätalk wird« an» jedem Wocheni
tage in den Vormittagsstutidenvon
10—1J Uhr im Locale des Stadt-
amtes gegen eine Zahlung» von 15 K.pro Cz abgelassen werden. — No-
torisch arme Personen können dieses
Desinfectionstnaterial unentgeltlich
erhalten. , —-

- Dort-at, Rathhaus, den 20. Aug. 1879. lIm Namen des Dorpater Stadtamtes:
Stello Stadthaupt M. Toepsfer.

Nr. s1oo9. Stccdtsecr.,9Je. Stier-mark. l,

Von der Censtxr gestattet. Der-par, den 27. August 1879. Dtnck und Verlag von C. Ntatti-esen.

Yj-;« - D. --MPOpT ils z k i i» « «.M 198 1879.

I . Eine« ekkalstseae Dameu i sucht. eine Familie, in dersie dieH Eltern oder die Hausfrau zu ver—
I treten hat. Näheres bei der Pa-
J storin Hollmanm Revalsehe
- strasse Nr. is. i

Aaqxam Uasuxggcss gnvcf '9 II;
nxjaaquviiajxz cpg uauuqz Aaqaxj ans-D m?
uakuaaajagg vmxxct uauaq Hcpjaz Inn;
O.nwznzizaøV

· axnvmaa akpuvxz
mawvcuaqazkg m: xxm auxa xzxxpjaD
gazaxxqvxanau uxam In; oqons tm—

H Herren» Damen— u. Kinder-
JSjsemesehen

Wachs— u. Leclektuche s
luteleine

· empfiehlt »
. ..Y·...ZT;.,JYT.E’H.EE-.. «

Her-HEFT
Ober— «. schief-Hemde
in vorziiglieher Güte und grösste:-
Auswahh Untekbeinlcleiclesy Zacken,
Damen-Hemde, Kosten, einfach und
elegann leinenesfasclientiiclsek in
allen Nummern, elegante u. ein—-
fache ·l’ul·l-sakcl»inen, lialhleine in
allen Breiten, ·l«ssclitiichek, sen-iet-1011 u. französischen sacht-mis- em-
pfiehlt zu äusserst billigen Preisen

E. loewenstersy
Magazin de Moscou.

Haus Bolzen-new, am gis. Markt.

YgkpqtkkYqUdwkklkkk-Mkkkjn·
d lsijncm hochgeehrten Publicum zur ergebonsteu Nachricht,

. —- . assie mein «. »· · » » . » - ·- z» ·· · t»Die Gefan sübun en »wer« « ; · ·« « . ·« . · «

den bis zum Slzhluß dergTheaters
»··

- ··
··

·« ··. slVorftellungKkehklstas d«2B«AUA-
- « - «· « « «· « 1879 ZWSUES stfptel des« Herrn Hlakjon am Dienstag und Sonnabend, · - ..«: I2 « · · «· ·Werbke vom Stadttheatek i« StkejfpUter Mitttooch und Sonnabend von -.

» · » fund» Auf vielfachen Wunschzum 2· Max!
9 hks 11 Uhk2l4hds« abgeben» Jedes »

aus derzlkjzteksstkasse Nr. 11. indes Kaufmann Sol-kamm- Der Sonnwendhob oder: Je im» ».

zum Gesange befähigte YJkitgliedkann SOLO Haus, E· oke der Ritter— »und Sildeskssttasseu ver-legt habe und F« Um« Volksschaulplek N« Geld!
·unezxkgekkljch dar-as; Theil nehmen· empfehle dasselbe-zip rliesem Locale einer wohlwollender! Beachtung. · Fgssskgcsänsssogs khMolentyhalskVk «
Meldungen beim Dirigenten finden· « Neue Arten-echt« von-Uhren allerkconstruetionen,- sowie got.- Makhjag ·· · » He» Werke» ·wathtkenkdt der angegebenen· Uebungss tleae und Amerika-nistelte Herren— und» Damen-Datums— · Anfang lmlbjs Uhr-« «zel at.

»

und Pariser Guttat-Ketten.uimpkiuhiiip« - Mittwoch den M. Au ust ·—«—-—L"«m«;-————"·«·"«·«·" C"·"««·«" «
lIIIIIIIIIIQII ; ;.-

- «· «« « · 0 —J» -« « . . '

.·- »An Bnglsh l d d « t»« « · « - « « .« .
««

«. .«"- ·z··)« skspaftä ss ·«- slssnFb k d
Tons, txt-txt permission-Mk; ·gk.,ss. 0».k.-ku»»- ers-nur,

o e spo en with ajly from Ito 2 « ·- · « ·«·· « « « « « «· «· «· "wozu eialtocltgeehrtesPublicatnltötliolisteialaltBahnhofstisasse Haus P f. R· ·
.

« . ·« · s ·-
··

«« " " · . .- . ·· « .IErst under-c u «. .
wünscht; »in allen« Gymnasialfächern ·« Zmge herauf· szrge«b·ensk··akn.’sz· das7»lch· mein« lissplhtlszkei Ost-T: rgtsddsxrflgxamllle·vunsoht do
Knabe» Hntenioht z» Ort-leiten· Nähe« » Ukldesstkgslclctleklidgc m dle«Quapp«enstr. Nr. »18, Haus Übert, Biwa- E -
kes Bkejkkserasse Nr» z, .Haus w» ? vis-a-vls der sacristei der St. Johannis-Kirohe·,·Wflegtltabe u. bitte «M« «. d

l VIII« SSSU ·Weiter, bei Jqhzkzg3gg«.ss;ud· meck g» », das mir bisher bewiesene Wohlwollen auch fernerhin« bewahren THE? BISZTYSIPRLIIAUIIY HCIIISZUZCFIEine tüchtige . . . «· .ZU WOUSW · Hoehachtuhgsvoll · ·· ·· «· · v
tet than; ihre Adressåluktkteksnddttix

WAtzirthin« « « ·
»

·» « »— . » «1 «« - ·,

· « ruo ereiun ge» xp"e·. nieder-
Wskche delltsch«spricht, findet so leitly v s ·« « «« « « - »«
einen Dienst beim» Oeconom goes s— . MLVSYCESIH »Handwerker-Vereins. ·· « · ;« ·«· ««

» S.S.S.S «. -s·vv v· — ; » · kjnxxek kegdmässzge Beschäftigung Ha· füknerrålispulia Knab-en wie auch und enges-tacht: Uferstrasse Nr. Z,
. , Vykzügekjchez «
I ·
( I -
· in nehrenSorten Ä I. szmt sklksxs Zstxgxiissen wird ,i’urspein

··

-«. CI. slfllsösser «: » . «»« ·i«. . empfiehlt dte·-HKUVIUUg···· « · Gut Ja· der Nähe YOU «Zsz·· « · im neue« Bansblsatifsdx «Oesejschek ’- b «

I « Gl Vogel« .· -- » sucht und-kann sieh vmekjekj heim« Korb W« Me- Flk Mk« dCUV U«
·. . sonst-m Ezukckayqsrcie l. . I «-.H-··7«"swä«3hk9k- des VOI1·.·:·WA.II·I’·SCIISU·«· Fu vet··kauf·tlln· glltgheelesfugasfstdefuzlrsilg

S H SH »· elklausesegegeniiber der Universität« ·» h« « T ""·b'« bei C Hornbek Ts« ««

vI.I—»-I—l.l sz « ·«

Nu«
«« - »· . «« . -· »· . - . »« ..«« ««

«
Some ·Ellslralllllellvonnllllckll » als:z«szsieleiel·tl·ek, sehst-strebte; «.Ias·o-· ktlllllfclllltettspslllet J · « « (· « SOWTS JOJIO XVIII? ·«

» slslsscllsz llltllslsclfs und
· fernen, - · »

das cmhiwien Um. Bäche» sowie die
sssubsks Anfertigung losisukscsisnhitiesa .«. .

«· ask-«« OIOIIIOOOOOIO SCIIEUÄIIHO NO«- - »» ;
jeder corporation wird übernommen. «« ·

-
· -

.

· , e· ··,«-. ~«··.« «In anensz.B t- d li— - .- .. - - . .«-... « -—-.— ..-L—-- H.Auch wird das Heften von«sssses·tats·o- ««
« re« en YU »« Quakllalelkk ÄDVSISS halb-er Wlkd SUIS . · . -.Elin.Paar mittelgrosse - braune undnsnschuelluudihillig uusgukuhkuhei Tasehentiiodjec-;·« stand-«Buchbinder et. indess-»so- cui-nor. triscnriienuki su- . «« »· «« 9 tolle lldltk kekdo« Firma: Es« Rosenbekscsz « H ·

·· « · · mitleiner lltttl«e···und kekel in be- gi· s o ··

-- »?e————— z, - « »- --

»·

», seellz · » e·emP n« m Zrclsser Auswahl lebte» Geoeud bang vszrkgakt Nähere t h «um Verkauf im Hause d 1
· · Aus D

».

·
-· « · .

«
·s·’-»t»s«aEl-z.—tlil—n·Waltel-, Monchstn Nr. 4.

b«t ·· » » P f
kunft Hartheilen .B. Kull in Slr

Zws kle»—k——e—.—.k.—-

- xEisenlbahnstation«R.akke, sp s T» 111
·-

· « ·
·

—·———-—«T«.-—«-.-.«.« —..-—T »und.HerrFlejschermeister Robert ««
«.

«·· «. »
iu Guid uud siihuk sowie in. sneu Gkosssssssssspn i» Dorn-It— .

E· Oel· ZZMYUBP
andern Metallen werden sauber, schnell «· ···E « E. «.

,·.««· ~· I · FLEUHLFMM steksslksssss Nr« 18-
und zu den mässigsten Preisen ·a!ls- · æfernc ··.. ·. · großer ·.

«. · Z· -

geflltkt nach jeder beliebigen Angabe. «
Das Nähere durch die -Handschuh-· - «« e e
wacker-Firma, Ropku, gegsuuher · « I· «. s « « « Straße Nr. 5. Haus Frischmutlx

«·Bote· LOMIOIY promenadensszrassse"» »·
. katratzelc «« « I« nndeine qebraitchte aber erhaltene z« ·«········s····s···· ei« « ·· ·II; »Km-ekk -

« Fallllllellswollllllllg
Herren-ji! Hüte V«» ck

« « tsikkxsxksxgkxknt sikkkstys ge. III:- « -. . . « » »· .s . en. kese n ———j·-—T———.j————————· . · . z . .· »» ··· k» K
» Ell· · · Raugelschen Kirchspiela Kaufljehhahee sz Bergsttaße Tit. 2 etne

«.

aus- U» inlägdische, wie auchekne swichz « . · · haben sich an die Fierenhofsche Guts- FamillkikWghjkjskjg ·
Auswa l Von »h · · · g·z

»

· ·
» empfiehlt die Handlung «M

. - s « «·
««

«« . teht ein neues kleines « «« · -
empfiehlt das Hm- » Mützen-Geschäft V» I »Es-«» Vssslssvsssssptzs ( s · e s « eu. uiiiiikssu du«-Haus«.- IE 9011110 W EW EVEN-»Es»

« - « h· « ""·""—szs fijrs2··Pferde« und ein lcleiner Städt— 7011 3 Zlsllmslsll UYEIHSU wlktpschakts'L· ·» · » · . · » EUI Pjanofokke » - Schlitten hinig zum Verkauf. Auskunft bsqusmhchkeiteu ist m! vertritt-then in
lIEISTCIICIIH » wird vermikthek Sßt . . ertheilt. von Gossartz stationsberg, CISk Äussskkassss . Ällskllllkk ertheilt
using-known.sssssszsssssssssszss «C« e tuent -haoti o tt IH»z»»z.;3.;;p3z3F-k.· -.«.......... - ;- Zwei wohl. Zimmer·E· ge»z»«8»»· « Sonn-bestritt. l. seine-alter a. c» Vormittags 12 Uhr, · mit Beheizung zu verwies-then Rigusche

(T7?»x-««O-2.(ZI«-so, Eis-WOC- M Bock) SOJJSII auf· Antrag der Herren WIIL Mueller’s- sueoessores do Co ————-—;st«·'Nr·Je«
—?—-——-——

· .
.

is · « « «.

·

· . «· Eine freundlichellrtsnh gebrannt«Kalk
» « · . . « . . - » , ,

««
,« .

.
.Wktldlltldjellleqt (Pokt,xul»l3) Im» SVSIUSZIIOU Hsskssspeicheis der Revalsr Haudkushauk xueistoieteud sm Dom belegen. Ist· It« vom c

Gszmmpwaaken öffentlich verkauft werden. . s Ell-»lst- Nshsrss be!
·

. . .
7 als? Probefässer werden daselbst gegen Bezahlun Evon 5 Rbl 20 link. —?-—-———....————..—B«BaktelsTkelllrlszmszll «· - pro Pass jederzeit verabfol t « « g · Bitte« silbckllc IJllksszhlklllche ·

»

· "· ·· · · - g » - · im Innern gezeichnet: Bild. san cyl-Verdtohtungsrtngo und Platten « » · .- l I« Nr. ·1010 nebst goldener kurzer-Pols-etcz otc. » .· · »· e « » v « v v · Akzzzzzksopzzzzgytz · Bette? ferner eine stahlkottzto III; «?

HEIIITIWIEII
Wassekstaadgläsek - - . - · « »Hu si3smdEs-ks«sdgs;;sszg« gings-··· « » · ;

·

· . ·e ·' Thäero er te ao enBk9llll6k6szl-Tll0l’llI0lll0l0k» H«» « · « Funke, fdnedirokknencle mil HDampfHrafk in Oel angettiesene « NuutFvel exktzeiisn kann, erhält: eine
- s und sonstige - l « « · · · « angemessene Belohnung PetersburgerBrandkorn-Artikel zPtemensolsrauhen uiksszuiiissu
emlplfxstzstltlc oOllfllcllltll « ·«···als: Stett-Zeiss, Zinlmeisz seitens, staunt-gilt, dates-grün, zigk9fs«»,··sek. VEICFIEU

azch Dkoggmjjugn « lutes-blau, clissomgellh llltssamakin esse; Takt-ten und jkoktleu FJ«Ende der Rjgaskhen stl-B,sse« neuen und Musternz llndEin empfiehlt die Handlung · · · »
·

- brekfmdesv d k · · G. J. Vogel,et. - 1 oben an! Barolapklatz 4. · - Eduakd VMM ·V·TBkkllgk)V·ff«Sck-)2CI-
· v - YOU« Bccxon VtetcnghofpScheelt

Fehssum Verkauf I« d« Teichssp s - » « »
« Nat, St d-

-
-

. . I, e.7.n. ,-« « « » ·««- » - « « s— C« Wiss» Schuhmciche-g.ssen.
«



F»- » » · «· «; , · . . Er« J ' « , « - . . . . « .- « A

« . ' Lszszz T: l Ispx , IF; .. « »· f ». lx « ·« « ·

Z? — · — , Z » · . - ( »F: - , .. ·« i ;- »F; «« « " ,- ,-

"«.";« IF« «? " « · is« d! s . . I «. « ,
-

«
- «— j- «-

»« .- ,-; »: - .
.

-

- z , .
- c« -- - «

« I.
«

.. . « - : -

« «· f , k s; «. . .- A »« ' » .

·« Etschsiss täglich sp
ausgenommen Svxsix g; hsjhxz Festtag-

Ausgabe um 's Uhr As»
Die Exppdition sit Im« »7 Uhr» Morgens
bis 7«·Uhr« Abends, ausgenommen von
« 1«—-3" Uhr geöffnet.
Sptechst d. Redackibn v.«9——1«1PVvm

« Preis in Damit: · — .
jähklichls Nbl.,·halbjähtlich 3 RbL
viektctjzhkiich 1 Nu. 75 Kop«, mousstlsch

75 Kopx
» Ratt) answårtM Y «

jährlich S« NbL 50 Kop., halbj. 3 Rblx
50 Ko« viertelj. 2 RbL S.

gukkqyukk »«- Jusckqte vis»11Fihxpgkoxniittagzikpkeis für di«- füufkjcspatteue -
Korpuszeile oder derenRgum He! drermalrgex Jnsektuztz z z Kop· iDsurchx di, Postzi «

MPO » kingchescde Inst-rate rentrxchten 6 Kopg (2() FpfgJ fürYdie Korpuözcilc Y . «:

T-DadnTines1!einTk5 e

auf die »Nen-e Dörptsche Zeitung« werden site-jeder »

Zeit entgege1tgeiidnriireiiy «. IF» « »

««":; Hi· -":««.«··.« ."« Inhalts« ». : « - « «
«« Pso«litkis-ch«erH« Ttagsesbexaschtzsszsz »·z».sp»sz ,

Inland« ..-D,o1·pat:» Die zweiteSj nngdes Z( Bal-
tischen Feuerwehttagez Vom« ,,Rish. «Westtzni·· Epromotivnk
Ordensverleiljungz IVon Y1ordenstjö1d. Neues; Rjtteygut »Aus
Ri a: We1blicher-,Ar-zt,, St, Petersbnrxp Ankunft des»Kaisers« in Ialjax « Hof« und« Persvnal«"-Nachrichten. »Aus:
M os k axuswTransportspolitischers Verbrechen zAYs N i skh ni-,
No1vgorod: Schluß dxr Messe» » »

»»
«

Telegramm"e. sPrämiirfzngijliste der Thierschau«« und« s"«l«a"tid«-
wirthschaftlichens ·-Gewerbe"au.sstellung. LL oval-es» Hdiss Ju-
Börs.-Nachr. . »

»» »» .»

z, .» «««»iaillcto·ti,: Hochwasser in· St. PetersburgL IsiirSkatistik der Seihstmokdeijcizsisteußenk - «
- -.kk, - s - «» «

.. . .

,»-,,j .,.»,. sgs,,.,,.,spv H( -»-«», «. -1»»- »»

» Mosis-satt «T.4gcetkcs«kxt1tk»s,, «
« « s --De-i»k,2s--Augssxzg. Skeptbrd 1879,.»,

" - T? i Dieritisibäkrtisgen Blätter» " «7ergehe1i·«7 «sikb«.-« in T zdkeftt
iniiiitisissckfåkkssteii "Cdmbin«citionen-Yi«n der« Aiislegitng rder
isolitischckkt «««Bsede"1t7c"itn«g««7««der-« Kaiserzsufammenknnft
iisAIeZaIiOIHvFHvT Die Send»t2i«-«.2szoes Feidmakschsaas -

v! Matitenfsel nach "Warschait",ks" die Reise« des« greifen
deutschen Herrschers« nach einem volnischen".Gr"e1iz- 7
stäjstcheu,«sjikiii Vdost mit "seikie-kii-.·-KaisekIi-cheik«Neffen-
znsämnie»n·zjit«äkefsen, die sz Sckvnieltigkeits·deie« Ansfübritng, ·«

die«kUseberrirschnngss «« dies Ein« «« dseikZGfeickjzeitirgkeit der !-

Thatsache « nndsp deren« s Vollziehsxtngts liegt E-"««—:. Alles das
bkiiigt dfegGeuäütsher iiiVeid"esgixiigx-ss-Diesssiageijkiiht s.

auf--alle«n« Lidsen bedekntets das?«-«««-Allznk—tra- it—-

ixisch hat-te emai- iiiessTseuischkinsissiziexPviexuikssdeks ruf-«,
sischenss Zeitungen ’"n"irht- "nehif1en« kbtiiieiii ««Ejaxsbkancher
bat« aus«-der« Derblseitx »der : vonrwden »Beider.seitigen
Osficiösen gefüksrtesissStöße geschlossen» wie-« ein TkVer-I
bältniß doch gerade sehr fest sein müsse, daß ezsolche
P1iffeIVertrageirTTkan-n, ohne aksbald Ein-s« Stücke zu s«gehen! Jetzt"-«"ciber,T-«ivo dixessThatsacheii derspSetidung««-E
stach« Wärschaükg T der spgnscimmesiktinft . iissAlexandrosivo .

Voifliegsii suiid intsihrer- ätißereiissErscheinung manchesx
AiiffalleiideH Wenigstens« Manch-es · ««n«o·ch«. snichtx Aufge- -:

fkärte - biekeiy jetzt beginnt -« trinkt«-die: Angelegenheit«
allerdings« etwas ernster« zn fassen. «— Dazu kommt·-
das Schweigen der Organe, weiche« sonstsoeilig bei» »
der Hand sittdj denrPitblicttttis die Directibe zu geben, -"

was es« über alle Dinge nnd·einigemnderekzu denken«
bal. In« Rußlatid habe-n nach-einander dekr -,,-Regie-x
rungs-Anzeiger« und die officiöseit Journale-dass
Wort sgenotntiieini - ;Die «,,ProvinciaT-Corresp.« aber,
das · suächstliegendedeutsche Regieritiigso rgc1"-1«c; srvdns dem
man « irgend szesfiises Aüfklärung erwarten könnte,- Earbeitetganz ii-n?!si"el)" verloren ausschltseßlisch san-»der« »Ver"nich-" r

VievrjzMPOAe"hntef s-J7c1, g U U g.

Majorität« des Abgeordnetenhauses genau kennt. Nun
läßt« sich pfreilich »Mit einiger Bestimmtheit voraus--
seyen, daß der «i·ii allen sWahlprogranimen ——--auch s
das. definitive sProgramni der» national-liberalen
Pgrtetwird sich( Idavon nicht ausschließen — figuri-
re·nde·W»unsih« itkich Beilegung des Culturkampfes in
derspMehzr,he"it"desv Abgeordnetenhauses seine entschie-
deiiesz»V,ertretung»finde«n"swird, aber freilich in sehr
oers·chiede«ti"esr"AnsdehiiungU Eine Preisgebnng staat-
ruhe-Hi« Hoykssitksjreziztes ist vorm Füksteu Visiuarck xebenso
weiiigszu gewärtigen, als sie sdie Zustimmung der
voraussichtlicheii Mehrheit der Volksvertretuiig sitt-
den ·roiirde»., Andererseits soll devsCoiiflict nicht ver-

ewigts im »«»G·»eg«enthei«l »znjr s H«erste"l—’lu-1ig-T-"-eines Zustan-
des b·e·n1»«1tzt«iverdenznselrkjer die große Majorität der.
katholiseheii »Be1»5«ö«lkerung befriedigt; s« sDies e s»-Angele-s
genheit iiiird eines eoncretere Form sserstgna chs den.
LaiidtIagsØahlen«läniiehmeiis können-« Kurz und
bündig «c»i".us«gjedrü"ckt,«« —-««;bemerkt «h-ierzu die. »Nat.-Z; "-—-·

szeißt «d«·ie"s":"j ".,,"«Jn « weliheinspSinne· der Culturkampf
»hee»ndig«t« .ive"·rde11s«"«ioird, hängt davon«ab, ·wie die
Lzfxidtajgswahiksnnun-einen» Dasischereibiseiu OfficiöseszJjiifsrhrendsz aiiderse «Offieiö«se-T« sagen, der Eulturkampf
snisid übeihzaxtpt dieikirchliche Frage «« müssen o h n e
zjceilixfctzßspikijiifjdjsELaiistagswghren breit-en«- «

Jjkzfzxpsie Hin; Ljnz «« ahgehaltene Abgedrdneteuconferenz
« des» Oefteksteichs That einen! s« «« sehr

"»eigeii«t«l«iir·h" rein« ·for·"malen- Ver-
zjlsaiif.»s«·ge"«nojmiiiei««k,« »«««««i»1«iden«1«sz«ssie den« ihr bonspdeni Drei-
sehjievlsoitxitiåi Evjorrgeliegtsij «« Resolutionsentivurf l ein-
ikkvkmijki U·1»i·««b«»« RHiIIcFDebatte en« blas-angenommen hat.
Dies«gaiizeisojiferenzJdauette nur einesphalbe Stunde,
uigd .«ti«i«it« AusnahnsieYzweier» ««k1ir"zer Llnsprachety mit
denenszdie Reshlution««m«ot«ipirt unddie «ej1"b1oe-An- ·

befürivbrtet ««no«urde,«« fand« keine· Debatte« · Statt.
Die Resolution selbst hat folgenden« Wortlaut: ,,An- -
gesichts der durch die Nexiijsahleii spgesehaffeneti po-
lsitisehen» Lage, biete« derspJdiirEhsT l« die «« bisherige Aktion

»und, Ziisainmensektiiigcssdefs Eiibiiisets sfür die— Inte-
xixitåkj Hex. Tfåxfasixixxsissisäßiszisissssiissd « i«liH-EWFEVYi-J«Ii- E
tritt-denen« und die Jirtersessenzispkders dselitschen«"Oes’t"-er- E«

reicher·hervorgeriifenen ernsten Vesorgiiissej sprech-en
die in Linz Versammeltemsder EVefefässutigspartei an-
gehörigen Abgeordnetensziilsihre Ueberzeiigitng aus:
die staatsreehtlichen Grundlagen des Reiches « swie
die in der Verfassung« iind jihreii »«"Ll1i-sführu11gsge-
setzen begründeten« culturellen und freiheitlichens«Jn- r
stitutionensind iiijbersehrt zu erhalten; « « sNitLr in
diesem szRahijienskaiin densForderungeniinch erwei-
jterter Befriedigsiiiiszgedoii nationaleii Wünschen -«statt-
»gege«beii«««werdeii.sz« . Die Ordnung iinStaatshaushalte
ist durch·Sparsa1nkeit »in allen·Zwei-gen·-T der-Ver-
waltung, vor Allem aber "dt«irch« die mit-der Wehr-—
siihigkeit desReizches Yvereinbarliche Herabminderung·

tung - derriationalliberalen Partei. ·. Hinwiederutns serregt ·,
das Dementi,. Twelcheswdie k,Nord«d-. Aslg.»Z.·«s« iikber
den Antheil des«Fürsten Bismcptckj »ein; «der;-·M«»i·ss1".o,i,1.
Manteuffel brachte; »eine- ivesenstlich zexhöhxe»2;1;f»tzie«x"kY-i,
sam"keit, seit— -" wenige- Stunde-II »der;·.Pkr»«o"szf»sejItl»i-
chung des Dententis tdiesNcxchrischt J v·-pn;;j.·d·ex- Kaisers»
Zusammenkunftssich verbreitete« nnd »die zaixgemeine
Meinung mit 3Rechtt«oder- Unrecht keinen» Znsatnniexjz
hang zwischen diesen .Mi.ttheiIungen-« annahm, Qesterz
reichischess Blätter: mit. ihrerzrasch »arbeit·enden» P»h«a«;isz--
täsies habe-ais« isereits auf-diese Date11»-h»inr»:ein-en voll-
ständigenCRoman « fertig -« gebracht; Danach; befände
sichsFürsst B, Ti s nj a reif» ziin ansgesprechenenszGegen-
satz gegen«die; Mission ,Ma1;1te,i,scssel- k nnd, »i»hre«sz,Cy1xse»-9
quenzen. Die Wiener Börsezzhatanch aisbald dieser
Combination das Pünctchett auf das i« gesetzt nnd
nichts. Geringeres,f" als» »die Nachrichtspvon dem Dimis-
sionsgesucly des »FürstensV»ismareksz-als Leitzijsötiv ihrer
letztenx.;,9J2attigkeit«!,· genommen» sind
feinsühlige .:und,z--aus sden spxnaniiigfgqlssteti Quellen
schöpseiidexii « Neuigkeitsbnreans z,

·» sind
eauerdiiigsspest geiiugkstrsigsrissn s. txiidsexizin sxi:s.I.ss»r1eI.sEi-»-
-sa"uber. — L— Wir registrirenzdiese Gerszüchte nicht spahs
Hob: - sie »Es Inn-s« s.- in « irgend einer .Weise beglanbigtz
ibertrckueiiswerth erschienen;- isondern » · weih-»das Bild
der Verwirrung, jiziesssiepisixcheriöffenklichen MejyUVg
durch das? Zitsammsentreffen einerzijsieihjezzkenig anf- ispgsekkärterThatsacheisi -entstanidens.iist,- ein knnpyiistiiitpigtzs »
bliebe; wenn; wir· xdieseixk letzten Zug ·.h«inscyegließexxz .
Ueber die Z,2«n-;s-a-m»«n1ze·-n7ku nft seshstsz-kepkpdxl-
sciren wirschließlichs noch das»nachstehende,der.,,Nat,-JZY« ,
«"a"11s"-"Alexandr«owo-,I zitgegangene sTelxgxgzwxtls ;« VIII? ,

Wibhelms woihntim Balsnhosksgebiiudezz Alexaisp s
der bei fGeneral Fixenzszs -kdas»-H-Gefolge,»d-er- beiden

Kaisers J« csisstk ans verschksdene ;,Häuser- vertheilt.- Jfkaiser .-

Alexander besuchte »znerst den Kajssx WEIHEIWZ szDIIUU
dieser jenen.E:-::Jede··r;sdier,zBgfnche danertei etwqesink
halbe Stunden; -,Darauf»..,fand. »das»-·»««Diner« Statt.
Kaiser; » WislhelmkixvtsskipäßtsjAjexandxoxpn Znprgeiik (Don-

»·snevsta g)kVpasrmittagssx Ell» « iUh,r,,-·«k14nd»,fährt;»x1«»«»ber· Yxpkns
berg nach Dirschanxxiwkid - vpn zdoxt«.-we-i»t;er»xjiach Königs-
berg. » ssHente Abend »f·and Feine» glänzendeJllzntznination
des.--Orstes- Statt. zJn der Uingebnng .- desJKxiisers
nimmt masn an, daė Dur-c)dieseherzliche Entrevue
die . guten Beziehungen: zwischen Deutschland «. nnd
Rnßland gesichert »seie»1,1:·.«-«- . « . · : . .

."-«..;Ueber-den zangenblickliichen Stand« des Guid»-
vkampfes »« Ischreibt die— W.ien;er- » ,«-,Pol. Corr.-«, die anch
voxtiBerlin aussfspfxficiös bedient« ipi«r»«d,»-.F»plge»1i1de«s«.z

»

s. «,,-Fürst Bisnijarck kann» bezüglich der» kirehexipok v
litischeu Gesetze Zusagen 11icht-·MRch,ex1,»tpeil» er»darin «
Oonsider Ziustininiccng beider »-Häuse»r» zdes Yprecißischen
Landtages abhängig·-sp.,ist;».z»ekk· kann» es spixamentlichJ
snichh eheixers«vicht«-die. Beschaffenheit der -sz"ksüt«i«fti»gen«

, Abonnements nnd Jnsctate vktmitteltn in Rigaz H. Langewitz, An-
noncensBureauz in Walt- M. Rudolffs VuchhandLz »in Reval: Buchh. v. Kluge

« E« Ströhmz in St« Petersburgx N. Mathissety Kasansche Brücke M 21. »

des Heeresaufwaudes ernstlich anzustreben, und den
während-der Wahlbewegnngin Stadt und Land er-
hobenesn Forderungen nach Maßregeln der Gesetz-·
gebnng und Verwaltung, so weit solche eine Besse-
rung der »wirthschaftlichen- Lage herbeizuführen ver-
mögen —- aUch durch sJnitiativaiiträge — sofort
Rechnnng zu tragen. »Von diesen Ueberzengungen
geleitet, beanftragen die Versammelten». dasspComitG
beim sZnsaminentritt des Reichsrathesz sämmtliche
der Vetfassitngspartei angehörige Abgeordnete ein-
znberufen, um in dieser Richtung ein einheitliches»
Vorgehen herbeizuführen-« - »?. · »

.·

— Die Rückkehr der Aumixsftirteitxz bilden am J,
September " (21.-· August) für« Paris die große.
Tagesfrasge »Seit "gestern Abend 7 Uhr, wird »der-
,,Köln. Z.« gefchriebennijfand sichzeine große. Volks-
menge sim und- um den«-s« Orleansbahx1hof- ezin,·.tin»x, die
Amnestirten ·zu erwargiseiy deren Ankunft-auf 8 Uhr
angesetzt war. «- Gegen-halb SEUhr wurde ». eine De-
pesche angeschlagenzsl welche verkündete, » daß der»
Zug mit den Amneftirten erst des Nachts uin 4
Uhr eintreffen werde. Es« hatten« . sichjkungefähr
"10,"000 Personen Jeingefuuden ,

unter welchen viele
Verwandte der Aninsestirtem namentlich ihre Frauen
nnd Kinder. DikexkMassesglaubte nun« die Polizei
habe« dies nnrY-’«"-åuik1"1"ndigen lassen. s«, weil» sie bei-«
fürchtete ,

i· daßtssmißliebige Kundgebungen Statt
finden würden: blieb: daher die Mehrzahl » der
Anwesenden. Iixsdder Aufregung .»ivltrde Vieh-»ge-
ischiikkspftz sdochxiwiiskde jede kaute Kukxiuzebuug »He-per-
mieden· nnd die Ruhe nirgends gestört; «· kein, Ruf
ertönte - und« Wie, Marseillaise wurde, nicht, ange-
stimmt; Bis"-·"9·XUih-ri?«wars »die« Polizei nur· in ge-
ringer Anzahl -v·osrh«auden. Um diese Zeit erschienen
jedoch imgefähr I50-««:Polizeidiener,»die-siehin Grup-
pen vonsdrei Diana: um densBahnhof :a«usst«ellten.
Als niansichsiendlich davon überzeugt, , daß die»A;n-
nestirtensswirkslich .erst um. 4 Uhr ankommt-U: würden,
verlief sich die sMenge nach nnd-;-1t.1gch- »Gegen J«
Uhr Morgens- wurde es; vor-« dem« Bnhnhof»»wieder
lebhaft-T—- Ungefährs 1500 Tbisp 2000 --.-Per;sone,n,
meistens --s-V«ew»a»ndte chnnd«i-Bekannte, » der» »Dein;-
-keshrenden, sammelteu sichs xini Bahnhof an» Um »,4
Uhr 258 Minuten traf der. Zug.ntitpdenLlnxxlestjktetl
endlich ein. Dieselben trugensfast alle . weiße Kittel
und weiße Filzhiite «: Die meisten. sahenspziiiederge-

Tschlaigen nnd traurig »aus.- Bei der Einfahxtziix den
Bahnhof stießen nur zwei, derselben« ein schipaches
Vive la Röpubliquel ans. Die übrigen vexhjielteci
sich vollständig ruhig, selbst als sie bei ihrem· Ein-
tritt in den Vorhof von der dort harrenden Menge
mit den Rasen: Vife las France! Vive la Röpublk
quel empfangen-wurden. Diese; Rufe rxexstnmtnten
aber bald, da--sie bei dem größten Theil »der An-

«» sz i T Ist« l, lTsk l"U«««nxT-i
«« DE«- ". s· » i« l-·;--.» .«-«."·.-

sorytoassereitislStx Peterslmrgss »— »; ;

« h fUrFchtbaYre sStiirijfj ider ansdergangenen Freitag
"ib1"1thete« riitd"«"1t«I1te«·r"-"-"desn«1 Linse-re ans PleskauV

xjekomiiieiienFestgiiste betkächtlsiish zilii leiden-gehabt, hat«
in· St. Petersbtirgssz’tiic«l)«t" geriiisgeit Schrecken hervorge-
r1ifex1;""«"««S»b-" «ist den"ik·,"·s"«-«feh·reibtsp Äu. A« dies-St-.-Pet. ·
«·1"k11fere«r««-"Stgdt"- Vdaskslijiheil : l eine-r - T ebeträchtlichen
Ueberszfchtbetjtnfuitg tiiisht «erfpart ""w"orden: ««- Biss nahean 8 Fnß warszdas Wasser— Olkektitexsuaibers sungenieiitu
heftigenr WestäWijtdek gestkisekgertj eine? Höhe, die· seit

«jiiiigek Zeit« nickt-erreicht wurde« Hdchstens im
«Liteini4;Städtheil« sz7-«iv«i—rd-"’ es« Keller gebeny die« . heute
sznic·l)t·«nii»tse"r Wasser. standen ; i'n««- allelrdibrigenx Stadt-
Htherilen thaten wohl' dieizallerineissteii Keller-Mehr oder
weniger-«- überfchiveuitntls "-»-«sIn1.- T sEetctrunis sder . --·Stadt« F·
qlwll dtls Wgfserjaiis den Qlbzngscanälen hervor-i
und bildete tnehr oder tnttider große Wasserflächeiys "-

d«ik««a11-««mc1"1ichetl-Stellen zu: gquz Unsehkjljchen Teichen-»-
anwiichsenssz Die Cattäle tratenstans mehrenxxStellelc F«-
ans Tihrens Ufern-««- DasWaffer derxälzrjashka zreikhte

ein— der! Officierstraßec bis: zur Johamiis-Kirche ; man .

Tfuljrdvrt thatfäehlich irrBötenx Dasselbe» w» am»
«K"rjlikoiv-Cattal der «Fall. «. isDteiWaggoiis der »Pferde-; ,
låahtiszmußteii -ihreY-Fahrtect· einst allen, weil »der ganze
Qnai von-der Kaserneoder «8.- FtottetpEquipage ab-

Elvärts unter Wasser stand .Dtse.:Schiffsbrückei1 war-«.
den zuerst für Lastwagen nnd später-für alle Fuhr-
werkes gesperrt. Nur Fußgäiiger durftencgxsnvch ver-
kehren, stund« auch« diese mnßteitstzie Brückefmehr hin-
aufklettertt als darüber hingeheuc Gegen siebemUhr be--
gann das Wasser unter 7««Fußxzuriickzugehen, weilderz

«Wind mehr nachk Nsordwest umschlug.- s« «—
«

» Der sdnrrky den Sturm »augerichtete--Sch4rden- in.-
den Gärten· undParks sowie; ans.»dett«-Gebä11den--—-ift;·i
sehr erheblich: Viel- schmerzlicl)er.·aber isti das END»
welches über diesTkrttsendeixi der· Kellerbewohnersgei

kommen» ist-Axt: Dies« ohnehin» arme« Bevölkerung istszunz
- gemesinirschwer. betroffen. spwdxdenz »Ne·b·en demreinen ·
»-n"1at2t«i-Cllei1,- Schadeixsaizt Hab und· Gnt stsht . der - kroch«
größere und dabei nztahwekisliche Schaden szjszaii «G»·e««»-.
isundheitcund Leben;- denng jede »Ueberschwemtnuti«g"»
ghat KrankheitensHur-Folge» Petersbixrg hat · solche«
Lage, daß Kellerwohnungenx in« ihn: ; garnicht, zn-s
lässig sein dürften» und doch hat es deren« «k«au«1»nz"
wenige-kais aiidesjeisGrosßskädtkkx

« »

«« .--Eint·»Lll1genzexnge, der Abends· bis-Juni sisjaleere·n- ,
-hafenjporz1«idring-e«n« .ve.rmochte,». lyesrhreibt szuns dassz
Gesehene wiesfolgt Voni»«H.ase·i1· biäztir 2P««-.««"Linie«
stehtxAllesx »unter Wasser« Das— , gax1zg«»S»s«e11ol«,-e«nsker,
Feld, alle Straßen«idesxGaleerenhaiekt, sämmtliche»
Gehöftek dort, stritt, .iiherschiyeinmt.» : Schon»Naii)n1·itJk--
tagsohatfeesisjdasx Wasser» dort··,A««rs«cl)zi11»l)«Hhe«« erreicht.

kDers hebe; Laufstsg«s; welches« »Ja-Ue sGro«ße11i-,!, -,5J3»r"ospect
xeiitlwlgs führt, — ist theilweise, xpeggerissen z» Brette: und,

pBalkeit fchivimtnen auf- dem Wasser, , Der, Sturms
hat Einzänntiiigeji niedergerissen, Bäume entwnrzeltk

- Mannschassteii zkdgs Finnläxtdischen Lxcsöszxsjdesgimeiits
steliten , dem; - Pnblicixni ; hohe;Leitertpageii zntn Trans-port zur Verfügung; Desgleichen. in der« Eile ge;-

.zinutie,rt·e» Fiösse ,znm Verkehr» ,v«·pniHans zn Haus;
Die LaterneneAnzünder »»»l)a·b«e1v1. hegte, einen beschwer-
liche11»Die·nst. ; Wasser nnd« Wind zsind «il)nen hin«-
derlichrsspRettnngsböte habe. ich anf meiner anderthalb-

»siün·d«igen Rnndfahxztniirgexxds bemerkt. Die Pferde-·
bahn besörderte nur bis «zur»23. Linie,

·· i »« «
»Von-anderer Seite wird Lnns eine Rundsahrt

überdikJtxseltx »in folgender Weise» geszch·ilder«t. J
- Wir, sich-Heu in«,einerzhochräderigenYKntsjslye you·

WUffili-Ostro1p« herspüber die TuischkdivsäsBriieke tind
bogen bcitd.1iu,ksx- Hast; Pktxowskii ab; Los; Chaxissseke
dxlrch den Parkzog sich xpie ein trockener Faden dnrch

zsdie .von sbeidexc Seiten· heranleckeiide Flntlps sUeberall
.fgh »du-Alls ..etitwurzelste »»Bii·u»ine ,«-

rAestk Hinter der»Bavaria(« stgnden·,"es»i»i»iige"Dat«s"chsc-.ii-

»unter Wasser. Als wir die Brücke nach Krestowski
· pasfirt hatten, sahen ·toi·r»·;"daūdies—einesStreckensweitam Ufer jinkshsitiführende Cha11ssee3-«7an« --einer xStelle

stark umsssüszlt "toar. « Ein tvenig " Tzus weit. Elinks gefahren
»und "··tnanj« konnte«eiiiksztinerwicrtetes Badbekomtneirs
··Kre·stotvsk·i·j« «· bot einen betrübenden Atitbslickxssisueberall
entwurzelte sHBäitjiies iOnai-, sJelagin «. gegenüberzs ··

"reic·»h»t·e··dass" Wasser« bis an die DatschieirssihsetanzsszxAust
deIFVeraUdTaS saßenspdies Beivohneriisinjd schauten«
trübselig in» die drohende Fluth hinein; ssZahreiche
Mhhetfithreji ·"·h·i«elten Tauf- . demküberspükten sWege. Das« ·

«E·i1«1·lade"n der Möbel spwar höchst« beschwerlich» Die!
»Arbeiter roateten· im Wasser. Auf Jelägicki«-Treicht·e--
das Wasse»r«s·"·bis«··«"»an di·e«··Dammkro"nehinan, schien

· aber »· den·"··"·Danini""« nirgends· tszühserspült « Izu· haben-s»
.Wiede"rn»u"1·,·;zahlreicher«Witidbrrich" ims Parkxss Die«
Wegciwatcii aber schuen ai:fgeikäumte w-3kdeu.« Wir«
tvollten von Jelagin 11ach»Ka1ne11noi-Ost«row-sahrenj

»Als wir· die Brücke; Hp«a·ssi"rt hatten, Vfahenspswir vors«
uns · bis zum Theater« hixk « und 7diitrüber"hinaus"
Wasser. « Wir« versuchten hier«« " durchzukoinmen «;T Tplötze
slich kattrjtinssiaus dem Fahrwege sein· ·—- Boot ent-
.ge·get»l"·ge«f»ah·ren«·.·"·»"Das Wasser drang uns fast zum.
Kutsche1isä)»lag·e«hinein;»«wir kehrten« alsoduæns nnd
fuhren szüber "Je«·lag«iit· nach Staraja—-«Derewnja.s"i Hier—-

»und in Nonsaja Dereivnja watEV keine unmittelbare
Gefahr bemerkbar. Gebrochenis Bäume Tmareii auch
hier zusehen. ""2»lls" mir über-die· Strogan«ow·-Brücke"-
nach·Kåmennoi-·Ostrow« kamenksz hatten wir wiedernmx
Wasser z1s1«passi·srjen.·· Wie« tisirTseheiisz-konn-t·e-ts, war«
ein »großer"T»heil· desJ znnrJPalaisE K. H. der
Großfürstin Katharina Michailowna gehörigen Gar-
tenss unter· Wassersispslm KatnennToßOstrowschen Pro-

szspect waren« zahlreiche Erdgeschossespunter Wasser ge-
setzt "A11·f"de·r"Fah«rt den Großen Prospekt (Peters-
burger Seite) entlang konnte man zur Linken wie«s zrrijRechteniQuerstraßen »unter Wasser «ssfeheuz - -

··

»
·Dasspgestrigef Hokh»wasser, schreibt ferner-der St.

Petj Hkseninkek dem es. d. Mir» hear« spielen« und
großen Schadetxgethan. den iiied.rige»n,»f,ür·«szge-

wöhnlich auch geringeren Ueberschfcvesniniiiiigeii»ans»ge-
setzteii sStadtthei»-len« haben— viele» tansende »—- Eiijwohiker
ihre lQuartziere iisichtxsk allein in» allerEileriinineii
müssen, sondern anch dann, wenn sie ihre, durchi1,äß-

szsztensWohnungen wieder beziehen» die gesundheitsge-
fährliche Wirkung« der« so intensisyeii Durchsesiuchtung

derselben zu erleiden. spBöse Anssteckiiiikxin ..sich·z.»ber-
gende Krankheiten« untere-dieser- ohn.ehinsz« nirhszt beson-
ders widerstandsfähigen Bevölkerung rpe,»rd·e«rj,». die
sichere Folge, sein! Kaum· giebt -;es,,·ei1«ie»·vHt·ras;e,

Ederen Kellerräuine, resp,. ,,Woh-n·i·inge»1«i«,,, nicht; in dieser
Art« gelitten hätten! . « · - -

»i ·. Nicht— minder großqvar der an.Däcvher11,sz»S»i»horii-
« steineiyszZäunen irr-kund sz,au,ßerhalh. der Stadt.spk1UgE-
xichkete Schaden. exNs-sverslsor«dasr SucixtxesxskkjisHOtsl

ein« gutes» Stück seines · -Daches,- , welches in »den »Ca«nal
Ogspeweht wurde und-· hielt es» die allenthalben thätige
sisolizei if1"sr;eg«-bot-Es«- die Passage zwischen HLEFI UND
sCaiialszussperreny gebenspsp WHAT-hebt« «sgxpßss- Stück
des Daches vom« Hofwaschhaus»-». abgerissen» Jn der
is. Linie-« wurde« bereits» am. frühe« MVYOEII Eint!
mächtige Schorusteiickappe abgerissen, inder 10.Linie
brach eine hohe. Wetterstangh »in Der. 4k Linie, auf
»den Jnseln, sogar inder Stadt wurden lange, feste
Zäune niedergelegt-» . . H . »

· —

« Bezirken, leere sowohl als mit Holz beladene, sind
i an den Ufern fund Brücken zerschellt,»:-Stüipke. von

. ihnen nnd Theile ihrer Ladung schroaiuineiy in ihren
Bewegungen dnrch den Seewiiid geheinnitzdeni Meere
zu. . Auf der PetrowskikJxisel wurden große eiserne

- Reservoire der» irrt-Bau begrifsenen FabrikspHartoch
vom Wasser gehoben« und« auf die Seite gelegt, die
neuen Kessel, an deren Einmauernng gerade gebautr wurde, geriethen; ins Schwimmen — derSchadeci
allein hier rechnet nach vielen Tausenden. Auf der
Jnsel Golodais sollen mehre beim Bau von Wasser-
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wesenden, die nur nach .-ihren Angehörigen suchten,
keinen Anklang« fanden.

Wie die »Republique frangaise« berichtet, soll der«
Bischof von Grenoble wegen Mißbrauch der Amts-
gewalt vor den französischen Staatsrath gestellt wer-
den, weil er die ipäpstliche Bulle, welche die Kirche
zu la Salette zur Bafilika erhebt, nicht vorher habe
einregistrire11 lassen. Durch, «diese11—.Act.-des..Papstes.
wird der in la Sallette betriebene Wundexcultus,
gegen welchen das sonst so maßvolle ,,Journa-l des
Debats« sich sehr energisch aussprichh nachträglich
sanctionirt. "

».

Dem neuen niederlåndiscljen Ministerium, welchem
Seitens der Presse von Anfang— an keine lange Amts-
dauer verheißen worden ist, ist«-eine neue Schwsierig-I
keit eigener Art erwachsen. Wie das i-m Haag er-
scheinende ,,Vaderland« wissenwill, hätte die allge-·
meine Rechnungskakitttcer -an das Ministerium ein
Schreiben gerichtet, worin-sie darin Verwahrung ein-
legt, daß das jetzige Cabinset gesetzlich zu Stande ge-

koinmen sei. Minister-Bau Linden habe die könig-
liche Verfügung vom ·18k.- August« .mitu-nterzeichnet,
welche das Entlassungsgesuch der. früheren Minister»
bewilligt und die neuen« Minister ernennt, aber-sei
selber noch nicht Minister gewesen, da seine« Ernen-nung erstsvom 19."-"« A-iig-1ist-1:sdatirte-i" Da"Art. 73 der
Verfassuitg ausdrücklich verlange, daß ein,veratIk.1V0rt-.
lich-r sgjeiixisiekt "die" Vexfüguugeus des Königs» nimmer-
zeicljtiesseidieser Vorgang-»ein.ungesetzlicherzY

»

« Italien« erregt eine«- kürzlich von-dem öster-
reichischen Miritiinittachg in Rom,kObeksi-Fxeihekx»ri
vön Hat) me r— sl e ——«·(dein Bruder-des zuxmk Nachfolzger Aiidrassykssdesignirien4Botschasters)·»in den »Mi-
litärischen HJahrbüchern Oesterreichsik veröffentlichte
Schrift"j,,lisalioae-reė nieht geringes. Aufsehen; man
spricht in Rom-von nichts:.Anderem-,-, alszvotxgxdisfer
Verö»ffentli"chung, welcher manpsotnohlwegender per-
sönlichen« Stellung ihres ««Ve·rsassers-,Tals Xpkgen deren
Erscheinen in einemsals hoch«officiells.bezeichneten-Or-gane, »ein-e außergewöhnliche Bedeutung« beilegt. »Die
radicalenlsslätter benutzen die Gelegenheit-mit wahrer
Kampfbegier," um über · den Verfasser «zsowie züber
OesterreiclyUngarn und dessen Regierung. herzufallen,
dieselbe szzukbeschsuldigemsi sidas « ssiese nach» einem. Vor-
waiide "stiche,"-Jt««alie71·t- —heransz"nfs.ofrdeirij. · kund« der . eige-
nen« Regie"rsitiig««eiii« heftiges « szRirstet i.- rüstiet !«- «z»uz«;y-
rufen, s während« die gseiiiäßigtenxsssdxrganezs » die anstän-
digen« ·Blätter, sich damit- :b.egkiiügmi, die« i« ; der: By)-

schüres ""e"nthaltene7 Beschuldigusngs »daß die« italienische
Re»g«iseru1ig-·« die Agitation · der famoseii «,",Jtalia irre-

-dentci«- billigeoder gar unterstütze, --n1—it,den1 Hinweis
darauf« znentkräften, daß die Anhänger der ,,Jtalia
irrederita«""·einer Partei angehören, die -ja noch mehr
gegen die bestehende Ordnung« der Dinge in· Jtalien
als gegen OesterreisclyTUngarit agitire-,s daß sie» der
italienischen Regierung viel· feindseliger als Oester-

Treich-Ungszarn- entgegentreten Zu. s. w.· Alle diese
Blätter weisen offen aus denWerth einsesfreund-
schaftlichen Verhältnisses zwsischen Italien und Oester-
reich-Ungarn hin und bedauern, dahertzini Interesse
der Cultivirtkng dieser guten Beziehungen die Pub-
licatiom , I «: , «« "

i s x I nla nd.
»

» York-at, «27. August. In ihrer gestrigen,s mehr
als dreistündige1t«S"itz-ung- haben die Delegirten der
Baltischen Feuerwehreii die ihnen nach der Tages-

ordnung der P e rh anfdkzixgkn g e n a uf d e m
Z. B altsisehen Feuerwehrtage zuge-
mefsene Arbeit! zum Abschluß gebracht. Vor Allem
haben sie die bisher lebhaft vermißten S a tz u n g e n
des Baltischew Feuerwehr - Ver-
b a nd e s« geschaffen und scljoii damit« ist dem Dor-
pater Feuerwehrtage eine dauernde Bedeutung in
der. Gesehichte unserer bgltischen Feuerwehren zuge-
siehest.

i

«

»Wie schon erwähnt, lagen ·.zwei Entwürfe für
diese Satzungen vor, diekziemlich weitvon einander
divergirtem der eine, von dem Hauptmann Franke
ausgearbeitete "iu·1d von der Rigaer Feuerwehr befür-
wortete Entwurf verfolgte dasslssrincipzder»Decentra-»
lisatioxiz indem» er für die. Organisation« von Provin-
cialverbäiideii eintrat; »der zauderte, von «der Doriöater
Feuerwehr vorgelegte »Entwurf suchte «d«agege·n das
Priucip der Centralisation titidiiiöglichst einheitliche
Gestaltung des ,-gauzen» baltifcheu··Feuerwehriveseiis
durchzuführen» Wie· wir hören, hat« ·.si.ch«-·"n1·ii··i»ider
Baltische Feuerwehrtag in· feiner ge»st»ern»«erfolgte«ii·"slt·e-
solntion-.«,durc·haus· dem letztereixzPriiicip aiig"efchloss«·eic,
nachdem aurch »dis»-,am Sonnabend hierfür tiiedergex
fetzte Commissizon ihrem »Gesafn»im·t«entnsur.fe iin »We·se·kit·-·
lichen das--zProje»ct- der( Dorpater Feuerwehr · zu«
Grnndegelegt hatte. .·

·
"

« · ·

Detunach. sollen den Zwecken des BaltischexiFeuer-
wahr-Verdauung »in Zukunft, ,hgxxptsächlich»vixe·ih Jn-
stitutioxnenfcdieuem ein· Centralkel1isfgh»ixūz »die· sFeuerk
wehrtagexiinds ein noch: zu» srreirendes selbständiges
Feuerweh3r.-Preßorgan-.« « c »Der» Atisseh1ißs.·sp·U» · CYZ ·.8
Gliedern.bestehen, ; jvou dienen ·» aus— »Seit! "Voro·"rt· ·«3-
alt-se eeiga,sdenx;ivläuoi·schexc Stkxdteky de» kiaxIä«ixdi·sdHel-,
estlätidischextsy und-«.- pleskaukrtissischen ·«··S»·tädt·ejs·i" je· "·1
Glied, ETPM Odem) Feuerwehrtag«e,;zg" wählei·i«ssind,· Der
Vorortilficr Die» nächste; Periode- RevaO ·soll··nich·t,
wire A.ttfangs«in"Ai,i·ssieht. genommen zworden H iind
dieses ist der wesentlichste»Pugekspikj wekcheksklx man
svpnskdksM xrExxkwtkxfk-z·d«exzsDorpater «·Feu·erweh.,r »A·1jstand
genommen .—»-s einenzsestzxigSitzzzssilii,ga)·,haheii,»sondern
ist, Hauf-« jedem Feuerwehrtage - besonders Jznj ·d·esign·i"«r·en.
Dem Ausschuß — des· .FeuerwehråVerbandesY szdser z· · sich
vsisrdesteus seidenen! alljährlich» Leu. versawsitsktt »He« ist
Dis Wahrung, der . Zzustexessen deåYVerbandiks »in· szerster

szsLinie:zauvextrautzz» die. weniger· Hwichtigen · laufenden
Gefchäfite xekrledigt .;enger··e.z2lu·ssf,ch·t»iß,« derÅsausHJ den
ekxisschqßzcznieherkp des Vpkpxkes » besteht; sei-Dies dem
CSeIstMI-Axs1—sixbuß-: »den; Feuetwäljetagezr»Den! Von-»Ist
zustehenden - eConipetenzen gedenken·

» »wir: Hdeuinächst
Tusfühklkch Wiederzugeben.,·-···,-,· « » ·

·

- « Von den fonstigen Verhandlungen· des ·»ge·stri·gen
Tages zsei noch erwähnt, daßszdie ··Ber·samni·"l·x1i1g·sich
hinsichtlich csdes Antrages der Dorpater Feuerivehr
auf "«E infü h r n n g» « e i ixse s N oszr niaszl ge-
w. in d e s für sdas Nietzssche System a1issprach. —

Z u Glieder« des cenksschxxssess des Feuekweshk-Vekbaiides,
resp. zu deren· Stellvertreter» wurden« · auf Grund
·der zuzr Annahme gelangtencsastzungen gewählt: Für
R edit-l, als -Vorort: HaitptmaiinsSiebert;"JGreiffen-

sphagen uudxJohanuvsonzv szzu « deren· Stellszvertreternk
-Sch·r·oeder, Schoel »und · Stempel; »für die e st-
spLä n d :i,s»ch en« »S,-.t äd ·t e· und( FleckenxYNörmann
(Leal) und; zu ·.des·s».en StellvertreterYOehio (W·es»en-
berg)«; für JRi g·a·: Hauptmann· Frankeund zum
Stellvertreter L. H, Krögerz für viel reizten-

-d i. fch »E.U. · Städte und · Flecken:
:(DøI:p»at) »und zum Stellvertreter WahrhuseUIFelIinJH
für K u r l a n d: von Rummel ·(Mitau) Yukid zum

Stellvertreter Baron Ströhmberg ·(Jlluxt); für die
ansgrenzend erz«.Gou-veriiements: H.
D. Schzmidtf (Pl»eskau) und zum Stellvertreter Neu-
matiu (Dr«iuaburg).

Auf den· AntragdesHauptmanns Kühn (Mttau)
sollen die Protocolle zder Verhandlungen gedruckt
werden. ——- Jn warm« empfundenen Worten stattete
hierauf der Vicepräses Mag. Greiffenhagen den
DankcherBerfammelten ab: der Dorpater Feuerwehr
für ihre Bemühungen als Vororh für das am
Sonntag ·"«abg""ehälte,ne«Manöver7"derfelben, bei welchem
alle Delegirten hätten lernen können, für die von«
Herrn Hartmann : hergestellte »r"iberaiis geschmackvolle

· Ausschmückung des Sitzuugssaales durch Wappen-
bildet· und« endlich -"-«-der- Doirpater Bürgerschaft, und
derszcsjesellschaftkl derdBürgermufse für »die gastliche
Aisxfnahnieyk"-"Hier·auf- dankte der Präses »der Aus;
stellungseottitnission EdEB e ck m a, n n sim» Namen.

· der« Dsrpater Feuesrwehri starb« ließ den— treu« gekräftig-
· tenntnd .g"eeinten" baltisehints Feuerweh-r-Verbatid hoch

leben-g Ein von dem Hauptmann Kühn-Nimm auf
den Preises— dersVVersäinmliurg, iProfefsor Erdmanty
und eiti dort-D e e7t·«e rss ""-iDüiiaburg. auf— diesSchkkfk

« schier« ciusgsksjstachkeswzoch »schroß die Sitzuug des
dritten "Baltifcljsens Feuerioehrtages.. ·«—--— Wir können-
aiich szuusererseits den« sBer"icht« süber dies-en Tag-nicht
schließen, oljneseiii«vertrauensvolles freudiges ,,-,Vivant,
kriegten-ais· Benannt! «« unseren braven sFetterwehren als

l Absehiedsgruß zuzurufen -— - · - s
s ·»·—« der Aulszader-«U-tiiversität -hati.sgest"ern.Vor-

iiiittagsz iiachsVertheidigung dersJiiaugurakDissertation
Hilnterfnchung der ch"rr)"sophaiitäri"reartigeiisEfSubstanz
der Sentiesblätteris und der "Frangnliusäure» snebst
Vergleichung derselben tiiit derEhtthsosdhansäurexdes
Rhabarbers«« die· EP r oflin o« t"· is on des xHerrn Eduard
Ipo JK eu ßler szzriiii «Mag"ister der Pharmacie
jtsattgefttstideiiiTpsk Als ordentliche Opponenteki fungFi-r-
girtenszMag;-,IE. Ellkäsing und die?Professoren Dr. C.
ikSchuiist uubsjnr.sscG.i«-«Dragecidotff. » . -

«« » — Seitdeni-7der·«-»"R i«sszh. "W«ekskn.«. feine Moral
in« der Affäire EderDÜiIabUTger LieutestantkEorrefpvn-
denz so unztogseideutig dargelegt; hat jdieses Blatt— ffüruns ixnr insofernssinoch einigesiBedeittungz als die Von
ihiirIzurechtgefoiruitejfYkittheilüsigeu lind sUrtheile — aus

·« eren Provinz-ensEiiisgang in «diessgrößerensrufsifchen
« Blätter "·fc"7tk"«den."« JJNTY LderkssklegtewZettwhatanrtn sdas
»«Rigaer russische "Bkattss"härifiger,« »als 1:"f"rüher; seine

»»

Mittheiliiijgesn in szdies Resideknzprefse Zu lancireni ver-
standen( So« reproducirt der— ,,Gölos« in »seinersneuesten Nummer u".-«"A.-Hk« folgende- Notiz des ,,-Rish.
Westn.« »Im-Leben« «7der-"D2o-" r pvastee r U nxi -

·"v e rf i tä t hat«-sich ein"bederitsames" Ereigniß voll-
zogen: sizujn herstetiMale kseit ihrem Bestehen hat die
Zahl der Studirenden Yderselbemdie Ziffer Tausend
überschritten. ·Jndem wir-der obersten Leuchte der
Wissenschaftszitfden zProvinzen jeden niateriellen und

""»ni«oralischen·«Erfolg wünschen, E« können wir gleichzeitig
«mit dem glühenden Wttnsche nicht zurückhaltew daß

»dieses Institut —7 eingedenk ides wahren Zweckes
«fei1i"er Bestitnniunxy "-d."-i. Rußkand und .derJAufklä-
rung Rußlands zu die1ien"«—-I-« allzeit erschkiene alsider
eifrigeskåläorkänipfer « «Ifür" die·sze-"ngste- Vereinigung des

,O·stse·egebietes "·i«riit sders großenrussischen Macht und
« defm großen « russischenY Volke« sz .« . » «

· —- Von der livläiidisehen Gouvernements-Persim-
tiingspjoird ist-den ,,Pate·n·t·en«,HbekYannt gemacht; daßdeiusfBesitzek dies-im sæigascheu Kreise-und Aueudokk

schen Kirchspiele belegenen Gutes Eichenangern, Gra-
fen S i e v e r s, auf sein bezügliches Ansuchen Seitens
der Gouvernements-Obrigkeit gestattet worden ist, (
von seinem genannten Gute 1«l20 Haken Bauerland
und 269 Thaler 1946s«2 Groschen Hofslaiid abzu-
theilen und aus diesen Länderein unter dem Namen
Pnerkelsdorf ein selbständiges Rit-
ter g ut zu constittciren, jedoch. unter der Bedingung,
daß letzteres Gut für die auf demGute Eichenaiigem
ruhenden Schulden nnd Verhaftungen in unveränder-
ter» Weise mitverhaftet bleibe.

— Nordenskjöld i·st gerettet! Diese frohe
Botschaft wird jetzt ausreichend auch von anderer- i
als schwedischer Seite bestätigt. Aus Yokohama hat
derselbe, wie die »Russ. Wahrh.« meldet, am 28. d.
sMts an den bekannten Förderer der nordischen
Schifsfahrt Herrn A. M. Ssibirjakow in St. Peters-
burg seine glückliche Ankunft in Japan telegraphisch

»

gemeldet und des Wettern hinzugefügt: ,,Ke,inerlei
Hindernisse für die Schifsfahrt sind vorhanden;
der sibirische Theil des arktischen Oceans ist sechs
Wochen lang im Jahre eisfrei«. Außerdem meldet
Professor Nordenskjöld noch, daß sein Dampser ,,Vega«
sich-» itxskgaxiz vorzüglichem Zustastde befindet-H ,

« EJU ist nach den: dortigen russisehett Blatte
jüngst Fsrl.» Thserese Pszj s chlke wits eh, szweslche auf
derllniversiät Bern studirt und dort den Grad eines
Doktors. » der Niedicin erlangt hat, angelangt, um
sich an einem der dortigen Hospitäler ärzzlxich zu be-
schäftigen— -v stYPctktsbvkg

, 26.- August· Se. der Mai.
Ka i s er hat nun glücklich seine Reise zurückgelegt
und das Krönsungsfest bereits am Ziele derselben
begehen können. Ein Telegramm des ,,Reg. Anz.«
meldet unterm 25.·«d. Mts ans Odessa: ,,Se
TMaj. der Kaiser geruhte heute mn 4· Uhr-Nachmit-·stags inj Odessa e"inzuire"fsen. Nsach Besuch der
Kathedrale iurd Abhaltung einer Truppen-Revne-kae-
ckruhte Se. «Majeftät auf der kaiserliehetpYacht
,,·Standart«s·tim 7 Uhr Abends nach Jana-abzu-
reisen.« ·«

- «« :

diplomatische-n Sphären ist man, wie die
,,Now—.««- serfahrenzsbereits mit der Abfassung eines

ertragiessmit SC hzi na und Anfertigung— einer sKarte
der neiien Grenzen zwischen. »den— ritssischen und chine-

srsifchen Besitzisngen beschäftigt. Jn ssdensBesitzzRuß- s:
-slandsk·’sfollen— u. der wesiliche Theil des« .Jliqe-
Ebiets s«nndidas«Flikßthalsdes Tekes übergehen. Wie
-.-es«-h«e!ißt,- soll sdiesessxTerritorium zur- Ansiedeluug
srnssisrher?-—Unterthanen- bestimmt sein, die- gegenwärtig
saiif »dem an China abzutretesnden Territoricimleben. - .

Zum Nachfolger des nnlängst verstorbenen
russischeti iMilitäwAgentens in Berlin , General-
-Majors Nattern, soll nach der -,,Russ. Wahrh.»« Graf«
M en gd en designirt sein. — Dem ,,St. Pet. Her«
scheint diese "Meldun.g vorab nnbegründet zn sein.

. — Der · Minister der Reichsdotuänem WirkL
sGeheimrath P. A. Walujew, ist am 24. d. Mts.

aus— St. Petersburg abgereisL » «
«

—— Einem von der ,,Now-.« wieder-gegebenen Ge-
rüchts zufolge tritt der St. PetersburgerStadthanpt-
mann in den nächsten Tagen einen zweimonatlichen ,Urlaub an.

—·«Der1 »Reg.-Anz.« veröffentlicht abermals einen
sausführlicherensRapport de s Lieutenants
K«asi, der bekanntlich als Commandeur des mit i
TDeHortirtennach Sachalin entsandteu Kreuzers ,,-Nishni-

leitungen beschäftigte Arbeiter vom Wasser überrascht
worden und zum Theilertrunken sein. ·- ; ,

Jm Uebrigen gehen uns gerade über. die kritische
Lage dieser Jnsel soeben folgende authentische Mit-
theilungen zu: « " . .

»Die Verwüstungem die das gestrige Hochwasseran den Lagerplätzeiid der GolodakEompagnie ange-
richtet, spotten jede-r Beschreibung. — Alte Dämme,
die bis jetzt den Hochwassern , der letzten 10 Jahre.
vollkommen Widerstand geleistet, wurden durchbrochem
Balken wurden wie Strohhalme zerknickt. Alles mit
sich fortreißend, ergossen sich die Wogen in.das,Ter-
rain der nun Znnbeschützten Petroleum-Baracken.
Glücklicher Weise war das Ouantum der gelagerten
Waare kein großes und repräsentirte etwas den«. Be-
trag von einer halben Million RubeL "-— Dank nun
der soliden Bauart der-Baracken- istalle Waare2voll-
kommen unbeschädigt geblieben. — Von der Gewalt—-
der anprallenden Wogen Tkann man sich gar; keine
Vorstellung machen und hatte; ginamentlich »ein« neuer
Imächtiger Damm, der den-Wogen senkrecht gegen-
über ««ftand, die »Fe3tr"er-, oder richtiger, die-Wasserpro.be
akiszustehen - «— Deicnoch widerstand -er,f hat . aber so ge-
litten, daė er große Resniontert erfordert« Anders er-
ging es einem anderen neuen «-Walle,--:-.der noch, um
den Anprall der Wogen zu dämpserc,«-"-ein Fachwerk
von Balken« und Pslanketrsvor sich .hatte.«.. Derselbe
wurde förmlich weggewaschen und existirt augenblick-
lich garnicht mehr. Eine große eiserne..Dampf-
baggermaschine wurde halb auf’s Land geworfen und
ist jetzt sehr schwer wiedersflott zu machen. Das

Geländer einer hölzernen Brücke, das stark mit Eisenbefestigt war, wurde vom Sturme abgerissen und
sämmtliche Wächterhäuser wurden umgeworfem Der
Verwalter der Gesellschaftz sowie die Directore der-
selben, die Herren Th. Kahl und M. Annenski, tha-
ten alles Mögliche, um die. Wälle zu fchützextz und
setzten sich jeder Gefahr persönlich aus, dennoch ge-

lausgxes ihnen nicht, dieselbeirzu erhalten, und« zwi-
schen»s.—-—6 - Uhr, . trat ,di«.eJKqtaft-»cojzhe . sein- « Glück«
licher Weise ist, kein Menschenzlebenspzlk beklagen, und
da. auch sdie Waaren« ;uubes»chädigt» geblieben, so
verhältuißtnäßig das ,G,anze »no»ch so « ziemlich» ~gl"iieklich«sz«
abgelauseir szDie ·G-olodai-Conipxa«gnie· aber, »« als
Actien-Gesellschaft, hat ganz enorme Verluste erlitten,
und läßtsich der Gesatnmtfchaden noch Jgarnicht be-
rechnen« -j. -;—: »»

»»
- »

· . Diese; Beschreibung· giebt einen-Begriff davon, wie
auch-I— xauf und -an den andern Jnseln das llnwetter
getobt· hat. .

»

An dershiesigen Pflanzenwelt ·sin·d » recht herbe
Verluste zu beklagen. Sotvohls durch« den Sturm,
als durch die Ueberschivemtnungsind Bjäujne,·Früchte,
Blumen und Gemüse auf das Schlimmske Ymitge-

.riommen.»
,

· , » « . «,
«

· «
. Das. Bilddiefer Zerstörung, besonders auf den

Jnselnspuud itn Sommergaktetksiixjid in den größten-
theils niedrig gelegenen· Gemüsegärten" mit( einem
großen Theile ihrer. Ernte, ist ein überaus trauriges.
Wieviel Mobiliay Provisionen. und ·Waareu zu
Grunde gingen oder verdorben stunden, ist noch gar
nicht zu bestimmen. Unter-« und Abspülungen der
Ufer unserer Newa sowohl, als ihrerÅArme sind lei-
der sehr viele zu constatiren, · und wurden gar die,
die Quai-Eiufassungen bildeuden, mächtigen Graun-
quaderu theils von ihrerStelle gerückt, theils auch
weiter davongeschivemmt Spritztvellen aus der Newa
kamen vielfach auf die lverschiedenen Trottoire des
Englischen, des« Gagasritiz des Börsen-, des Palais-
quais und badeten die uettgierig und ängstlich den
Fortschritten des empörten Elementes zuschauendem
in großer Zahl an die Newa gekommenen Einwohnerunserer Stadt. « «

Von Mitternacht an blieb die Newa im steten
»Fallen, der Wind «toard» schwächer,»gegen.Moi-gen fast

still, hat fich aber seit U, M? Uhr wieder stärker

Jerhoben und» artetesgegen Mk» Uhr Nckehmittagsxs be-
reitst wieder«Ein Sturm« aus» Vbm Admiralitätsthtirm
ist« wenigstens die« der« rothen? Jkhinzugefügte weiße
Fahne ——· ein Zeichen großer Gefahr "—:— wieder-fort-genommen ujid bis jetztsnoch nicht ansgestecktq Mö-
gen wir vors« » einer Wiederholung derUeberfchwenp
mnng geschützt bleiben» — . . - -.

illuivrtsiiät nnd-« Schale. i g ,

» Die« ephinsspphische F austrat-de: iuuiveksitiit Lei-
z i« gierliißt fvlgende ««Bekansntmachungk s «"-« »Die - unter-
zeiiljnxestesFacultät "häkt:· T« es für-ihre Pflicht, das
Nachftehende auch« in weiteren Kreisen bekannt xzugeben. Im, Juni d. Jxmeldetessich ein Student der

«Phi«lologie, A.,-·-bei der unterzeiehnetenssfacitltät zur
sPspr olbnto t i7 o·7n, indem er eine Abhandlung ein-
reichteside particularum aliquot apu(1«Eomer11-m« Sigm-
ijcaiionek genau, rbelchers dies übliche-« auf Ehrenwort.gegebene schriftliche Erklärung! beilag-,-« daß der Can-
didat die; eingereirhte· Arbeit ohne— fremde Beihülfe

verfaßt· habe. Diese« Arbeit erwies ssichs als eine flüch-
tige und völlig urtheilslose Compilation « aus den
gangbarsten Hülfsmitteln und wurde von den- beidenvon der Fakultät mit der Begutachtung beanragftten
Fachprofesforen übereinstimmendk für ungenügend er-
klärt. Noch war die Cirkularabstimmung der Fa-cultät über diesesabweisende Urtheil nicht geschlossen,
als eine Mitheilung Seitens des Staatsanwalts bei
dem Berliner Stadtgericht an das hiesige Univer-
sitätsgericht den Beweis lieferte, daß die in Rede
stehende Arbeit nicht von dem— Studenten A. felbst
abgefaßt, sondern von demselben bei einem-Dr. R——m
in Berlin gegen dassVerfprechen einer Zahlung von
450 Mark bestellt worden war. Von demjzeipziger
Unibersitätsgerichte zur Rechenschaft gezogen, gestand
StudentA sein Vergehen ein und wurde wegen desselben
für immer von der Universität verwiesen. Die UT!-
mdglichkeitxeine öffentliche. Aufteilung inuerhsllkdes

Deutschen Reiches zu erlangen, wird die weitere
Folge sein. Der vorliegende Fall erscheint aus
doppeltem-Grunde der Beachtung Werth. Einmal

sszeigts er zu unserer Genugthnung, daß, die Behörden
und Gerichte anfangen, auf jene Winkelinstitute ein
wachsames Auge zu haben, die - sich nicht . scheuen,

isogar öffentlich ihre Hülfe zur Täuschung von Fa-
-cult.äten und Prüfungsbehörden anzubieten, und daß

sie die Mittel in Händen haben, jenem . schamlosen
Treiben ein Ende zu-«machen. Sodann aber, zeigt

dieser Fall, welcher Art die Arbeiten sind, die von
solchen?Dissertationssabriken geliefert werden, nndi
wie-wenig Aussichd diejenigen haben, die gewissenlo
genug waren, sich an ein solches Institut zu. wen
den, ihre Wünsche erfüllt zu sehen, während ihne
die-Gefahr, selber der Bestrafung und ihren schwer

iFolgen zu verfallen, gegenwärtig sehr-nahe gerückt ist·
, jklnuuigfaltigker

,,Nach kurzer Unterbrechung durch ein M« halb-
wegs fommerliche Tage hat sich seit Anfang d

- Wochei wieder eine wahre R e g e n fI U U) übe
England ergossen,·und mancher Landwirth fäUgk E·
die Yankees, welche uns mit spkchek UtletmüdlichkU
Stürme und Unwetter herüber-sendet« M» de« A«
grund »eines sehr heiße« PRINT« hinein zu ver-
fluchem Allenthalben wachsen die Flüsse und kleine .
Wasserläufe wieder mit bedrohlicher Schnelligke
Dqs auf de« Wiesen lagernde Heu wird hinweg
geschwemmt, die niedriger gelegenen Felder stehet«
meist unter Wasser und Getreide wie Kartoffeln fa
len um die Wette; kurzum, die noch vor kaum vier
zehn Tclgell gehegtens bescheidenen Hoffnungen a
einer! Uicht allzu Magckctd Ernte-Ertrag schwinde ;
mit jedem Tag mehr dahin.« So schreibt ein Eo
respondent der Köln. Z. unterm 28.« (16.) d. Mtssaus London, so hätte man wohl auch von Dorp ««
aus in der vorigen Woche schreiben können.
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Nowgorod« fungirt Der Bericht ist vom III. (7.)
Juli· aus Singapur da»t«ir.t. In den ekstEU Tage«
d» Fahrt« auf demJJJndischen Oceaih heißt Es U— A·
in denselben, swurkdesnviele Sträflirige von der See-v
krankheit befallen , besonders viele Mklhsmedaneky
dpch genasen fast Alle schon an; dritten und vierten
Tage; zgegens Ende der Fahrt OR, DER? JUVEschEII
Ocean warejyteine Seetraiiie vorhanden. »Während
der Fahrt von Ade« nach Singapitr kamen in der
Ahkhejkungspdpk Vzichauiedaner drei Fälle von Augen-
krankheiten vor, von welchen einer einen ungünsti-
ge» Veklguf nahm; der Kranke wird wahrfcheiulijch
das Augenlicht verlieren. Jm Uebrigen ist der Ge-
smÖheiks-Zustand der Sträflinge und des— Couunam
dos auffallend gut. Auf der Fahrt von Aden
mzch Singapur befand sich die« Hälfte der
Sträflinge am Tage und auch in der« Nacht oben;
besonders an Festtagen, zuweilen aber auch an
Wochentagety ließ ich alle Sträflinge nach oben füh-
ren nnd benutzte diese Zeit, um die Räume derselben
zu lüften; auf dieferFcihrt wurdensämtntliche Ar-
reftanten-Räume- neu ·« mit Kalk gestrichen. —— Zwei
Sträflinge ließ ich« auf dieser Fahrt arretireit und in
Fesseln legen, einen für übermäßiger! Genuß von
Branntwein, deu Andern für die Entwendung eines
kleinen Küchenmessers, das,«e·r iuden Arrestantenraum
bringen wollte. sMit Ausfchluß dieser« beiden Fälle,
die— vereinzelt dastehen, war die Führung ebenso aus-
gezsich17et.-?7I.Ts fpühtxs siVsp Ast« EIN) SHISEPUT
wurdenssiclö -»Meilse«n« mit seiner« inittslerszeti Gefchwim
djgkeitxszvon »1(),,:2 gKnoten; «pro Stunde» »z»uzrückgelegt. ——

Diese«Fahrt- des Kreuzers « s",,Nishni-Nsowgorod« dient
den Maschinisten und Heizeriy namentlich sletzteren, von
deine« ei« großer Thqix»pkk»»exskikzsiayxt macht, als
eine ausgezeiihnete, wentiaiieh Schule.

Un« gtiasliau aus sind in diesenTagen etwa 84
Ar«r e stYan spt e ni«,«-größtenth·eils" jun-geLeute, swelche
vom Kriegsgeticht ivegenilverschiedener Staatsverbræ
then theils zur« Zwangsarbeih theils· zur Verbannung
verurtheilt sind, auf der Nishni-NowgorodschensBahti
n a eh S ibsir i e n befördert worden. »« Die Gefan-
genen wurden, wie die-·Rirss.«-Z.. berichtet, unter «star-
ker Bedeckung in 42 Eqiiipagen aus dem Transport-
Gefängniß auf dem Bahnhofe geschafft und »dort jjiij
für die Beförderung« von Llrrestanten eiugerichteteii
Waggoiis unter«gebracht. ·— Die kznr , Zwangsarbeit
Verursiihejilteii Jtrugen« «Ar"restantenkittel, während den
Vserbanntexsspihre getvbhnlichiej Kleidung gelassen war.
Die Arrestantett « werden« tvährsetxdsHdesJTransports von
einer dreifachen Zahl So«ldate«·«t»i, w««i«e es sonst bei
gewöhnlichen Gefangenen« «»iib«l«ich., «b"et«röacht. » «

—...»«--«-.«—«.-

. T»tzkxäspsTitanias-Exil!e
«d»e««r«.Dis«k«p.akö"k"ThTisperfrchau n nd land-

w itthsjcriyafitzlichseii xsewcerbek Ausstkk
lung ,148»7 «

««

» I. Milrhvielps
. · A.»·Kleine»Racen. sz

« :

: ;« "-k»);VsisIIlssi-s. :
» ·: n.»Pens-Gtpßtzjjiibexskie Medairce des Vereins:

Rothbrauiier Stier« «des»»Herrn Arrendators P.
R edlich in Terrastfeu Das Thier gehört der
Angler Race an nnd stammt aus der Tormahofschen
Zucht, Nr. 26. «

«»IIIH Preis »: »Broncene Medailleszdes . Livländischen
Vereins: Rother Angler Stier« des Herrn P.
Stokkeby-Klein-Congota, Nr.-;28. «
zzDerselsxen Preis«»2). Rother Stier, Angler-»Land-
vieh des Herrn N.«von Es s er»t-Caster, ;.Nr.» III»

IV. Preis: Belobigung:-.·Dejtn, Herrn F. zvzospn
Siv ers Schloß Banden» für seinen rothen Stier«Angler Rate, Nr; 203 "«2)»YdeiniliratiuenlStier MS«-
ler Rate« desHszerrnNe p.p»e"r Its-Schloß Lais, Nr. 25.

»«

h.Kühe ,.

II. Preis :« Kleine silberne Medaille des, Vereins:
der— rothen Kuh,- kLliiglewLaiidviehj des.«««.He««v»r·"rn»»-;F.
von Siv ers Schloß standen, Nr. 42.

"««
«

III; Preisks Broncene Medaille des Vereins : Der
Ro«thbiikti««t«en" Kich; ShdrtljornkLandvieh des
N. von Es s»e.n-Caster, »;54..» I s« -«s-««

IV. Preis: Belobigungz Der. rothbuijtenHK1ih·
ShorthorwLandviehs » des- Herrn-N; v o« n« E s e n«-
Caster, Nr. 53; 2); der» rothen» Kuh, Angler-Land-
vieh des Herrn N. von E s s e«11»-.»Ls-Iaster,-O8)jr.«40..

" « - ··(·:. Zu«chte-n.T.«--4 «? " - .

« I( Preis: Große silberne« kMedaille des Vereins:
Der» Collection von— öxrotheti Angler Kuhstärken des
Herrn O. M. vo n Seidl itz,-«Meyersh«of,«s"NrHs«s22·L"

II. Preis i» Kleine. silberne Medaille des« Veråiiissiisz
Der Collection von"-·.4-rothen7-Ai-kg1ek Kuhstäkkeu des
HeernF vszou Sixkers»Scl)Joß-»Ra11den, A.

III. Preis : «««B«ron«ce-Medaille des Vereinscssder
Collection von . 43 uStärkeii i . Shorthorner Landvieh
des Herrn A. von Siv e r s«Alt-Knsthof, Nr. ·52.

« «; B. GHtsoße RaceuH « g
« sz«"a.Bullen. «

II. Preis; »GroßesilbernezjMedaille des Vereins:
Dem rothen Stier, Ostfriefesdesz Herrn; von
Jürgeus Ullila, «Nr.«8. «

III.- Preis: Broncetie Medaille des »Hei-eins:
Dem rothbuuten Stier, Ostfriefe, der Frckn Gkäfin
M a nt e u f e l"l-Saareuhof,«-Nr. .4.

IV. Preis :-« Belob"igüi1g«,den1 braunen Stier,
Angler-Breitenburger«,- des Herrn O. Z a str pro-Hei-
ligensee Nr.’44. « " « -- «« -

- P Kühe t«. ·-sz -
II. Preis: Kleine silberne« Medaille des Vereiiiist

Der schivarzbunten Kuh, Ostsseisese-Ayrshire, des Herrn
von Bra sch-Ropkoy, Nr. 47.
III. Preis: Belobignnkxkxsfderssehspwnrzbunten Kuh,

Ostftiefeeslp.tfhits- des Herrn A· »die« Btss ch-
Ropkoizsiåirtx 46. : s« .s « .- « » «« .

»— s -(-. suchten.
I. Preis: Große silberne Medgsilsle des Vereins:

Der Collection vors-I- -Kuhst,i»i·rF;ezi, Ostsriesen, der Frau
Gräfiii M ante ufelkSaarenhofJ Nr. S. « "

« II. Preis: Kleine silberne Meduille-des- Vereins:
Der Collectioii von 6 Ostfriesischen Kuhkälbern des
Herrn II, von Jürge n s-Ullila, Nr. 9.
, "1I«l. Preis:spBijoneeneisMedaille des Vereins der
Collectioii von 4 KuhstärkenxOstfriesen-Ayrshire, des
Herrn A«.TvouBrasch-Rpp«koy, Nr..4z8. » .

ZüchtewPrämiex
Große Silberne szMedaille des Vereins: Dem

Herrn Aus chütz-Tormahof. ..
· -

C. Bauern-Vieh.
II. Preis: Kleine« silberne Medaille des Vereins:

Dem Gefindeswirth Jaan·Pern-La"i1einetz für seinen
braunen Stier, AiiglerZLandviehz Nr: sp-34. «

III. Preis: Broncene Medaille des Vexeiusz Dem
rothen Stier, AsnglersLåiidviehz des Gebäudes-Wirth
Johann Norrma un· aus Techelfer Nr. 32.

Die von Heren O. von Essen ausgesetzte Geld-
prämieim Betrage» von 20 Rblxerhältder Castersche
BauerssJaaii AuniiduMPoetsoosskIV« «

« ;i-ii.k;,s«-is-«. «« s. .
. . » n. Schwein« «

. I» sPreis·:» Bronce kslxigdaille des: Vereins:
Dem Herrn A n sch ü tz Hxpzrtxzighofz füspr seine »Col»lect«io«ii
von BerkshiræSchweinen jeder Art« und«Gattiing,
Nr. 101—«—1·05. » ·

II. Preis: Belobigungx «» I) «Den sechs
Suffolk-Ferke1n» des Herrn A. vzo n» Iür g en s -

.Ullixa, Nr. 100;»« ,.»«·2) den beiden Berkshire-Siissolk-
Squeii des HexrnkI2i.: v o i: S ifiifex s -Akt-Kisten;
Nr. 106 und 107. « »

s III. Schand« . »
» .

II. Preis: Belobigungx Den vier Bockliimmern
des Herrn N. von Klot-·Jmniofer, Nr. III. .

-- « - IV. ,«G,efl»i·igel.x-»
Belobigiingt Dem Herrn A. Anschütz-

Tarsjiiahsos fi«i,r"4-die von ihm ausgestellten Zuchtein
Schwauen-Gäiise, Pommersche Gänse» und Toiilouser

-’-«—«1i ·.j:-1 NOT« « e
« - V. Pferde. «

. 4s..F-egh.tfchlcsg« ·

I. Preis: Givßekpijseskiile Medaikie des Vereins:
Dem Rapphengste des Herrn N. v«o n W ash l"-Pajus,
NILISZH - i-, "·

III. spPreist Belohigungt Dem dunkelbraunen
Hensstz HcxkTb"b·ilut-Traber, des Herrnxxv on IS r a in e ·r-.
Haakhof,j»Nr.··(57.»« »" «« » --« .

«« ««·"«1))·««S"t«i"iten.jsz!« - « «·

«II. Preis: Broncene Medailledes Vereins: Dem
Kaufmann Gys Kwtlpsu s? in St. Petri (Es«tlaiid) für
seiiie«sGrauschisminel-Stute, ""«Nr. 62.

i III. Preis: Velobigung: Der Rappstiite des
Herrn -Iv o. n D e h; ii»..--zMeh;h»ek.1,"1lI« in »Estl»and,
Nr. 915 « -

i«

, «

B: Reitsch.l««ag.. » .
« - - a) Hengste« «? .

I. Preis:· Große silberne Medaille des Vereins:
Dem Fiiichshengste des Herrn G. v on W alter-
Repshoß Nr. 65.. « -

III. Preis,:«-««·z-Belobigung: Dem« braunen Hengste
des«-" Herrn ikCnOikVaronssgS t abck e l b e r g«- Oethels
Nr;«·7!1-.-" "«

2s.-..»»-«-:- , i» -; .».»k, b,)-;Stuten. «
.. II. Preissxzz »Broncei-Medaille des Vereins: Der

hellbrzqxznens Stute des— Herrn L. Reißner in
Dörsiätj 90. E» «. « III? - Es.- is i is.-

0. Arbesitssszih la ghsp — —- -
- U a) Hengste.

I. Preis: Kleine silberne ,Medui«lle ·des«Vereisis-;
Dem skirschbrauiijeinHekkgst des Gesindewirths J a an

« « ,

«»II. Preis: BroiicekMedaiilespdess Vereins-»Deine
goldbsiikiineii Hengst· des Gesindewirtheu Adam Tölp
aiisyTarwastskpNrx 80;;«—.d,esgleicheii dem goldbiiaunenk
Hengst« ·-Gesiwdeiviriiheii Hans-S aaß en ans
Wieiiatzszbkis Feuiii;-s-sisi.ss94. f » : .

III. sPreisizsBelgbigtiugr Deinbraunen Hengst des·
Herrn von W»ahl-Assik, Nr«:i76. «

««

—
»

»

d)»Stui-e«)ii.«-s-«--s-E -

II.»»Px«ei»s:»Kleine Ylberne Medaille des-Vereins:
DeyzFiichsstiite»,des»» esiiideswirtheii Jaan Kun-
dkersp usss aus-s. Woonküll, Nxri 92«-« i« «

JIIIJ Preis( Velobigungt »Der kirfehbrasiineiij »St·u»t»edEBYGLfiiiSEsGFEtHCUI Jeiaii K o ptpiiesirsiiaus Ellistfsy
NR« II. I »

». Es« —.";..--». Ali«
·,- .Ge1dpräniieii»iin Betrage-von 710 Rblik erhielten«-1.«).-»Der-»GesindsswjrthsZåzlbraham Koer aus Allatzd

kjnzivifür seine hellstahlgraiie Stute, Nr; 563 2) der,
Gesindeswirth . Jakob: S i rrEeT «» ans? Repshofsfär
seiitespbrminekiestiiische Stute,- Rr. »58.i z,

-«·«-·.--«i.«-«s;:« «.- 2 «

« » »«».Y1»Mcikrpp-ipii- . «

:

« »A··.Butter.
a) "Dci»uerbutter. « «

I. Preis: Große silberne Medaillei des Vereins:-
Dem Herrn A; v o n S i v e r s - Alt-Kusthof, Nr. IS.

II. Preis: Bronce-Medaille des Vereins: Dem
Meiereipächter L. Th y g esesii sin Waschelz Estliind,
Nr. 14. ««- ssl szx

.- IIL Preis; BelobiguiigEszDem Herrn"N. v«o n—
Eesseri-Cafier, Nr. 11; dissslleieljen
ihm-Erneust; i« i: tz i« Acker, Kikchspiei Osexipiix;,,9i’k..9.s

b) Frische Butter.
Il. Preis: Bronce-Medaille ssdes Vereins: Dem-

Herrn P. S t o k k e b y - Klein-Kongota, Nr. Z.
c) Pariser Butter.

I. Preis :- Kleine silberne Medaille des Vereins!
Dem Meiereipächter L. Th h ges e n in ·Waschel,
Estland, Nr. 8. - -· »

O. K äf e.
i, a) Weiche Käse. -

II. Preis: Bronce-Medaille des Vereins: Dem
Arrendator der Kronsgutes Flemmingshyf Pin t.

I11. Preis: Belobigung:Dem Meiereipächter,(·ö;hr.
B a as ch für· seinen Schmandkäse · - »

·· «· BjFetter Käse.
I. Preis: Kleinesilberne Medaille des Ver eins;

Dem- Meiereipächter Chr.»B azaf ch ——-·Ki.i·setneister
Nie d e rb e r g er auf dem ;- GUteKersel für; seinen
Schweizerkäse « · - s— l , " , ,

Il. Preis: Bronce-Medaille des Vereins: ·Dem
Meiereipächter Shgesser in Cabbal desgl. für
Schweizerkäse · . »

·»
··

I1I. Preis: Belobigung: Dem Meiereipächter
Chr. B aasch in Jensel fürs seinen- Schweizerskiisq
hergestellt auf dem Gute JenseL »·

«— s
1I. Preis :· Bronce-Medaille des Vereins: Dem

Herrn Arrendator P( Redlich-Terrastser für
feinen Schweizerkiise, Nr. U; desgleichen als II,
Preis: Bronceälliedaille des Vereins: dem - HerrnArrendatiprsszNep p ert·, Siijloßj· Lais, für« seinen
Schweizerkäse, Nr. 25. » · «. · U· . »

« . ,IsI»l.-, Preis: Belobigung:, Dem Herrn Arrendator
A n»s ch ü·tz·- Formahof für seineniSchweizerkäfe·. »

· -· VII.»H·-uussi·eiß. » «

Belobigicngen erhielten »ss»die-· ·1) der
Parochialschule zu R in ge us, · PgroghiabLehrer A.
Ro ß m a n n; Z) der- Anne P nts i k aus Klein-
sEongotaz s) der Anna R o m e t aus Marrama;

It e i e r, Schneider aus Schloß
Rand-n! " i l

» l -
« ·—«iiksp : «·

·,

—"———«—·«j«··—j——

·-·-«-.·iI-;: sxi ««·«· «««""-"

Schon sind »die xofficielleii F·e·stt·«·a ge· ·"··t·)orüber,"
abersnpch immer hat unsere zStadt ihr·"feftlich"es;·A«us-
sehen sich erhalten: noch» weilt ja auchsz·diek· Mehrzahlunserer Gäste unter uns und -;ii;och;».2stZehen·a»-;

»· heuti-
gen Tage die I·Ausstel·1ungsräuui·e" unserem. gublicum
offen; Fröhlich ·zbego·iiii·en geht heute· dass-Fest seiner
fröhlichen Endschctft eiitgegsvsssliNfsch Schkvß D» PS?-handlungen des····"Fe1jerjivehr·tages begab· «· sich· " gest·’e··rii,

nachdem i·m Ateliers des Herrn··»C.·« Schultzeine
photographische »·Aufznahme , »der· «

) Fertigst-
wehr-Ha.uz,sztseute« · stattjgefrind«en, die·J··S··sc·h·aar «·der Fesk egenossen umetwa VåQUhr in geschlosseiiein Zuge
unter Musik «rtnd-»·weher·cder»·F,ahnein den· Handwerk·
kek;V·e»re«ilk:,· uixxsichs ioxt ai- s dem Fsestkkiscikjiiz : sfo gut.
es ging, zu·,e·rl·aben·; TNachdem Professor Erdmann
auf das sWohls des Festcomskitskgzxitld Professor;
paehauf das der Quartier-Commisfion" getrunken,
folgte eine Reihe von Toasten, »die· das fröhliche
Mahl würztem Den ganzen Nachmittag über wog-
ten abermals große .Mensehenmengen in dem Hand;
werkervereim abermals war das Theater zu der nun
schon zum neunten Male gegebenen - ,,Fatinitza« bis
auf denzlfetzten Platz besetzt. — Der Ball in der Bür-
gertnussepderlief glänzend: etwa 400· Personen, da-
.runter—kdiexaiigesehensten Vertreter und Vferfretexinnenunserer Gesellschaftzssz waren · daselbst erschienen, ·die
Räume waren aus »» das TFestlichste und« Geschmack-

"vollste"··.«·ges;shmücjk·t und rege Tanzlust durchwehte das
Fest mit larkgezmeiuefm Frohsiuix : e

Ein würdiger Abschlus «· »der Festfeier unserer
F e u e r w e h r Zvollzog sich« heute·-Vor"inittag in

··aller·.iStille-xiiu-.den Ansstelltingsrätiment Herr v o n
Csriistne r--·-,Haakho·f· spbrachte die treffliche, mit·dersilbernen Med"aille gekrönjtes Sprigez ««:(imsz« upn
ca. 600 Rbl-.), welche von H. Meyer inkxåliiga phierg
felbstsaitsgestellt ist, unserer Freiwilligenxzeuerivehr
·als dauernde Eriunerungsgabe an die— jüngstssderlebk
··d··a·r,j,· Dem Darbringey derssichj dbgleissih
Terst eine E1Yr·«ze"«Reihe von Jahren in unserer-Stadt
ansässig, ·»b·«gr·eits;wiederholt durch namhafte Unter-
stützuugeii fast aller s gemeiniiützigen Unternehnrunjgetr
JIinferer Sgzdt ausgezeichnet hat, sprach zuniichstoisiuNameixsder Stadt das stellv. Stadthaupt W. Tzöp·f·,fekr
seinen··tv«ciszi«:·iiieii, tiefempfiindenen Dank aus» HieraiifObexbrandherr F a u r e· dkas Wort, tun«
im a"·t11eti«··:der»· Nächstbetheiligtem der Freiwilligen
Feuerwehy Herrn von Eramer zu dankenJtitidEgleicls-!
«zeitig«kan2.-ihnkdie Bitte zu richten, er möge Hgestatteiy
·d·aß- die treffliche»neue·-»Spritze, »· fortan sdeus NamenSsdejkders führe, was dieser·berszeitw·i·lJig·zuge-
FJtaiIVH erblicken» hierin einen treuen· «« Beweis,
zdaßg ,- ·d·e.·x·,·· »i»:·1«·; unseren FGJOMEHÄJEID Tlekzgjde ·Geist
Gemeinsinnes ztindeniix-«anch«--weiter-«.wirkt,«, felbst in
Kreisezsdie ihnen äußerlich gäyzlich,,fe«rxr«skjejheii, und
so· dürfen wir w»ol)·»l»hoffen, dieser Gegieinsiiiii werde·-izziesuiiter uns zersterberu ··.· ··»· «

«Es war«- eiiie schöne, erhebende Feier» welche in
dlen Vdrniittagsstunden des« vorigeniiSoiiiitags Hin
den«-Räumen unseres SYytVsxHyIjzent«e,-rssz zfestlich be-

.ga·nge"n wurde; Oie Feier galt einem Manne, der·
is! »-usneigenu1«1·tzigster,k anerkennenswerthester Weise·
zehlxssahxizhindtirch der· Leitung- der hiesigen, wie

der« Bühne-des Stadttheaters zu Reval vorgestandelt
shcctte,--—sssi"e galt dem D i r·e c t o r, B e r e U k-
Gktkgaixchs die Ovation, welche ihm an diesem Tage

sdargebira"c·h·t" wurde, zunächst von den Gliedern seiner

VII-Elle Als, sp Nahm an derselben dennoch auch ein
zahlreicherKreis unseres kgnstliebetiden Publikum Theil.
Das ans den Bühnengliederti gebildet Comit6, be-
stehend Aus, Den« Herren Regisseur Hagen, Becker und
dem ältesten Chorgliede Reiter, hatte nämlich Ein-
ladnngsschreibeti nur an einzelne Persönlichkeitety
wie« es iu der Natur deüSache lieghergehen lassen
können, in denselben jedoch die Bitte ausgesprochen,
Freunde des Theaters als Theilnehmer der-Feier
einzuführen, und dieser Bitte war allseitig entsprochen
worden. ’

sAnfTder geschmackvoll und knnstsiiitiig mit Blu-
men und Statuen unseres erhabenen Monarchem
wie des Kaisers Wilhelm, geschmückten Bühne« stan-
den im« Festkleide die Glieder ·-der Bühne. Jm
Zuschanerraume hatte sich ein gewähltes nnd zahl-
reiches,-aus Damen und Herren bestehendes »Publi-
cum eingefunden. Unter den Klängen der Onvertüre
zum» «,,«Svommernachtstraum« erschien der Jubilar
nebstseiner Gattin, geführt von den Gliedern des
Comit6’s,. Jn warmen, herzlichen Worten begrüßte
HerrHagen den Jnbilay ihm als Zeichen der An-

" erkennnng«, welche sein Directorat bei allen Gliedern sei-ner Bühne gefunden, einen kunstvoll gearbeiteten silber-
nen Lorbeerkranz auf blazrsaxntntnen Kissen"überrs«eirl)end.
Herr Lortzinghielt hierauf, eineespswarmeAnssörache
an die Fraus Director» Berent und« s überreichte-s« v
selbenszals Zeichen der Verehrung« "·eine-n Blumen:
stranßs «" dankte Director
Berent den BühneuzgsiedernY füir die ··ihm darge-
gebrachten Beweise derkLi·ebe-« tindssAnerkesnnungj dem
Wunsche Ausdruck gebend, daß .sie.j—stets»kin»».

sztrenenispFrettnd nnd Collegenkssehen»mögert.«-Das seht;-
.».mgli«ge»Å-«Bühnensglied, Herr Haupt, feierte hieraus in
lannigeti Versen den ,,,O·nkel Directorfs Im Namer
des Publicum gab Herr H. F. Schmidt aus Pleskar
den Gefühlen der Anerkennung und Hochachtung
Ansdrnck Das dichtgedrängte Publicum begrüßt(

.«am Abende dieses Tages. denJnbilar, der in dem
Lustspiele »Ein moderner Barbar«« austrat, «m-i1

; lebhaften Horhrufen und zahlreichens Lorbeerkräiizenp
Und inszder That verdient HerrDirector Vereindie dargebrachtez Ovation»svon» Seiten unseres
Publicum» -Mit»der Uebernahme seinesjszDirectorats
hat unser Theater. eine« bedeutsame Wandelungsspers
fahren. Während dasselbe früher, in der Bretterbude
zu Nopum, ein Tnmmelplatz übermüthigertiZaüTue

Fziknd jugendliche-zUnbesonnenheitwar, ist dasselbe gegen-
wärtig einespP Xaijzsstätzte »edlen« künstlerischer Bestre-
hungert, ist«dasselbe« eine«VildkspjkstisgÄsslsjiätitje ge-

Möge Herrk«Dire’ct"or" Bereni in den sszihm dar-
gebtåichten Ooationens an« sei-nein Iubiläumstagkden
aufsichtigeijs unserer lAneikennting für seine

». Beweis unserer Hosachtung «sehens.«"»szk«s.s» « J«
« slimDy, «ui«iser««be-
liebter Capellmeistey « sein. Beneftztz Was wir ihm
für seine Bemühungen, »für« sein redliches Bestreben

während dieser Saison zu danken gehabt, möge mor-
gen dnrch ein dichtgefülltes Haus zums Ausdruck ge-
langen. Die Operette ,,Bl"an b art«""hat sich
im Auslande eines lebhaftenBeifalls zueirfkretien ge-
habt, —,.xo.i·r».hjo»ff«eti,·daß dieselbe unter Herrn Wil-
helmys Leitung-« gleichfalls— eines Ersolgesklzuk er-
freuen haben wird· """«««·" ««««"’«"""«"-« les-se.

T.c..l.e,gixta m m c
der Irrt-essen. Telegrcrphen-Agespnszi»,nr.
St. Zllcteksviitsh Montag,szj27. August. Fürst· Lo-

baitoxv-Rostowski, gegenwärtig Botschafter Rnßlands
i11.KJotfstanti»),I»o-pe»l, toirdin gleicherEigesnsZBft nach
London ttbetigefühskt kehret-dens- Detk tzxissische » est-»die
in« Athen, von Aar-know, tritt an;- dielsaflSiene des

Fürsten Lobatiowjn KonstantinopeL Ueber die zu-
kiinftige Vertrzendiing des Botschafters Rußlands in
sLoicdoty Grafen Schuivalotv, augenblicklich noch
znichts zu hören.- . « »

«, "jl"i«tsudfu, Sonntag, W. Attgusi. Se. Mai. der
szKaiset geruhte hentesutn 6 UhrNachmittags wohl-

behalten in Liveidia«einzntrefseni·
«« London, Sonntag, 7. September (26. August),

Abends. ssgszDetxtRenfteirschen Burean wird-unter vor-
stehenden: Datnm ans Simla gemeldet: Aus Kcibnl
wf5isigetroffetie Eingrbhrkåiiespfaxibllen »djaselbst die Leicheii
mehret britisthetzgpszfsiriere gesehen haben. Der Emir

»Jakub-Kha«« sstichtn tin: eugrische Hilfe «uach. Die
bzritischenz Grenztruppetrscoüceittriren sich, um Pischiti
»U,11d« stehst! 1«11F..Begri·ffJKa1idahar tbsederum zn be-
seyen. «

««

«. »

; j Teljjiegxaphilksjet gener-besteht.
«--St. Petetsburger Börse-

i ge. August 1879. »

Auds «» stieg« f» e;«i:-;-z;-»5;H-sz, «« Pwisse; « ·

·« .· »! .« ." I! Mk; 21477 VII.DER-is, «. «.
.

. . « DIE« «, spWdts Gan«
« Fpudh und. Aetietvcaukfg

Pkkzmizzpgtneihe r. Emifffäotk . 2345 Be» 134 Ost.
Beamten-Anteil» g. Emii n» - 234 By, rast— tun.
574 Jnscriptionen . « -

- « - s;- ’Br.,-» Ist, Gib.
ZJH Bankbillete . .

·. · .

·. . 945 Nr» «943 Eli.
Rigasdünabnrger EisenbxActten —- »Bk·, 150 eng»
Bp1pg.-Nvbst13kss Grund-Aktien. wiss-ist» - 1002 and.
Pfand-In. v. Russ- Boden-Credits. 119 :Bt.,» 1182 Glo-

Betsliner Bör.ses " .· «
den 5. September. (24.) August 1879.

Wechiclcvuks auf St. Petersbntg
Z Kinde. . . .

. .«
. . .

. IF) H. åg
muss. Ckedithins Ein; 1·00" Ni- .) .«

· J» 212 n! 25
—"—«-—

Dr. E. Mattiesem Sand. A. Hasselblatd

M 199. Yo» Yötptsche Zeitung. 1879.
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Der Herr stud. oee.··pol. Nicolitik .
·· DIE« ·

··

·. - · «« «« «— i.s« · · · - A» H .
Weyrich —hat die Universität ver» -

- . 1879 Bcllcsiz fÜk Hetkll C II "1
Rectok Any-kom- ··g -« -i s —..«.« s z,

· russtscdettkkamtenizsns . s ssy»«s,·,--k-·s s . . . ~ .

V«
-

« as« m« EVEN«
. ÄLHLILLLEL seine» zweit« Emjssjon Hhgzk ·

· Dei« Herr send, pharm. ArthmZ .
.. . .«—« ·« « · sollen auf Antrag der Herren Mullers·suooessores« d·- 00. Meilhae und Halevn Deutsch von Julius

· Kskkkß ist exskmkkikixiikks most-en. VII-JOHN« dIE ZIWIE VOID I« Sspsz 14 s stsj H d - Hopp- Muiik von J« Orient-ach.
Dorpat«« de» 18««AUgUI-t«1879· teslklsbelsdss J« ·ė«60 fu«? das ·. . · - neuesten· Anfang hast-Ei» s·-

. i eßectoc ·-.i.fiii·ey;kowe.s s BIIEI 1111 AIIFTIESE · J» kjspskjjzzk sspzjwekke
- - HOZØJJBs «-·» ·· s · « - - - »- · .· . f[ «

« · Der Herr .stu·d3««»·jur. Otto Adcilphi
· hat die.»l»lni·verfitni· verlnis,en. ··

Dntpayjqen 27. Zltigiist »137«9.7«k « Hierdurch ««die· ergebenste AnneigeY .sDie· Maschinen stehen daselbst: jederzeit Zur Ansicht bereit.. ·. l
··

- - s. s · « ««

-
. » · · .

Hex· 853-»
·· Sekkekäs F» TYmhkkg, i sit-esse Haus gis-II Inskkeerppe hmzå H - Es) Auctionatoin gkvsse Operette von ossenbaoh, «s ··s über lli-t"·cl·ii··«(«.-·Itges-olIPcdie; in Tskngssgex Ifmvsenneicleisii llnterrielitunsd » «s« - ·

l— - ·. · «· . « u« erlengen Kleides« zu. 1m ;«·-2- lvschtsg fqk Modlstlgg9ss, .» - Capellmelster.
der« hu - - . · ··

«l——

« THE-L 1"·.3..·9-,EIYU kdeuwbiiiiischexxsizines geehkteupübiicuxxx · .
««

- Herein« nskicbzulkommeos · s.hxmspi» OF·«-
. sem semestersMonsiiag den -3.««·se·ptbr.·,s ? IYWZZIZJUEX ZUUHIEEUIOIUHVIK «« -

.· , - « : - sz·· Abt» Mllckmutiags 5 Bis
sntieudsssvson 8-s-—10«11hr;s Diejssnigstxs ..vonsii.«tokewiekss iiiga -
DAHMSU lIMITY Hekkcltspzzjwclchc dem Hmpjjejilt ejn·.-j,vorzü näh-es ssabrikatvekejne ne« beizuszketen wünxYhenD selbkklangsksktlgkekdlsülilsleine für alle· · eiilllsehltihre reichen Vorräthe ·v·o·n· ··Pedern·····sowohl · nterzelchneter verlor ca«

ede H« 111, « pszkzwofhiis - · 7 «· « ·
««--·«.«.-

·
· .« . « . ·

·

«. Erz» »« . «) « » « E·—·.-'- «

-

tägliel··1«··in«·«"de·r·Zeit; «i-on.lo—-11--.,oder hgkjzonjzaisz Hahtspgjzlxtzyfüks lejohtea BJSJY den TFedern Zutn Händen, Wtlsvlieii»«uii·"·(·l »Kkai«l··s«en angenommen und « seåtspzsz Tlrsefgsalsän »FHITCILJKCIBISILIISVJ 80

J,«-Z«2?«·"f«2«I·U«HI’·s«ÄIIIIIIIIEIIIEII««« -
« strieb··»s»dwiesaxpxxxiiichsniniekinqseixigehz xkkkgsfiks ·imisdhallssszstupdev»,wip.udii«lie»kåö·etdllt-f« «« s «·

« i ;;-«1 ··ellk·lich sei« wikdfssiiiisesYnzikkrkzefsi
- WW ssfip

-
.

-
-

- - COOPASIIOAImItS—6OOORIII·gssIIOh- . i« -

.»

·. »Y"«i"«iÆLL""«««7VTT""T« -

- ertheiltzeine·,.·englisohex·Danie.·FZAUJs—-
zdkkj zum SchluėdeiZspLheiikers « - · « · « von 4«Z«imme«rn» nebst Wirthen-hatte

» - « . - s· ·i— bequemliehkeiten zu vetsuiietlieir.
fsanon - » ·, in MatßjesekFs Buchdxz u· Zizgsx ·«- « s - "·-.—.—·sp·d"—·:«—«sp—""spsp—«

spiiisissiiiiisssch iiiswsskssssgkidiiisii esxxxktxxk»xxi, skrtkkxrsknk -

. zsuktsslisåexsåiexägibdeixåhHqE;3.e·;;;;1t:1elk;zd«««;;d«F«s;
- unciitgeltlich daran Theil nehmen. T Geschnshthiiz u« spgsksakltaphllchk :- des; »in· »kleinen. sowie· « qkögercix - Alex-

Meldiingeii . beim .Di«rige·nten·finde-ji ·«N t «« .« s-. «..W.(·ihi3·ej·i·d. derspangegkbseneii Uebiingss · s ·. - .Visfall«ele.«.en.; Nord-s Huld«
SICH«

-

.·»- » .»« , ·. ·» »» L , (fii"r stuilenieiioder Familien) « dri- »«
Pas »te lIFIIUIOUI kann em . . m e «.

·· . z - . , , « .

9- bis IQlähriges· «" -s - . ARE - . s · pklkkglflspgflletlieii. äebstspgarteiå ist Fu verkaufen. Näk gkggsemsssheglstrsnolä d« JRaszhh9il"s·
· M««å .. » «,-Y.zszUge. »· Dei« zllk «. Eile. .«I e.» ·. »Er W, »er·«e·s-·. r.eit-·»tr. r. 10. ·

« s I El· 2111880 Cl)

·

stieg. Das Nähere spzu erfragell.i.·in·· J· « · · · erbeten - - «« » Ä
·

sind. zn vermiethen Domgraben Nr. G.
RandensPastorat per.station·,Uddel-n·,· s ··«« Pkejs 10 Kap ·-- - ·

·

oder in Dorpat 111-Jus Da»nk·in«·ei.nn, bei ·« ·«? ·· ·«
« «s. .»··I»D«Illc»3·chlI(I0fi6 Dame · · mit emem sszbiakcabinek i« m« Be·

pas-Drin Hirsch» «
- - .«, i auch de;- xszgssjsghen Sprache mäszhkjz « « heizung an kulilgc stilllcbsutls Mietheis ·

·?·—"—«t— --«·——————— ·«- s .
»«

Ivtstlsc I c ttc .te O als» ek- « ist; zu »hz«h«kzg hgj s lULIS St! un ann g eich bezogen
s onst-Dieses. llahieszakiken - käute-Ist. «»«2s»«!··i(?ä..ssi».?-·»-.-i.

·'-· «· . »«· « · »aus d« « "Zu—F-li:rFi,gen«Y-FEE strasse Nr. 4. VIIF..S..——9·

. Blumen· · s Fcgsdmsivsti Mekkgelfsitsiites i "«ssieedeøetenei)olineeny exssssexksssf EIN,
.

s;-»-: Zum-Treiben fkllf drin· WlUlJe«1’»·«« « ·« « des . » ·- « « i sticht: eine Familie-Ja der sie·«d·ie- "Nr. 12, Haus-« Holst, zu· haben. dsshklm jzråsg dsämsssstkkhltung
·· alsxszlslpaciiitlieih Jfzizgtigik «·l«u«lpgsi, « ·· GXJHHIIIHTHZYHIFITYHYVYXHYIYLH VM . .,-E, Eltern XII-r llassisgrajki dzu get— F«

sssssssssssssitst Eises-is» - « « .« m« Beheizung-est zieeermwtleen Alex-sem- «

·"—««jsz"——j·
-

.

- . .
» UND— Ver skkasse Nks l3s -« »« - »der-strenges. Nr« Ideen« Eoj

i· n r · . - « · s. -Mde eI g ossek Auswahl them» 2Yciterlattdlfch.en Gefchichte -s n G« —E80Is78I«- « sum Gssisiiich siisiiiiisistcsigissis Mnllersseselle EIN? sWUhUUIUI HBSSFHWGTIT
-

« - ·Von-·-7-Zi·mmetn ist«-Hi: verwischen in
·· ST- IMME 10 END· ,« » »s,e;k-i,«;·ss·Nx-. 12.

- J« ««- -«- -
· ··

. « , ·· ·· « «
- · - Fdlllllicll swllllllllll o’oll gebissen-its lilancleln u. Nüsse

- w in· Knabe, der deutseli spricht, ; s : ··· . kagöeksonbous
«

«

«« » - H "(]-" n( ,« ·
·

Tkalilx -.si.oh- Als s« sein möblittes Zimmer und ein wdhlev . »’ ·
»

· « gcplcßkcll wclllggcslllzcglicll Toisztxqnaai
«. - . « .lltl«usseszttttz«ltlott., ». .»«·» « « III· mlocciadclkklatszchcllsp «

- . . J · ·· s « « · ··

«

«·

««? ssstrasse Nk.«l6.zu wonnig-then. H s«-
-

. Hziifkiegigsi -
..-

»

. « DER-laden,
·--.- .· .»- ·. .« ; «·

·« . « Eil« «YIQGHUCHI«O11. :

F n
B tk s« -

· kkss «! TIERE? - -

-
- d »» L. llrogeniulleix h.»» d.

I- .s . O— s · . » ,

. s Thszszzwjehaszksz »M» »!. -
O

-
· · g

· ————————————3—————————— · · im Hi echts n«
. «« » . « s s« sc - intnöires immer

« Rand) Wurst·-

«;Jlknsclichkn s O ·
, ,i .

»

- 10- sp--.---—-.————sp-spsz

« . · ll · mA-X2U· X4 BU- UUCI zzkkxjzhe guzsvekwzikung . - THE-Je TIIUBKUIIIUIEU Um! Mciifeniinder Du·
« «:- Htofet « . Abreise halbe eilln der Revalschen str- Nr. 17 ist Be« das Nimmt frei«

kllssischkii Ehr-sitt s ·s «

- - " · Ab .

«·«·«.

» ··

. ose mit einer Bude und Bäolketei in be-
- · · iehtsk Gage d innig verkauft. Nah c z »· - St« --cmplwhlt s empfing und einiiiisciin Auskunft; Hishi-neu: E. Kuii iusseirkkf · . i. FoUJFFMFEEZFsZFpFZYFIZU, Sch»-,»»g«spkx»

ex. .
. reker, per Eisenbahnstetion Rakkez ist; an eine« seine» Mjether zu Ist· A« S.kCkUhslUfev- them— SEUIL »:-No wi und Herr Fleischermeister Robert Hishi-11. Näheres in O. Mattiesetks --.-....’H· Nester.-.·,FLVF.M.-S,.EU.V-

»» ·«
»—·«GVOJJIIIZUU I« Dokpaks BIICMDUOkSIOI lIUd ZTSS-'EXPSCIIVIOU- « Hiezu eine lodeåkAiizeigc ais Beilage

Von der Censur gestattet. Donner, den its. August 1879. « Dwck un» Ver« »» C« Mattspspsp s. »



V « »

« .. · ; Fu« I) i« non-»« » , « .

« sz «« z : . « IF: i( 1:" · Ys — - - - ««

. » »· » . . Im: is: «: XI « — »· « · · « «

Erscheint täglich,
ausgenommen Sonn« u. hohe Festtage

Ausgabe Inn 7 Uhr Abt-s.
Die Expeditiotk ist von 7 Uhr MVTSSUV
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen VVU

1—3 Uhr Mittags« Teösskleks
Sprechst:"d. Reduktion v· 9·-11 VVM

Preis in Dotpatt s
jährlich 6«Rb1., hcitbjähkiich 3 Abt; S.
vierteljährlich 1"Rbl. 75 Ko·P., Inonatlich

s « 75 -Kop.- -

P Nach auswärtss ·
jährlich sinkt. 50 Kop.,ha1bj. 3 Abt.

» 50 Kop., viertelj. 2 Nbl. S. -

Hauchst. der Inietaste bis. 11 ·Uhr«Vonnittags. Preis für die fünfgespaltene
Kokpggzpilk oder deren Raum be; dretmaltger Jnsertion is, 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jtkferate entrichten 6 «Kop. [20 Pfg) füx ·die Korpjujszgilr. »» ;

s Abonnesmentg
r auf— die— ,,Nene Dörptsche Zeitung« swerderi zu jeder

: Zeit«"«err'tgegeiigenom1ne1i« ·

«

, · Inhalt. » r
- Politischer Tagesberichh

- Inland. Dorpatc Die »-Neue Zeit« über die Ost«
seeprovinzem Die Jndnstriez und Kunstausstellnng in Aioekkau·.

" Erösfnung einer Telegraphenstatiom Qrdensverleihungenz »Aus
, Rbgax Ankunft« des Ncinisters "Walujew.· Anc- dem rusfischen

zzeykekjemjnar·« ging; Redak- Eine Hirchenfeiersz Aus Kur«
Kind: Zur Ableituiig des streuten. St. Petersburgx Ein
Beitrag zur europcsiischen Stacitengeschichte ««

« « « »
"

Neueste Wirst» Telegrainme Aus, unserem Leserkreise
«'L«oe·a1e««s.«· Ob« u. Börs.-:!iachr. » «

: zseujaetouisu den Kaisermanövernsin Ostpreußem Zur
dertsselhstmnrpein Preußen» Biannigfaltigen

- iholitischkr Cassino-ersieht.
--

·" s e « »Deu"29. August« (1s0-«Se«ptbr.) 1879. «
« « 9 «» Während

« die· «, «d«fficiö»se1·i«· Berliner Blätter dein»
Ereigniß derKaisevsusanzrrienkunft in Alexandrxivq»

"" uoch««im»mer sprachlos gegenüberstehen, sz,»·erg;e.h»en
die« ühsrigeiiOigane inden rnannigfachsten» Permnks
thTL17Ugk!«t«I- schlkkßlich Hetksäukexs «— Rath ZU. ksrtshsilsth

··
OF« »;;«,·,··»» ·.z,z·-.,»Y»· . ,- «.s. r. ».-, » .

, Juanjnyge »die ganze Pachlage»so· einfach wie niogliih
nehnienIsSv »bringt»nenesprd»ings· die» ,,"Nat«.-.Z«:Z« fol-

· «"gei1de,«·ihfes1i« früheren« Aenßeriijigeti nicht unineseiitlieh
rsiderspreäjendes Mittheilung : «,,An« gut rinterrichteten«

«« «hi«esigeri«St"e«lleii ist« vyiidem arigehlicheii Dirnissiynæ «
spgesneh des Fiirsteti«»·Bistnarck,z das dsurch diikeuropäizz

«« scheneBörseri lief, aiich1iicht«das«Geringste«bekannt.—-
« "«Ebeusos überrascht man hiserszvyii den «Coiiibiiia-

« ·tionen,« ·i;")«elche«» dieses Gerücht·»stützeiiszsollen. Die
Ziisarnmenkiiiist der beiden Kaiser· ist nach diesen
Nachrichteri k»e i ne s w e ,g arifeiiie ra s ch g e -

" ssaYsz t e E u t s l i«e s; u n «g znriickzsznführenz vie-l-
iiieh·r"«hater"ibe«r dieses Project schion seit einer, Reihe·
von Tagen vor de«rL»lb»reise«k»wie" nian uns angiebt»

« « seit sechs Tagen -—»ei1i»lebhafte»r »D·»epesche»nanstausch
nach" verschiedesiüeii Seiten, »n«an1e1i·»«t«lici) auch m it

» » Ga st ei n, stattgefnnderiz Paris, den» an diesen
« sStellen ·zur Geltungkyrririieiideii Anschauungen liegt
"niiht das Geringste« ishr, was» der »dies1xialige1rs«kaiser-

Znsainmenkuiift nach ihrer äußeren Arrangiriing einen
« «« voirdenseitherigen Begrsüßniigsbesucheir irgend ver-

""schied"e·1ien C«ha·rakter«aiifsosrägte. »Die Wahl des Zu-
. « sanunenkniiftsortes« nach dieseiiQuelleii allein

durch Rücksichten äußerer Zweckmäßigkeit für die
· « Beqiieiiilichkeit beiderHerrscher bestimmt worden.

"Wir sind bereit, die einfachsten Erklärungen als
aroillkoimnensten ·· saufzriiiehin"e"n," und« die Erfahrung.
weist nach, daß «iiu ssehrchielen Fälle» die Phimtcksiex
des Ptiblieuni niit der realenspThätsaiche in gar« keinein

V i erzsehu t erP-s4Jv.åh«rg a u g.
Verhältkniß steht. Nachdem aber ,die sensationellec
Saite durch. die officiöseii Preßfehden so stark in das
Schwingen gebracht worden ist, darf esxum so we-
niger auffallen, daß die öffentliche-Meinung in eine
gewisse Verwirrunggerieth, als.ihr. autenthische An-
haltspuncte fiir die Bedeutung dieser Vorgänge ent-
zogen blieben. » - « . ,

»·

Der» Wahlauftuf der natioua1libernlen.,Paittei.·
ist» endlich auch officiell von« »den-Partei selbst der
Oeffentlichkeit übergeben worden, nachdein er bereits
seit einer Woche in Folge.»einer.Jndiscretion .«a-ller,
Welt vorgelegen Urtterzetchtiet ,·.s;ist—» Zdes Wahlmo-
graxnni »von, :ca. 450 Männern aller Färbrrngeir innrer-»
halb der nationalliberaleir Parteixxsixanientlich auch.
von»,Soli«hen des rechtenskFlitgelsi derselben. Miqipel
hats an zdex Abfassungs lebendigen; Antheil regeuoininen,.

» Professor»Bor—et,ius» in , Halle geh-ört- » ;zui den Unter--
s zeichnern ; »Der— ,Wahlanfrus der— « nationalliberalen
Partei-«» bemerkt; die »,,?)I.at.--Z-.«k kzusidieser ihrer Ver-

öffentlichung, erfcheintifpätey als, er.-zkrwartetxikvordeir
ist; indessen, er» koiinikxt gegenüber« der Lage der
»Wahilbewegun,g s «1.1-0ch.1«"recl)tzeitig,- s; zEtxtstatideii . ; ist . der
Wahlaufriif »in« einer Versammlung» von -.M"i-tgliedern.
»der)nationalliberalenx Partei, die: am« U«(12.) August«
»in Berlin; stattge«f,uz1de·n.«;hat.. », Die» Besprechungen,
»die, in« derselben»vorgenoxnnien-» wurden, «.- ergaben;
· Uebereinstitnninnke über, zeigten-Reihe ..· »von . Grundge-
dankenszund diesessjruiidgesdankekii swtirdensvon einer
kleinen, Connnifsioiy die zn diesem Zwecke .niedergese-tzt;
,wtcr.de, .»»s.ofort»».fixirt., Dei-e Enttviirfe,.i.welche-einige
,Mitsglieder,« ausgearbeitet. mitgebracht hatten, ihn-bete.
lediglich als Vorarbeit- gedieiitix , Angesichts. « der - ganzen(

Lage der Verhältnisse,spwiesxnach den bekannten Vor-
gängen in .der nationalliberalsen Parteiscerschienies

- den Ariwefenden nothwendig, nur in Uebereitistiiainititig
mit. der gefannnten Parteixspvorzttgeheii iund ysich zu,
vergewifseriy daß die indem Aufrufegetitwickelten
Anschaunngeti von namhaften nnd-bewährten Mit-
gliedern .der Partei get-heilt- werden.;.»Es«- wurde.
daher befehlossem den Entwurf desxAiifrufs in— einer.
größeren Zahl von»Exe:n-plare11. zn.dr-ttcke11s«-n"t"id ihn

zur Einholnng .der Ansichten an-kVertranensinänner
im ganzen Lande zu versenden» Fsiir diestiickatrtwort
nnd die Einfenduiig von Unterschriften;- wurde eines.
Frist bis »zum l. September offengelassenz nach Ab-
lauf derselben trat das. Central-Wahl-Eornitä« noch
einnialzur Befprechnng . der redaktionellen»»Abände-
rnngsvorschläge znsannneir Die » Abwesenheit « einiger
un; die Arbeiten »der nationalliberaleiisParteibeson-
ders »verdienter Biitglieder und die Notwendigkeit,
tnitihnen zn szcorrespoi1diren,» veranlaßte .:noch des
Weiteren einen .k"urzen Verzug» Inzwischen lvar der

»A»nfrns » » durch «; eine Jndiscretioik der» Qeffentlichkeit
nbergeben worden, ein Ereigniß, das Angesichts der

pii . ». ists-·« « l
»gxoßen Anzahl:dort-Personen, r denen die Llbdriscke
desselben zugänglich« geworden waren —-—Hilfsperso«nal
aller Art mit-eingeschlossen ——i—-«den mit dem Journa-
lisx·nus- vertrauten Personen« kaum— sehr wunderbar«
erscheinenz .konnte. Die Fractionen-, die in einein
kleinen. Ausschu× ihr Wahlprogranini festsetzen und«

» es dann im Namen Ader— gesanunteii Partei ergehen
· lassen,sp.haben.r allerdings einen solchenspZwischenfall«
nicht zu sürchten sDie nationallsiberale Parteishat
vorgezogen, : sich mit ihren-Freunden « in iveitenspskreisen l

·zuuver·sständigen;....« Den sJn-halt· desspAttfrtidfs em-
pfehlen wir— der Prüfung und-Beachtu1i-g»aller Partei-

,»freu11de;«.:.er tmnsz siir sich- selbst sprechen, tnnd «"w«ir
»überg-ebe1r.-:ih11« zuniichst ohne-weiteren Ctomnieittar

der-c-Qesfentliehkesit. Er— ist hervorgegangen-»aus den«
Auschauungeiu --.in « welchen « dies-Partei spseitvielen
-;Jahren·.eiuiggigieweseiik ist«; " er wird, wie wirhoffem
dazui·beitragen,ss-dieses Einigkeit? ziuerhalteirsxtiid zu
sstäsrHeljszrr Z z» Hi; Es« Hi: ".«».

szåkltitiSpaiinung sieht man "in"IjFra«1-ikreich» der Läs-sung »der BlanqußFragekentgegen; sund in "-der That
stzeht es« .im Interesse. »der Repusbliks dringend« zu wün-
schen,:2daß diesevFrage bei, den bevorstehenden Stich-

; wahleti.-alle11dlicl) aus-der Weltsgeschafstw"ü«rlde. Zu«
disesetn Zweckesvereinigtes sich «——j«i«ii1gst« "·-«e""il1e·3sA11zahl'
Wahl-er. des xersten sWahlkreisesi vonlkBordeaiizgsz in den

» Sälen der Alshantbrais « · verschiedenen-"Schattirun-
. gen»der»republckcanischenksMeinungspivareir dabei ver-
treten. »Na(h; seiner— langen Diskussion « beschloß man«,·
.«eine. groiße Versamuilsungs vonTfResonbliranerii aller«
.-IdenGruppen«iznsveranstalteiy- T dilesjeirtschlosseii · siiidk

«; das; Gesetzissuiiii diesviepuksrikr zu - vesktheiidigeriixss Diese«
- Versammluiig sioll i die: Wahl Teines Ca1ididateii" Zu bei-««
stinnnein haben zgjedes Mitglied Muė D« die Casjndiktrr««

I Blanqni sbekänrpfen ;s B) sjede sCandidatlTir airliehmery
« . die- ..au-s-Li : dem- sVotitTin des« lsofigfesssssp sz hervorgehen«
würde. Die Versammlung-sollte am Z. September·
.(24. August) - im Saale « der-««Alhambra «««YStatt«

ssudenk M6tadier· hat— --sanf-« seine Eandidatur ver-«
.zichtet.'- z s« . «« i. ««-··

«« i
Die öffentslsiche Meixiung inssSpanien77scheint· til-er

sdie bevorstehende« «Verm-ähllutg« des« Königs« « lAslfons
imsit «« einer österreichischen«3«"P’rinzessin" tiichtsehr er-
ssreut zu sein.- EDie Liberalen« kallersSchijttirijngeijt
:n1"ißbill-i-gen.-sie-auf« das Esntschiedeiistep Sennor Sa-

·Lgasta,"«s« Marschall Serraiio " und andere Führer der
siVerfassnngspartei (die- allgemein als die wahrschein-
lichen Nachsolger des jetzigexi MinisteriuinIbetrachtet
werden) verhehlen nicht, so berichtet« der Madrider
Correspotident der ,,Daily« ·News«, die·HTTh"atsache,

daß sie eine Verbindung mit irgend ieinemLand.e, wie
Belgien oder Italien, das« dein: Militarisjnnst und,
ultraniontaiieii Jdeen weniger zugethaii ist, als das
Haus Habsburg, vorgezogen haben» würden« »Die

Abojmcmenks n"nd«·«»J«ix«s«et«cite vjeszrijiifielnx ARIEL«- H-,,HLTUFISIV«TB- AU-
snoikceu-Vukeau; in WcilkiI M«.«Rudo1ff-s« Pixchhandnz in Veval:"Buchh- v« Klug-
·-· sxStröhinz St. Petersbxitgs 9k.«MatyisIen, EKafctnschtz Brückexs 21.

«"sd,sa«ni»sche"n rispublispciniisrhen«ZY fnid « denidkifeitisclseti Par-
teien« bekunden ebenfallsfftaiske sOppositioii aus dem
Grunde, daß diese Heirath diejRegierizgig den in-
transigenten und· "1i1triui·1»o1it«a11«ei«i«»Elen1e«nteii der con-

servativen Partei, welcheszdie Idee; einer Versöhnung
mit Don ·« Carlos nähren, in «« die Arme· treiben " Winde.

Tsöhl selten hat einesztjrischeirzweiVölkern schriee-
bende Differenz «» so viele) ii11d«··si·;«»seltsa1ne Phasen durch-
laufen, wie die-seit Jahresfrist auf der Tagesordnung
isteheuder tijrriskyggriechischfe Grenzregystsikung. « Die
türkiseheii Staatsniäiiiier haben«"eine«sVirtii«osität in
der «« Versehleppung dieser; « 1Aiigelegeiihe«it· entfaltet

»welche« für eine Gattung jvoii«Dieprv«niatjeii« »als(Muster
«aiii·gesehen werden köiiixitesY F«ügt" man· hieran noch

««den·· neulichen Erlaß des Scljeich iil··Jslam·,s" ··s» worin
«die der Pforte· durch« den«« Beschluß dessBerliiier Con-

szg"ress»es" auferlegte Gehietsabtretnng als « ein Sul-
tan ans« JHochherzigkeit "-an-7 Griecljeiilaiid F szewährtes
Almosen dargestellt· wird, so·"«g"i«eba»t diesesgaitze Be-

« handlnng « der Sache von sztiirkischer « Seites ein« "z·""ieinlich
correctes Miniatnrhild VerVerhLilJtiiEisseJ an» denen die
Türkei« krankt und: ivelchae ihren fortschreitenden Zer-
setzuirgsproceß hedingeiixsp Ziv"ischeki«Ho"ch«rnsüth, und

««N-«iederlagej· "Drohni1g"nnd gezwnngenefNach"giebigkeit,
je nach deni Wechsel; der «sz««.auge1"iblicklith«Uiiaßgebenden
Ei1ifliisse," sich hinrnidsiher bewegend;« l)a«t«"d«ies Pforte

«’««ixieder« den ande«r1·i«Vökker»11·noeh ihren· «e»«i·g·enet»i Unter-
«"«thai1en gegexiüber« diejeirige Qliitoieiiät lziiilslxehaupteii
·«vern1o"—cht, ««d«·er"eri·" sie« Zu einer, «"ges1i"1·id·en"Entwickelutig
des türkischesiriStaatswesens vorallen Dingen bedür-
"fe1cwiirde-.»"«""«"« ««

" 7 « «
EDie Ve7reinigten« ilStiiaten von« «Nsorda«m erika

«« haben im nächsten Jah«re«ei11e"1i"n e u e n« ·P"r" äs i-
·· d e n te nzu wiihlenI ispetrn Rntherfordsz aye s,

Amtsperiode geht« am« i4. spMiirz 1J881Yzu« Ende. An
die iWiederwahlkdiesesuHerrn«"ist nichtsp zu; Denken,
wenngleich seine«««bisheri«g"e Aintsthätigkeit sich in

« mancherVeziehnng dortheilhafi vor der· seiner Vor-
ssgänger auf dem«iPräsideuikenstithl ausgezeichnet hat.

Aber die Art und Weise, mit welcher die "Reso"ubli-
kaner das Wahlergelmiß vom November 1876 zu
,,corrigiren« wagt-sen, xnxnspihren Candidateti Hahes
»durchziihriugerc, der thatsächlichspiveiiiger Stimmen
hatte, als sein« demokratischer Gegencasidxidijtz » . Fildem
hat der Popularität dessPräsidenten sehr; geschadet,
sodaß die Repnblieaner auchsziiichti ei1»iu1al.»de,1«1J·Per-
sirchzuspnracheii wagen, vonseinersWiederwahlz ernst-
lich zu sprechen» Dagegen ·r·iihre««n sich die Anhänger
des General Grax1t, derseiite «Muße zu einerspniehr-

jährigen Reife unt· »die Welt «»«be13·utzt, wieder ·» sehr
lebhaft und« agitireii honszNseuetii fiir eineWieder-

«"wahl desHeldeii von Vicksburg.»
» Einsttoeilesx» be-

’ gnügt sich « dieser, sich seinen Landsleuten damit wie-
der ins-Gedächtnis; zuriickzurnfem daß-er sich an die

Jcnil»lcton»
» Zudem Knifesruianöiiet in OftpreußenH »

« , « » » r, Königsberg,«4.v Seepteinber (23 August) . ««

» -»««Wochei1 nnd kMonate ·siud darüber ins Land
,· gegangen, seit freudekiiiideiid »die Botschaft you Mund

« zic«.»Mu.ii»de, »von«sHexrzenszzu«Herzeii eilterunserszsisjaifer
Eos-»Ist! «.Ux1.»is.e»s·sssxs-s Köxtigsbspg wes« vornher.

, eine ArtsSjtiefkind. » Gar soweitab dort-»den; «pn»l-
»sir«eiiden HerzenDeutschlands gelegen, gleichsam an
szder nördlichstenszlsjreixze deutscher Eultur, hates die
ssphohe Freude, denLandesvater in seinen Pkaicerii

« weilen zu sehen, oft lange und schmerzlich entbehren
miiffejn "Um»so ·in11iger·,le1ich»tetes nun in »allen
Schichten der Bevölkerung die Begeisteriing empor,
als bereits· im· verflossenen Frühjahre erst leise, dann
immer klarer und bestininiter die Nachricht uns
wurde, Kaiser Wilhelmwiirde acht Tage lang niitteii
IMM Un? Weile«, sein Hoflagerr hier aufschlagen.

» Delikt, wenn unsere Vaterstadt, »weil· in dass äußerste
· ,W«i·«li»k»kkchskll gCVkäIgIHk-,»siFI) (ft·11ch«esi·ns, undeiii anderes

Mal »stsi"efnii«itterl,i».ch«ikbehandelt fühlt, es lebt i» jedes
« «Ostprenßeu Brust idoch ein freudiges und köstliches

Bewußtsein, ė das B·t-JxVUßksEkU- Vsß gerade Königs:
berg dem kaiserlichen Herzen« i;ahe.steh"t. z i

Wie könnte es anchs anders fCinl » Verknüpfeii
doch viel» herzbewegende Erinnerungeiy freundliche

Åswie "i«r«sehuiu»thsvolle, das alte ehrwiirdige »Königs«berg
niit dem Hause, unseres erhabenen Monarchein Hier
stand ·«e«i"nstens die Wiege des hoheuzosleriischeii Kö-

siiigsthiiiiisjhier ist die Stätte, wo die, preußischeii
.«".«Könige die Krone sich aufs Haupt setzteij,, hier war
·«·"««es, wo im großen Jahre 18,13« nach« langem, furcht-

bFretnLeid der Gedank der ErhebnixgJder Befreiung
srsoiidetn Druck wälscher Fesseln zuerstwariiruiid lebens-

»sznkoltaufjauchzteszund zukiihiier That sich gestalten, hier
«) Jus der SchlessZ

auch, wo unser Kaiser als ,der»»jugeiizd»lichesPrinz
« Wi»l«he»ln1s««i11"i·t» seixxeni Vater» seiner» tnwergeßlichety
rkkixkiichgii Mutteredsx teisiiigiii sei-ais» Tage» i des»
schwersten! tmd eiitsetzlichsten « Kunnners, eUdulde-t.,- Wer
Königsberg »«ke«n«nt, «d»e«r»»kje1i:1t»auch die stille, ,».seh:·nuck-
»lose» Stätte, lieb«l»igcjhes« ,,Louise»nwah«l«, »s:wo2« die

.·E«d«le.«.:ihr .:,s»·il)lper·es· Leid« getragen, der: weiß sz auch, daß-
zdais»,,z wehrnuthspollezt Motiv« liegt» · welchesz

des Kaisers »Herz ernauflöslich »in-it; unsi.v.er-knsr"ipst. «.-

» szNach«jenexx-sztr·iibeii Tagen— kehrte Kaiser? Wilhelm
lara-g· »Hier sticht« rnehubei uns» ein. . s; -Erst im Jahre.
1»86«,1»ka1,11« er»»n1zi·t,-»..Glanz; undPomp daher, um aufs
sein sZanptkdie Krone ·.des« shohenzullersirscheii König--
thums zusehen; »Es warens, Tage des Jubels, der-
Begeisterung die Königsbergxdatualsxsahz ..sie sind
der Chronik unserer Stadt, der Erinnerung jedes—
Einzelnen, der sie miterlebt,»;niii: leuchtenden Lettern
eingegraben. - . : - » -

Zum zweiten Male. HstatteteKönigWilheluis« im«
Jahre 1869 als Haupt des Norddeutschen Bundes
Königsberg einen längeren Besuch ab, dan1als", wie
jetzt, um den Nkanöverti des I. Armeecorps beizu-
wohnen. »Ein »erschiitternd«e»s, tiestragisehes Ereigniß
trübte zu. jener Zeit dies Festfreuzde« Als. der Kö-

nig an« einem zder««s»chönen, lauivarnien,:Herbstabeiide
die übliche Gondelfahrtxruf dem romautisch gelegenen—
Schloszteich unternahm undsich...auf der über »den—
Teil) führendeu Holzbxückch um das glänzendeSchaius
spiel zu sehen, zahlreiche Sieugierigej eingefunden.
hatten, brach dieselbe unterderWucht derMenschenmenge.
znsamnieti nnd vierzig Menschenleben, fanden...ihreir«
Tod. Seit jeneuriinheilvollen sTage ist-König Wil-
helm uicht wieder unter uns erschienen.·«,-«« s

Juzwischeii sind-Ereignisse, groß zundxgetvaltigx
dahkvgestürnih Der Erbfeind wurde, besiegt, ver-·.
loreties Land wiedergewonnety König Wilhelm. »die

.d,sis.tichssssjgissxkipiis aus-s. Haus: sei-sit» Kein sie-i«-
derz wenn da der Jubel über den Besuch, der uns

bevorsteht, unmittelbarer und herzlicher dennszje zu-«
voretnporflanunteu Jn »der That— ist die··.,Stadt
der -reiiien-Vernunfit«s schon seit-Wochen kanni- niehri
wiederzuerkenuenss so ganz hat Isie -ihres-W«erke"ltags-J
Physiognomie:abgestreift, um sich-würdig·- itiiiickuiit
liebevollem Bestreben den Vorbereitungen T« zu« den
Festlichkeitesii hinzugeben-«· -- Die- via·--imperiailis, auf
welcher der Kaiser« heute Abend-«-vom9Bahn·h’of» aus
zutnnSschloß seinen Eiuzug « halten«« wird,« «ist»"·"n1it
Ehrenpforten freundlich - geschinücktz die Häuser« sind
schörrsaufgeptitztsund beflaggtz alle FStraßen s iund
Gassen mit duftigeni Tannengriitt bekränzt-«« 3Nasment-
sich asber find in unserem altehrlvürdigeuszSchlosse
seit geraumer Zeit ; zahllose Hände emsig damit H«be-"
schäftigh dem« Kaiser und seinerssshoheit«G«eljiahlin«
iein behaglicheszHeiin«zuyschaffen »Aus« Berlin re;
quirirte Decorateures haben; die weiten« Geinächers
und Halleu Jwohnlicky j«her·gerichtet, E« reiehe «Te"q5piche«
sxchniürkeii die Treppenhänser.- und dieT großesFlucht
von Zinnnern, »und nunathmeu die 3akten·«Räum"e", in«
denen sonst das ostpreußischeTribnnaly die Regie-
rung und andere Behörden ihren ernsten Geschäften
-nachgehe1i, Glanz und Behaglichkeit aus. · Nur in
zwei Zimmernherrkscht eine seltene Enthalisanskeit in
Bezug auf säußereii Putzr in dem Arbeitszimmer und
dem Schlafzimmer des Kaisers. Noch vor wenig
Tagen durchwanderten wir die« für den; hohen Be-
such hergerichtetert Ränme nnd esshewegte uns das
Herz, als wir-die:a1ispr11«chslose Einfachheit gewahrteiy
die hier sichtlich nach beivußten1«Pl-a1ie- «beinI Arran-
gement obgewaltetk Da staud ein kleiner Mahagoni-
Schreibtisch, davor sein Sophazs·zweiTFaiiteuils" Tbon
brannein Rips nnd einige Rohrstühle bildeten i das»
Ameubleinenh ein lebensgroßes sBild Friedrich Wil-
helm III.- den einzigen?Ziinmerschtnuck des Raums,
in welcheni unser greiser Herrscher nach den Slra-·
pazeir der« nnlitärisiherks Scharcspielq nach« dein Glanz
der Festlichkeitetr der Ruhe pflegen wird.

Behufs Arrangeijietxts ",d«e"«r« Fesiliihkeiteii szshaben
»sich", daszdie Provinz« "u»1»1d"«die Stadt, in. edlem Wett-
eifer Jeder für sich dem hohen Gasteszeijie sgliiiszeride
Hnldiginiigb darbringen "wollte1»1,» szzioei

« Coniitös ge-
sbildet: ein provinci"ellszes« nnd ein städtischesJxs
erstere« hatte beschlossen, dest»"»kaiserli·x»h««en, Herrn zu
einein ini großen Sthle gehaltenen Bajiketszszztt laden,

nnd« dä der Kaiser die Einladung anzunehmen ge-
ruht, so wird dasselbe am Sonntag, den 7. September,
in der hier; vor einigen· Jahr-en -ssnen erbanten Börse
stattsindem Das znstätidige Cotnitä,« ans den Vor-
sitzeriden des Prooiiieiabsaiidtagessznnd des Pxovisnsciak
Ansschiiss ·"zr·isax1»11ne1iges·e«tz«t, ·zn z denxselzhexi an

««·50«0 Notabilitäteii der· »Pr"oviiizszOstptcxt.ße-«n seinen-«-'R1if«ergehe11 lassen. Die Börse, ein weiterHvoU
Sänleii getragener«Rau»1»11, soll inveinenszBlitmen-

, igarsteii vesrnsandsel"«t,» ’Ganze,.» -n1i»t, groszenx zGlanze«·i·"n««Sc«e"1"x«egesehtsjvejioenz Das. stiidttisicvhe Coinitåishat
fiir Montag, den Z. September, ein großes» Fest, ins
Auge gefaßt Und «zji)sa«r" «i«11seineszn1 in der Nähe VDU

»Lo1:ise11t«t)»al)l«» z« gelegenen parkartigetxd VFISZIIJTgUIIgN
"orte, nebenbei beinerkider Stolz «a»ll»er sgutgssisllltett
"K«önig«sbeszrger,«sder »Flora«. « Bei der vorgerückten
Jahreszeitskotiirtesz man nicht daransz denken, den
Kaiser im Gartensz zu bewirthem · Es, ist daher im
Garten selbst««ei1»x" schmncker Pavillo11»·e;r»ha1»1t,» in
welchem, Se. Pkeijestät mit einemGefolge von 300»gelcidktien Gästen« das JSOILIOEX Hinssvshxvcst .Ivir..d- Für
sden sehr geräumigen und reichlich««miisch,ö1ieii«A11-
lagen, Hecken nnd Teiiizeii geschmiicktenzsPark, sind
dreitauseiid Eiiziladutigeii ausgegeben, so» daß dieses
Fest sich voranssichtlich zn , einem sehrzgsroßeic ge-
stalten dürfte. «

« e » »»
»

; An diese« beide» Hc«iptfe"s"t"1"iehkjeit·e», sch1ieße:x» sich
eine Galavoirstelluiig im hiesigen Stadtthea»ter, ein
Ofsicierwettrenkxen in dem benachbarten Metgethett
nnd eine· Soiree "beiin commandirenden General
Frhrcn v. Barnekotxk
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. Spitze der Agitakiotf gegen das Lessepssche Bank-zuka-
project stellt und sich bereit erklärt, die Präsident-
schaft der bisher noch imaginäreii Nicaragua-Canal-
Gesellschaft zu übernehmen. Aller Wahrscheinlicky
keit nach handelt essich hierbei fiir die Grankscheii
Parteigänger zunächst darum, die Popularität des
Geuerals für den bevorsteheiiden Wahlfeldzug wie-
der aufzufrischen Vorläufig wirbt die republicanische
Partei für die Candidatnr des General Sherman,
zu dessen Gnnsten auch die gegenwärtige Administra-
tion ihren Einfluß spielen läßt. Gegenwärtig steht
die Agitation für' die im November stattfindenden
Staatswahleii im Vordergrund des allgemeinen
Interesses.

Jm rpinblick auf die bevorstehenden internatio-
nalen Ansstellungen in Sidney und Melbonrne
äußern englische Blätter die ernste Besorgniß , daß
es der fremden, namentlich der deutschen« Concurrenz
gelingen dürfte, der englischen Industrie auf einem
ihrer wichtigsten Absatzgebieth auf dem australischeii
Piarktq wenigstens fiir gewisse Branchen, den Rang
abzulaufen. So heißt es in einem von der »Ess.
Z.-« reproducirten Artikel der yJkon und Coal
Trades Review« : ,,Die australischen Ausstellnngen

»von diesen: und dem nächsten Jahre und namentlich
die von Siduey in diesem Herbst haben die Auf-
merksamkeit unserer auswärtigen Rivaleii in viel
höherem Grade erweckt, » als jemals vorausgesehen
war. Sie scheinen ihr Möglichstes zu thun, um
gute Märkte für ihre Waarenüberschüsfe zu finden,
nnd sicherlich konnte kein besserer gefunden werden,
als der unserer australischen Coloniein Amerika
stellt, wie wir wissen, billige Waaren von ausge-
zeichiieter Qualität in bedeutender Menge aus,
die lfrauzösische Regierung hat die Ausstellnng durch
die Entsendung eines Kriegsschiffes, welches die
Waaren vieler Aussteller frachtfrei mitnahnn offi-
riell anerkannt, und Deutschland ist durch· die »Pro-
ducte einiger seiner tonangebenden Etablisseiiieiits
repräsentirt. Es ist offenbar, sie werden uns
Engländern hart zusehen, nnd Alles, was wir
thun können sogar in unseren eigenen Colonien,
ist· nur, unsere Ueberlegenheit zu behaupten.
Wir können nicht darauf rechnen, daė unsere
Colonisten patriotifch (?) genug sein werden,
zu gewissen Preisen von englischen Häusern
zu kaufen, wenn sie einen ebenso guten Artikel
anderswo billiger beziehen · können. Wir wür-
den das nicht in England erwarten, noch
weniger würden wir es von denen erwarten, deren
Bande an uns nicht so stark sind. Es kann gar
kein Zweiselmehr existiren über die Realität und
Jnteiisität fremder Concurreiiz, obschoii wiederholte
Anstrenguugeiigeniacht sind, die Joee zu discredi-
tiren.

«

«

, Island " »

— suchst, W; August. Die »Neue Zeit« hat sich
entschlossety auf den vor mehr als einer Woche ver-
öffentlichden der ,,Otgolosski« erst in ihrer
neuesten Nummer eine Antwort zu ertheilen. Natür-
lich behagen ihr der Ton der Duldsamkeitz die Auf-
forderung zur Schoitung der im Laufe von Jahr-
hunderten ausgestalteten Eigenthümlichkeiteic unserer
Provinz, der der rnssisclseii Presse gecnachte Vorwurf
einseitiger und principiell feindseliger Behandlung
dieser Frage nicht im Mindestens. Jhren Standpunct

in der Beurtheiluiig der ostseeprovinciellen Verhält-
nisse kennzeichnet die— ,,Neue Zeit« kurz und bündig
in folgendetn Sag: »Die chronische Einseitigkeit des

·Gesichtspin1ctes, welche in der gegebenen Frage in
der ricssischenPresse zu Tage tritt, bedeutet UichtsWeiteres, als die Ueberzeugung, daß in Rußland
außer Rußland nichts Anderes bestehen kann« mit
anderen Worten: es soll rücksichtslos Alles gleich ge-
macht werden; das Schnlweseu, »die Agrqkentwickk
lung, das ganze Rechtsleben der Ostseeprovinzen
sollen, auch wenn diese Verhältnisse gesunder, kräfti-ger und eutwickelter sind, als im übrigen Rußland,
um jeden Preis iiivellirt werden, damit »inRußland
außer Rußland nichts besteht«. Gegen einen solchen
Standpunct lohnt es sich schwerlich eines Wortkampfes;
wir bringen daher in Nachstehendem nur einige Bei-
träge zur weiteren Beleuchtung der von der ,,Neuen
Zeit« empfohlenen Politik.

Jus Positive übersetzt lautet dieselbe: Schwächung
des Deutschthums, Stärkung des russischeii Elenieutes
um jeden Preis. »Die Ausbreitung des deutschen
Elementes«, schreibt u. A. das Blatt, ,,schwächt sich
in den Ostseeprovinzen nicht ab, sondern nimmt zu
und hat Aussicht, auch in Zukunft zuznnehmen. Der
russifcheii Gesellschaft erwächst, wofern sie ihrer
Mission nicht entsagen will, die nationale Pflichtz

»auf Mittel zur Stärkung des russischen und
Schwächung des deutschen Eleinentes, zu sinnen,
zumal wir in dieser Richtung schwere Fehler gut zu
machen haben. .. Dank unserer maßlosen Ver-
trauensseligkeit hat die Germanisirutig der Letten,
Esten und selbst der Rassen durch die Schulen die
riesigsteii Fortschritte gemacht und das rechtglätcbige
Bekenntniß ist in vielen Kreisen schon erloschen, wie
in dem Dorpater und Wolmarschen Kreise, wo es
nur noch auf dem Papier zu finden ist, in vielen
Kreisen nimmt es zusehends ab... Ganz Lioland be-
gann sich seit dem Jahre 1862 mit einem dichten
Netze lutherischer Volksschulen unter dem- Sxhutze
der Gesetze vom Jahre 1819 und 1860 zu bedecken.
Gegenwärtig wird bereits in allen (l) livländischen
Schulen (die, wie eine Bemerkung der ,,2)2euenZeit«
besagt, befremdlicher Weise noch immer dem Min-
steriucn des Jnnern unterstellt seien) die deutsche
Sprache obligatorisch (l!) gelehrt, in
allen höheren Unterrichtsaiistalten aber ist die deutsche
Sprache die Unterrichtssprache Rnssisch lesen nnd schrei- «
ben lernen die Viädcheii nicht, sondern nur deutsch (!);

was die Knaben betrifft, so steht bei ihnen der
Unterricht im Russischen anf dem letzten Pia-ne. Bei der
durch schwere Strafen geregelten obligatorischeii
Schulpflicht geht auf diesem Wege die Germani-
sirung raschen Schrittes vorwärts. Dieses Alles
hätte unter anderen Uinstäiideii auch nicht erfolgen
können. Wir haben einen Cardinalfehler begangen,
indem wir uns den historischer! Zug. der Letten und
Esten zu Rnßland in den Jahren 1841 und 1845
nicht s zu Nntze gemacht, indem wir die Bewegung
derselben zur Rechtgläubigkeit nicht (!) unterstütztz
sondern mit Gewalt diese Bewegung unterdrückt (!)

haben« &c. re. — Zum Schluß ist die ,,Neue Zeit«so frei, das vorstehend Augeführte mit dem Attribute
,,Thatsacheic« zu belegen; unsere Leser werden die
Märchen von dem ,,obligatorischeki Unterricht in der
deutschen Sprache,« der »gew.1ltsanieti Unterdrückung«
der Bewegung des Jahres 184·5« u. s. w. wohl
etwas anders bezeichnen. · .

.- Diernssisehe J nd u st r e - und Kunst«-
A u s st-e l l u n g wird nach den im ,,Reg. Anz.«
veröffentlichien Statnteu am 15. Mai 1881
anf dem Chodynskisrhen Felde in Pioskati eröffnet
nnd am 15. September geschlossen werden. Zur
Ansstellnng werden nur in Rußland mit Einschluß
Finnlands hergestellte Erzeugniße zugelassen. Die
in die Ausstellnngen gelangenden Kunsterzengiiiße
können nur von russischen Künstlern im Laufe der
letzten 25 Jahre nnd sowohl in Rnßland alsim
Ausland ausgeführt sein. Die oberste Leitung« der
Ansstellnug und die endgiltige Entscheidung der sie
betreffenden Fragen ist Sache einer Allerhöchst ein-
gesetzten und unter dem Vorsitz des Finanzministers
stehenden Eommission Die direrte Leitung der
Ansstellung wird einer besonderen in Moskau zu
errichtenden. Verwaltung unter Leitung des General-
Gouvernenrs von Moskau übertragen. ».

—- Anf der TelegraphenaHilfsstation S a g n i tz
ist der ititernationale DepescheiuVerkehr eröffnet
worden.

—-« Seine Ytajestät der Kaiser hat Aller-
gnädigst geruht, dem tjxliitglied des statistischen Con-
seils des Wtinisterintns des Innern, Präsidenten des
Cnratorinm der GoldingschemPokrowscheii Brüder-
schaft, WirkL Staatsrath Wladimir Je w rein o w
für seine Verdienste um diese durch ein Aller-
höchstes Handsehreiben den St. Annen-·Orden I.
Elafse zn verleihen.

· Kinn, 25. August. Se. hoheExcellenz der Do-
maineii-Minister, Staatssecretär Walujew ist gestern
um 9 Uhr Morgens mit einem Extrazuge der Düna-
bnrger Eisenbahn hierselbst eingetroffen nnd anf dem
Bahnhöfe von deinGouvernemeiitschef, dem Polizei-
meister nnd den Director-en der Dünabicrger-Eifen-
bahngesellschaft empfangen worden. Wie, die Rig.
Z. erfährt, sprach der Minister mit» freundlichen
Worten seinen Dank für die ihm erwiesene Aufmerksam:
keit aus, die ihn um so mehr erfreue, als er« ohne
jeglichen amtlichen Zweck nur als Priv a tman n
die Reise nach Riga unternommen habe. An seinen
Aufenthalt in unserer Stadt knüpften siih viele dier
angenehmsten Erinnernngen seines Lebens, und es
habe ihn getrieben von der Entwickelung, die Riga
seit seinen: Aufenthalt im Jahre 1862 genommen,
sich selbst zu überzeugen. — Der Minister nahm im
Alexander-Horn Wohnung, stattete im Laufe des
Vormittags dem Bischof von Riga , sowie dem
Gonvernenr Besuche ab undbesichtigte hierauf un-
sere Stadt. Dem Vernehmen nach wird sich« der
Viiiiister heute um 10 Vormittags an den Strand
und morgen nach Mitan begeben. —- Der hohe
Gast, welcher unserer Stadt, in der er seine dienst-
licheLaufbahn begonnen, ein so freundliches Gedenken
bewahrt hat, —- schließt das Eingangs genannte
Blatt —— möge dessen gewiß sein, daß ihm die
Herzen der Rigeiiser in Ergebenheit und Verehrung
warm entgegen schlagen.

It! Keim! hat, wie dein ,,EestiPostikn.« berichtet
wird, die dortige estnische Ea rlskirche am29.
Juli ein seltenes Fest begangen: es wurde an diesem
Tage das von dem Akademiker Professor Köle r-
Wili and-i gemalte Fres co -B ild, Ehristus
in den Wolken segnend darstellend, eingesegiiet Die
Festpredigt hielt in der gedrängt besetzten Kirche
Cis-nd. theol III. Lipp, worauf der eigene Pastor
seine Ansprache über die Bedeutung des Bildes hielt
und dem Künstler im Namen der Gemeinde dankte.

Professor Köler hat nämlich das Bild, welches ei»bedeutende künstlerische Leistung sein soll, de: estszrschen Gemeinde alsGeschenk dargebracht. Es trank?eiliigesJahre lang für ein Altarbild gesammelt W.eine Summe von über tausend Rubel zusammen»-bracht, aber es waren mehre Tausend Rubel ekfZYHderlich, um ein derartiges Bild, wie das von »«

Architekten Atademiker Hippiush der uuentgeltlich de»Plan der Kirche gemacht hatte, warnt euipfohlecie
»»beschaffen. Da wandten sich einige Gemeindeglikdkz

an den ihnen persönlich bekannten Professpk M»in Petersburg unddiefer beschloß seinen estuifcheuStannnesgenofseri das Kunstwerk zu malen und »»
unentgeltlich. Nicht leicht war die Arbeit: dein:in den Kirchen Rnßlaiids existirie kein derartigesAltarbild und man wußte daher nicht, welchen Em-fluß in unserem Klima die Wand einer ungezezzken
Kirche auf ein Bild al fkesce unstet-e; day» Ums,ten in dieser Richtung besondere Proben aligesteux
nnd Studien gemacht werden. Eine Anzahl G«-meindeglieder schenkten dem selbstlosen Künstler Wdem Gottesdienste einen Becher, auf dessen Uns»
fatz das Bild der Earlskirche eingravirt ist, zum A»-
deliken, und von Seiten des Kirihelicolrveiits wach«
demselben eine Durstes-Adresse überreicht; euduchwurde ihm zu Ehren einFestmahl veranstaltet. —- Zu»Schluß macht s der Eorrespolident desestnisihen Blattes
einige Mittheilungen über Professor Kolers Lebe«
und Kunstwerke. - Köler hat seine« eftnifche Hertuustnie verleugnet, wie es so manche andere zNänner ge-
thanhaben und noch thun; zum Zeichen dek As»
hänglichkeit an das Estenvolk setzt er daher zu seinem
deutschen Namen den estnischen des Ortes nnd der
Gegend, wo er geboren ist — ,,Wiliandi« (Fellin).
Nachdem Köler gut acht Jahre« an der St. Peters-
burger Akademie studirt hatte, begab er sich nachParis, wv er »ein Jahr verweilte, und dann nat;
Rom, wo er vier Jahre blieb, ucn sich in " feine:
Kunst weiter »auszubildell, und hat in der Folge
durch. ganz Europa Kunstreifen gemacht. Köler war
Lehrer JhrY Kais Hoheit der Großfürstin Mart«
Alexandrowna Herzogiic von Edinbarg in der Winter:
kunstz er hat die hohe Ehre gehabt, Se. Majestät
den Kaiser, die Großfürsten Wladincir « Alexandrck
witsch, Konstantin und Michailiii Oel zu malen,
ferner den Reichskanzler Fürsten « Gortfchaiow, den
Präsidenten der Reichsbank Lamansti u. A. Für die
Wendenslhq die St. Petersburger schwedifche Kirche
nnd andere Kirchen hat Köler vortreffliche Altarbik
der geliefert.

St. Pclkcsbnksh 26. August. Die Stimmen der
russischen Presse über die Kaiser-Zusammenkunft in
Alexandroivo sind fast spurlos verhallt, die russischePresse hat ihre Aufmerksamkeit zfchvu längst anderen
Dingen zugewandt. So veröffentlicht die »New
Zeit« abermals einen für ihren Standpunct über-
aus bezeichnenden Artikel, in welchem sie die eure-
päifche Staatengeschichte der letzten
Jahre ins Auge faßt. Nachdem fie darzulegen ver-
sucht hat, dasz seit dem letzten Jahrzehnt allenthalbelc
der Einfluß der romanifchen Völker zurückgedrängt
worden sei, richtet sie den Blick auf die germanische
nnd slavische Welt. »Die leitende Rolle in den Ge-
fchicken Europas-«, läßt sich das russisihe Blatt ver-«
nehmen, ,,gehörte während der legten zehn Jahre
den Staaten germanischen Stammes s— Deutschland
und England. Jm Namen der Freiheit und Ge-
rechtigkeit trat gleichzeitig auf der ganzen Linie das

Was· die specifisch militärischeu Schauspiele anbe-
trifft, so wird morgen, Freitag, zunächst die große
Parade vor Sr. Majestät dem Kaiser und morgen
Llbend ein- mächtiger Zapfenstreich, ausgeführt von
sämmtlichen NiilitäwCapellen des 1. Armeecorps
stattsindein Unniittelbar daran schließen sich die
Uebrnigety die von Sonnabend, 6. September, bis
Dienstag, J. September, in der Nähe von Königs:
berg abgehalten werden. A. W h n eke n.

» Die Selbstmorde in Preußen(
Das neueste Heft des amtlicheii Qnellenwerkes»Preußische Statistik« bringt als Beiträge zur Medi-

cinalstatistik des preußischen Staates und zur Morta-
litätsstatistik der Bewohner desselben für das Jahr
1877 auch aissfrikirliclse Mittheilnngen über die
Selbstmorde -Die Thatsache, daß die Zahl der
Selbstmorde seit 1874, dem Eintritte der allgemeinen
Krise auf allen Gebieten des wirthschaftlichen Lebens,
von Jahr zu Jahr zugenommen hat, dürfte deutlich
genug auf den inneren Zusammenhang beider Er-
scheinungen hinweisen; durch den Umstand, daß fast
ein Viertel aller Selbstmorde im Zustande der Gei-
stestmlllachtniig ausgeübt wird, wird dies nur bestä-
tigtz da bei so vielen geisteskrankeu Selbstmördern
d« Uksptung ihrerKrankheit in gestörten Hoffnungen,
in Kummer nnd Noth zu snchen ist. Die geriugste
Anzahl von Selbstmorden kam im Jahre 187l, die
größte aber im Jahre 1877 vor. Es hat die· Zahlder Selbstmorde von 1871 bis 1877 um 59 pCt.
zugenommen, bei den Männern aber viel stärker, als
bei den Weibern; denn bei ersteren beträgt die Zu-nahme 63 pCt., bei denletzteren hingegen nur 42,8pCL Jm Durchschnitt der letzten zehn Jahre kannman sagen, daß vier mal mehr Personen mänulichenGeschlechtes durch Selbstmord aus dem Leben scheiden,als solche weiblichen Geschlechtesz es ist dies ein

Verhältniß, welches sich im Ganzen sehr wenig ver-
änderlich zeigt. »

Geringer stellt sich die Zunahme der Selbsttnorde,
wenn nicht die absoluten Zahlen verglichen werden,
sondern untersucht wird, ein wie« großer Theil der
Bevölkerung durch Handaulegciiig an sich selbst ge-
storben ist.

Aber auch in diesem Falle sbeträgt die relative
Zunahme sei: 1873 inuner noch mehr als die Hälfteund das Bedenkliche dieser Wahrheit wird noch ge-
steigert dnrch den Uinstaiid, daß die Vermehrungunserer Bevölkerung in jenecnZeitracime- allein durch
den Ueberschuß der Geburteii über die Sterbefälle
lyervorgeriifeii worden ist, daß also der Theil der
Bevölkerung, bei dem die Selbstinorde fast ausschließ-
lich vorkommen, viel schwächer zugenommen hat.

Von den weiblichen Personen standen verhältniß-
mäßig mehr in den jüngeren Jahren, als dies bei
den männlichen der Fall war. DenAltersclassenbis
zu 40 Jahren gehörten von den weiblichen Selbst-
mördern 51,3 pCt., von den niännlichen nnr 40,6pCt. an; vom 60. Lebensjahre an ist das Verhältniß
bei beiden Geschlechtern fast dasselbe.

Die Neigung zum Selbmorde bleibt bei den
Männern in dem Alter von 20. bis zu 40 Jahren
sich ziemlich gleich, in dem Alter von 15—«20 Jahren
ist sie nur halb so stark, vom 40. bis« zum 70. Jahre
steigert sie sich aber auf mehr als das Doppelte, sodaß die Häufigkeit des Selbstmordes bei den Män-
nern im Alter von«50—70 Jahren fünf Mal größer
ist, als im Alter von 15-20 Jahren. Bei dem
weiblichen Geschlechte ist«der Hang zum Selbstmordein den einzelnen Altersclasseti keineswegs so verschie-den, er beträgt in dem höheren Alter nur das Dop-
pelte von der im jüngeren Alter. Vergleicht man
die Zahlen der Jahre 1871 nnd 1874 miteinander,so ist im letzteren die Zunahme der Selbstmorde in
den älteren Jahresclasseii eine höhere, als in den

jüngeren. Das Jahr 1877hingegen zeigt wiederum eine
stärkere Zunahme der Selbftmorde in jüngeren Jahren.

Der Grund für die Erscheinung, daß im Ver-
gle-iche mit den: männlicheti Gefchlechte die Neigung
des weiblichen Geschlechtes zum Selbstmorde in den
jüngeren Jahren stärker ist, als in dem späteren
Alter, ist in der Verschiedenheit der Gründe zu
fliehen, welche die beiden Geschlechter zum Selbst-
morde treiben; bei dem weiblichen Gefchlechte sind die
Beweggründe zum allergrößten Theile« seelischer Art,
die im jüngeren Alter -mehr Herrschaft über den
Nienschen haben, als in den späteren· Jahren; bei
den Männern hingegen führtweniger dieZerrüttung
des Geistes, als die des Körpers, zum Selbstmordes

Der der Zahl nach hänfigste Beweggrund zum
Selbstmorde ist Unznrechnnngsfähigkeiy die beim
weiblicheti Geschlechte doppelt so oft dieUrsache ist,
als beim männlichen. Besonders zahlreich tritt im
Jahre 1877 als Beweggrund der Kummer auf, der
665 slssienschen zum Selbstmorde veranlaßt hat, gegen
237 im Jahre 1873. « r

Wanuigfaltigm «

Eine Weltausstellnng -in Berlin
i m J a h r e 1885. Wie die »Bei-l. Börfenzeitung«
von verläßlicher Seite n1eldet, hat der Plan einer
Weltausstellrtng in Berlin im Jahre 1885 im
Princip in den letzten Tagen die Genehmigung des
Kaisers gefunden, nachdem bereits vorher der Kron-
priuz srch lebhaft für die Jdee interessirt hatte. Ein
bekannter Berliner Baumeister hat Pläne entworfen,
welche sich auf den Bau eines AusstelluttgäkPalastes
beziehen und »welche dem Kaiser bereits vorgelegen
haben, der sich persönlich mit diesem Projecte einver-
standen .erklärte. Ehe das Piioject einer Berliner
Weltausstelluttg im Jahre 1885 in— gofsicieller Form
zum Vorschein koinmtz wird noch einige Zeit verge-
hen, da zunächst der Bundesrath (da man annimmt,

die Angelegenheit werde als Reichsfache behandelt
werden) feine Zustimmung ertheilen müßte und als-
dann der Reichstag fein Votum abzugeben hätte.

—-Der ,,«B allo n capztif« des Herrn Giffard
in Paris, jenes Reisenspielzeug, welches jedem Befu-
cher der Weltausstellnng von 1878 bekannt ist und
auch dies Jahr unter den Parifern selbst täglich ein
neues Publicum fand, exiftirt nicht mehr; vergebens
sucht man feine gewaltigen Contnren, welche, die
Ruinen des Tuilerienschlofses überragend, für die
halbe Stadt sichtbar waren, auch wenn der Ballon
unthätig auf dem Erdboden ruhte. »Das Ereigniß
des heutigen Tages, wird der Köln. Z. unterm 17.
(5.) d.Mts gefchrieben, ist das Zerplatzen des ,,Balloc
c·aptif« im Tuilerienhos Da das Wetter den ganzen
Tag über unsicher gewesen war, so hatte der Ballon
keine Fahrten gemacht. Um H, Uhr klärte sich de!
Hinrnkcl anf und man traf Anstalten zur Atsffahcks
Die Arbeiter hatten bemerkt, daß der Ballou in den

letzten Tagen viel mehr Gas verlor, als fITÜHEII be-

achteten aber diefenUinstand wenig. UebrigEUs hatte
man den Ballon sofort untersucht und da Mcm Alles
in Ordnung fand, so war man unbesorgt. Gegen
5 Uhr war die Menge im Tuilerienhhf seh! groß-
dek Luftschiffek Enge« Geburt» de! Usch ei» legt«
Mal den Ballon untersucht hskkiä Wollt« SEWVE di«
Reifenden in das Schiff 8k11stEigeUk1ssCU- Als Pöblkch
eine fnrchtbare ExplvsivU EVFVISTEY D« VTUVU seist«
eine» Riß von 20 Um. Länge, d«- Ussgsheuere Mess-
schwankke V» rechts nach links und stürzte dann auf
die Bretterwand, welch« Nach« V« RUE REVVIT hin
liegt. Das Publikum gerieth in höchsten Schrecken
und rettete sich nach allenSeiten hin. Eine Stimme
Mk; »Löfcht die Cigarren ausl« »— als ob das Gas,
xmchdem es sieh in dieLust ausgebreitet, fich noch entzün-
den könnte. Glückiicherweife wurde Niemand ernstlich be-
schädigt. Nur einige Personen erhielten, als Alles
die Flucht ergriff, leichte Quetfchungem »·
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Slaventhuni hervor. Gering an Zahl warst! die e·
- erstensziiis Treffen geschickteiiSchützeU — eint! Himb- s

voll Herzegowiiierz ihnen gesellte« sich die NEM- 1
tenegriner, bald darauf diesen die Serben zu. Als i
die Kräfte dieser Völker zii erniatten begannen, erstaiid 1
Rußlqud und iiach den furchtbaren Kämpfen. traten 1
auch die österreichischen Slaven mit ihren Forde- ,
rungen hervor. .

. . Allenthalben zstößt das Ger- s
maneiithiiin auf den Widerstand des Slaventhuins «

Dieser gernianisch-slavische Kampf vollzieht sich be- ·
dauerlicherweise unter vollkommener Passivität der

i romanischen Staaten: Frankreich, Jtalien uiid Spa-

nien vermögen, unter dem Druck zeitweiliger Schwie-
« rigkeiteiy ihre Stiiniiieii nicht zu erheben. Seit dein

Berliner Congreß ist in ethiseh-politischeiii U) Sinne
die slavisihe Welt von den Geriiiaiieii iiiedergetreteiy
die sich mit kleinen, aber riihrigeii Verbündeteii —

Juden und Hunnen, uiiigebeii haben. Und das
Slaveiithuiii erleidet schon« einige Zeit hindurch
Mißerfolge, es hat seine Kräfte iioch iiicht heran- .
gezogen zum Siegen» . Jii solch einer Ersvche ist

««

kitußlnid berufen, vorwärts zu schreiten. Der Ziaiiipf .
des Slaveiithiiiiis ist ein Vertheidigungstiiiiipf Nicht
such: es» Eroberuiigeii voi1 den Deutschen, iiicht die

Unterjochuiig derselben; der Drang des Slaveiiihuiiis -
zielt auf Gleiihbereihtigiiiig, auf Befreiung von

. »kreindländisdher Bevormundung Hund die freie Eiit-
«— « saltuiig seiiier sträfte »nach JiiiieiiJf

i H« jzjijssukkiowgiiroo ist, wie ein Telegraiiiiii des
«,,Reg.-Aiiz.« meidet, aui 25. d. Witz. die Messe
officiell geschlossen worden. Der Groszhaiidel hat
mit überaus befriedigendeii »Resultaieii abgeschlossen ;

der-Kleinhandel· in den ,,Reihen« wird iioeh bis zum
· s. September fortgesetzt werden. Die Abwickelung

. . den. Rechnungen« vollzieht sich- glatt.

k « jin illlljiitliusrlseu ließen sich kürzlich aus· Erbitte-
rung über die fortwährenden P f e r d e di e b - .

»st ä hi e die Besucher eines "Jahriiiarktes in Jliiio-
« skoje zu verhänguißvollen Gewaltthätigketten gegen

ihre tatarischeii Nachbarin die ebeiifalls zuni Markte
·. .T»«»g««e«koiii"-iiien-»wareii, ;hinreiszen. « Zwei russische Bauern

«:·";-«"«hiit«t«e«ii« iinter denbon den Tatareii zu Piarkt ge-
«« brathteii Pferdenieiiiige bei ihnen gesto-hleiie Thiere

« erkannt undhetzteii iiun das Volk so gegen die Ta-
,- taren auf, daß bald eine allgeineine Hauerei in Scene
sz spgesexit war, bei der die Tataren den Kiirzeren zogen.

Zehn derselben wurden aufs Uiibarniherzigste zusam-
iiiengehaueii und trugen schwere Verletzniigeii davon;
szwei von ihnen starben noch an deinselbeii Tage.
Zahlreiche verhaftungen waren die natürliche Folge
dieser Verhängiiißvolleii Lhnchjustiz «

Der Wahlaufrnf der nationalliberaien Partei.
Die« ,,Nat.-Z.« veröffentlicht deii iiaiihsteheiideii

Wahlaufriifx »» — -

,,Jii wenigen« Wochen werden die preußischen
» Wähler zur Neinvahl von Abgeordneten berufen. ——"

— «Die große Bedeutung, welche diese Wahlen für
««

«· unsere ganze innere Entwickelung haben, legt unseren
Freunden ini Lande erhöhte Pfliihtcii auf. Unsere
Gegner haben sich bereits zii dein Rufe vereinigt:
»Niederiverfuiig der liberalen Elltajorität iiii Abgeord-

»«iieteii’sh«aiise, Umkehr in der Gesetzgebuiig, Umkehr in

Sihiile uiid Kirchelii ««

«· « Jn der Staatsregisxriiiig sind während der letzten
Woihe iveseiitliche Veränderungen eingetreten. Ueber
den Gang, welchen iiiisere innere Politik iiehiireii

« wird, herrschen in weiten Kreisen Zweifel uiid Un-
sicherheiL « · T «

Die handelspo-l-i-tischeii Fragen, welche
; in dem deutschen Reichstage so heftige Kämpfe her-

vor-gerufen haben, iyerdeiisssdeii preiiszischen Landtag
» n i cht beschäftigen. Wohl aber siiid wir alle eiiiig

in der Ueberzeugniig, daß hoch über den Sonder-
. «» interessen stets das Gemeinwohl stehen muß, das;

« aiich das niaterielle Gedeihen des Volkes abhängig
ist von der Festigkeit und dem Geiste seiner »politi-
schen Organisation, und daß vor Allens der deutsche
Natioiialstaat jener Kraft iiicht entbehren kann, welche

durch freiheitliche Jnstitiitioiieii erzeugt iiiid erhalten
wird. -.

.

· Unsere verfassuiigsiiiäszigeii Einrichtungen iiiid
«« dieRechte der Volksvertretiiiig wollen wir unge-

schinälert aiifrecht erhalten; wir wollen insbesondere
keine Dleiideriiiig der Verfassuiigsbestiiiiiiiiiiigeii, welche
der Staatsregierung die Pflicht auferlegen, jährlich
DE« Landtag zu berufen nnd denselben deii Staats-
haushaltsetat vorzulegen.

" Uiiter ausdrücklicher Genehmigung Seiteiis der
- Krone hat auf das Andrängen iinserer Partei die

— Staatsregierung in der, letzten Session eiiie Erklä-
rung.abgegebeinzivelche für die Zukunft dein Land-
tage einen- wirksaiiien Einfluß auf diezzzBeiiiessiiiig
V« Höhe der» directen Steuern eiiiräiiiiizzx Jeder
aufrichtige Liberale hats die Verpflichtiiiig,· « daisüber

- öU wachen, daß dieses Recht zur Wahrheit werde,
. s. iiud das; der Vermehrung der Last indirekter Steuern,

welche jetzt eine feststehende Thatsache ist, nach Maß-
gabe der vorhandenen Bkitteh eine Entlastung be-
öüglich der direkten Steuern. zu Gunsten der ärmereii
iindiiiittlereii Volksklassen, sowie eine Erleichterung
der durch Abwälziiiig staatlicher Aufgaben überbürdæ
TO« Geiiieiiideverbäiide iiachfolge. ,

Auch wir wünscheii mit dem« gaiizeii Volke leb-
haft die baldige Herbeiführuiig des kirchlich e ii

Friedens. Dein Ruf-aber nach Aufhebung» oder
» Dlstikustg der Mai-Gesetze werden wir entgeseiitres

» tm· Kam! Sitte Revision derselben» den Streit

zwischen dem Staate und der katholischen Kirche
schlichteii, so werden wir uns derselben nicht wider-
setzen, vorausgesetzh daß dadurch die den: Staate
all en kirchlichen Verbänden gegenüber niientbehrs
lichen Rechte nicht beeinträchtigt werden. ——Das Gesetz
über die Seh u lauf sicht wolleii wir 1iicht preis-
gebeii. Wir werden dahiii wirken, daß bis zum Ab-
schlusse des nach wie vor von uns erstrebteii Unter- e
richtsgesetzes die Verwaltung der Schule in deni- «
selben Geiste geführt-werde, welcher die Amtsfüh- i
rung des Viiiiisters Falk. beseelte. . «

J« der Reform unserer inneren Verwaltung ist »
seit iiiehreii Jahreii ein Stillstand eingetreten. Das
zlieforuiwert ist unvoilendei geblieben. Noch fehlt
die unerläßliche Grundlage, eiiie den Anforderungen
der Gegenwart entsprechende Lcindgeiiieiiide-Ordiiuiig;
iioch besteht die alte Organisation der Behörden;
noch sehlt die Ausdehnung der Selbstverwaltung auf
den ganzen Staat. Soll das preußische Volk end-
lich der Vorzüge dieser Reform theilhaftig werden,
so ist dieselbe nach einein festen,..eiiiheitlicheii Plane
znin Abschluß zu bringen. " Wir werden dabei unter
Festhaliuiig der Grundlagen der Reforingcsetze iiii
Wesentlichen auf eine tlarere Regelung der Eompe-
tenzeii, Vereinfachuiig des Jiistanzenziiges und Bil-
ligkeit der Einrichtungen, sowie des Verfahrens hin-
wirken. . ( " c " »

An die Prüfung der zu erwarteuden Vorlagen
über den Antauf von Eisenbahneii werden wir mit»
Unbefangenheit herantreten. Wie auch der Einzelne
über die weitere Verstaatlichiiiig der Eisenbahneii
denken mag, wir werden gemeinsam dafür Sorge
tragen, daė »die financielle Leistungsfähigkeit des
Staates nicht beeinträchtigt und daß die Garantien,
welche gegeiiiiber der Ausdehnung der Befugnisse
der Verwaltung; gegen« Mißbrauch auf wirthschaftlik -

rhein sowohl, als auch auf politischem Gebiete noth-
wendig erscheinen, hergestellt— werden.

- "Wir wollen— eine sparsame Verwaltung, wie sieunsere wirthschaftliihe Verhältnisse bedingen, wir
wollen die altbewährten sinaiicielleii Traditionen des
preußischen Staates aufrecht erhalten. -

.».»Jc ernster nnd schwieriger die politischen und
wirrhschaftlicheii Verhältnisse sich gestaltet haben,
desto dringender mahnt die Pflicht jeden aufrichtigeii
Anhänger der liberaleii Sache, alle Kräfte dafür ein-
zusetzeiy daß die Stiinine des freisinnigen Biirger-
thuiiis in Stadt und Land in der Volksvertretiing
zu träftigeni Ausdruck gelange, nnd daß den libera-
len Piittelparteieii derjeiiigesEiiifliiß gewahrt bleibe,
welcher die unerläßliche Bedingung für den stetigeii
Ausbau unseres Verfassungsstaates ist. Nur so kann
den Schwankungen entgegeiigeivirkt werden, welche
die rnhigeEiitivickelliiig unseres politischen und so-
cialen Lebens bedrohen. .

·Wir treten auch in den bevorstehenden Wahl-
kaiiipf. ein in nnverbrüclslicher Treue für unseren
Kaiser nnd König, iiiit dein festen Entschluß, das
Verfassungsrecht des Landes gegen jeden Angriff zu
wahren, und iiiit dein aufrichtigen Bestreben, in rein
sachlicher Prüfung aller Gesetzvorlageii unsere Kräfte
einznsetzeiy wo es gilt, die Wohlfahrt aller Elassen
der Bevölkerung gleichmäßig durch eine gerechte, be-
sonneiie und sparsame Verwaltung zu fördern«
Berlin, im September· 1879. sFolgen die c. 450 Unterschriften)

, Flur dem Feserlireise
« Zur Vervollständigung einzelner Angaben des
Artikels »Die Ruhrepidemie ins der
W e r ro fch e n G e g end« in Nr. 188 unseres
Blattes ist uns· die nachstehende Znschrift zugegangen,
der wirbereitivilligRauiii geben, - obgleich« der oben
citirte Artikel bei uns keineswegs den Eindruck, wie
bei dein« Antor der Znsehriftz hinterlassen hat. Die
Znschrift laiitet wie folgt: »

·.
»

·

,,"Nach Durchlesiiiig des angegebenen Arsztikels ge-
winiit esiden Anschein, als ob das Werroscshe Ord-
nnngsgeriiht siih, Angesichts der bösartigen Ruhr-
epideiii.ie, niit dein Erlaß von einigen Circnläreii be-

· gnügt, diätische ålsltaßregeln nnd Desinsectioii einpfohleii
habe,.und als ob das Hauptverdieiist des Nachlasseiis
der Epidemie den Pastoren nnd Sihnlineisterii ge-

: bi"ihre. Weit entfernt, das Verdienst Letzterer zu
: schinäleriy niöge aber das Verdienst des Werroscheii
: Ordnnngsgerichts nicht hintangesetzt werden. Wenn

» wir Einwohner des Werroscheii Kreises mit größters Ruhe bei Ansbrüclseii von Senihen und Epidemien
uns. befinden, so ist es das Gefühl der Sicherheit,

.- das wir haben, weil die Energie niiseites Ordnungs-
: richters, die Unisiilst uiid Vorsorgliclskeit desselben die
: uns drohenden Uebel aiif das kleinstmögliclse ·Maaß

: herabdrückeii.
Wer den Mangel einer Hilfskreiscasse empfunden,

« wer die Langsamkeit der Brief- und TCircnlarexpedi-
: tioii erfahren, wer ferner den geringen Personalbestaiid
. kennt, über den unser Ordnungsgericht zu verfügen
,· hat, wer schließlich einen Einblick in die Arbeits»
- last der Behörde sich verschafft, wie Pferdediebstahh
- Eiiibriich, Straßenräiiberthnni in den letzteii Jahren
i in riesigen Diinensioiieii zugenommen habenvund das
i Ordnungsgericht schon» diesen letztereii Uebelii fast
- ohnmäihtig gegenübersteht —- der muß folgerichtig

sich höchlichstwiiiideriy daß aufdenibesprochenen Ge-
- biet der Ruhrepideniieii das Ordnungs-geruht eine
." Thätigkeit entfaltet hat, als ob Pferdediebe, Ein-e brech«et, Straßeuräubertiiiddie unglaubliihe Jgroße

Masse der anderen Verbrecher eine Kniistpaiise hätten
eintreten lasfeii. Tag für Tag diircheill der

Ordnungsrichter das große» Gebiet des Kreises, S
des eigenen Uiiwohlseins nichts achtend, beladen i
mit Desinfectionsiiiittelii und älliedieaiiietiteti —-.hier
eine in lethargischeri Schlaf versnnkcuene Gemeiude- i
Verwaltung aufrüttelnd nnd strafend, dort eine iGutspolizei ermahnend — selbst die Orte der i
Krankheit aufspüreiid und sJJiittel austheilend Auf 1
seinen Hülferuf sind hier 1 Hülfsarzt und 6 Feld- i
scheerer thätig, durch Austheilung vonMedicamenten S?
die Kranken heilend, den Gesunden die Vorsichtsx i
inaßreg-elnerklärend. Wenn nicht mehr geschehen, so liegt ?
es wahrlich nicht an demmatigelnden Eifer des Ord- ·
unngsgerichts,. wohl aber am Ykangel einer Unter- l
stiitztitig dort, wo sie nach hoben und unten fiiglich zu «
erwarten wäre. Was helfen Publicatioireir und
Circulaire, wenn sie von den betreffenden Gemeinde-
Verwaltungen nicht gelesen und veröffentlicht werden,
was helfen Audrohungeii von Strafen im Unter:
Iassungsfalh wenn das Personal der Behörden nicht
ausreichend ist,..die Befolgung zu scontrollirenJ spat
doch eine Lsjlitslsertvaltiitig die Befolgung der obrig-
keitlichen Maaßregelu seinen Untergebenen aufs
Strengste untersagt! Jch glaube hiemit eine kleine
Andeutung gegeben zu haben von der schwierigen
Lage der Behö rde und dcunrastlosen Eifer derselben,
diese Schwierigkeiten zu iilsertvindem Ich glaube im
Sinne aller Einwohner des Werroschen streises zu «

handeln, wenn ich dem Werroscshen Ordnungsgerichte
und vornehmlich unserem Ordnungsrichter Baron
Djiaydell den herzlichsten Dank votire für seinen »
opferwilligeti Diensteifer und die große Hülfe, die er
bei so mangelhaften JJJtitteln dem Kreise hat ange-
deihen lassen. " "v·. Sivers zu«Kerj«elI.

geraten ,
«

"» Erst heute beginnt unsere Stadt wiederum ihr.
gewöhnliches Aussehen« anzunehmen, uachdetn die
weitaus große Mehrzahl der Gästein ihre Heitnath
aufgebrocheiu Blicken wir zurück auf die hinter uns
liegenden Festtage, so können wir nur behaupten,
daū sie allen an sie gestellten Erwartungen voll- ·
konuneir gerecht geivordeii sind: es dürfte d nur
Wenige sowohl der Festgäste als auch der Festveraisp
stalter geben, die sich durch den dritten Baltischen
Feuerwehrtag enttäusiht gefühlt haben. In
erfolgreicher Arbeit, fördernder Belehrung und unge-
trübten! Frohsinn verlief das ganze Fest, von seinem
Beginne bis zn seinem Abschluß. (Um verschiedenen
übertriebener: Geriiehteii entgegenzutreten, sei bei-
läufig bemerkt, daß sich auch jener in unserer »Men-
tagstiuriinier angedeutete Zwischenfall im Ha11d-tverker-

Verein nur auf einen einigermaßen heftigen Wortstreit
zwisiheiizivei Personen beschriinkte, der die Festges
nossenschaft im Großen und Ganzen gänzlich unbe-
rührt ließ.) Haben wir das Gelingen des Festes.
in erster Linie dem guten Geiste, welcher zu Kame-
radschitftlichkeih Eiuigkeitund heiterem Frohsikin alle
Theiluehiiier beseelt-e, sowie den sorgsamen ·Vo rbe-

reitungeiy welche von Seiten der hiesigen Feuer-
wehr getroffen waren, zn danken, so hat in zveiter
Linie zu diesem Resultate sicherlich der Hiniinel das
Meiste beigetragetn Das schönste Wetter ist miser
willkoiiiiiienster und treuester Festgeuosse gewesen. —

Auch den in« ihre zspeiinath Zuriickkehrendeii ist es ein
freundlicher aber nicht der einzige Begleitergewese n:unsere Feuerwehriiiäiiiier haben, es sich nicht nehmen
lasse-n, ihre Gäste unter "Mnsik und stattlicheiir Geleit
aus unserer Stadt zu entlassen. Jn festlichem Zuge
geleiteten sie gestern in deuMittagsstunde und her-
nach zum Abetidziige ihre scheidenden Kameraden. auf
den Bahnhof und auh heute åNorgeii rief ein Eorps

unserer Feuerwehrinäiiiier den fzestgenosseii am
Dainpfsihiffe, welches unter den Fklängeii der Musik
abbratiste, den Llbsehiedsgruß nach» — Piöge den

- hinter uns liegenden Tagen in den Herzens unserer
Feuerwehriuiinner noch lange ein freundliches An-
denken gesichert sein. " » »

Diicneiie it! all.
. St. Zlletcktiiiutkh «2"8. August. Nach Gerüchtety

welche hartnäckig sich behaupten, soll Se. Kais. Hoh.
« der Großsiirst Thronfolgey an Stelle St. KaiserL

Höh. des Großfürsteii Nikolai Nikolajelvitsch des
Aelteren, zum Oberconunandirendeti der Gar-de und
Trnppeir des St. Petersbtirger Militärbezirks er-

. nannt und Se. Kais. Höh. der Großfiirst Wladimir
Alexandrowitsch zum Chef aller M ilitair-Lehraiistalteii,
ernannt werden; der jetzige Chef dieser Lehranstalten
General Jssakow, soll zum Minister der-Volksmu-
kläriing designirt sein. Zum -Minister des Aeußerti
soll der bekannte Organisator des Fürstenthutris
Bulgariem Fürst Dondukoiv-Korsakow, ausersehen

sein; der Wirkl. Geheimrath Staatssecretär Walujelv
soll· an Stelle des "Staatssecretärs Makow zum

- Ntinister des Junern ernannt werden, welchen
Posten er bereits früher bekleidet« hat. Der angen-

. blickliiiye Minister des · J1ri1ern, Makow, soll zum
. DoinäneispMinister ernannt« werden. Der zeiweilige
«» General-Gottzverneur von Odessa, General Todleben,

soll an Stelle des Generaladjutanteir Posfiet zum
Minister der Wege-Eommunication ausetsfhell fem-

Tiflin 27. August. Heute fAUd hist VI« Ysestak
tnng der Leiche des Generals LstfakelVOkakkx di« as«
25. d. aus Tschikischljar hier eingetroffen warsp Diex Beftccttung erfolgte Alls dem Hof« »der Krmenlschetl

« Kathedrale unter dem ZUVVCIIS CUICHUUFHEHFUVCU
Volksinenge —- Se. Kais Hoh- dek Gwßiukst MUHUTI

Nikolajeivitsch ist mit« seiner erlauchten Gemahlin
in Borshoin eingetroffen. « .

Loiislanlinopeh 7. September (26. August) Auf
der gestrigen Conferenz iiberreichteu die griechischen
Coniiuissäre eine schriftliche Erklärung als Antwort—-
auf die jüngste türkische Erklärung. Diese wird da-
rin als ungenügend bezeiihiiet,- und ferner werden -
die türkischeii Conuuissäre zu einer kategorischen
Aeußernng aufgefordert, ob sie das is. Protokoll.
der Berliner Eonferenz als Basis der Verhand-
lungen annehmen würden. Schließlich einigte
man sich dahin, daß die türkischeii Commissäre
in der nächsten Sitzung am ålliittwocb die Erklä-
rung der griechischen Eonnnissäre schriftliih beantwor-
ten sollen.

Paris, 5. September (24. August) Die von ei-
nigen Blättern genieldcte Nachricht, daß die Regie-
rung beschlossen habe, den Artikel 7 des Ferrysscheu
Uuterrichtsgesetzes fallen zu lassen, wird von der
,,Agence Havas«’ für vollkommen» nnbegrüiidet er-
klärt. « . . ·

Rüssel, 4. September (23. å)iugiist).« Jn der
heutigen Sitznng des hier tagendeii Institutes für
Völkerrecht wurde ein Antrag des Professors Blum-»—
schli in Fgeidelberg a1ige1ioiiin1en, wonach die Re-
gierungen ersucht werden sollen, die kriegsrechtliihen

Bestimmungen dursxh Verträge zu« regeln. «» «

Teicgramiiie « "
»der J utern. Telegrapheii-Ageii«tur."

Berlin, Niontag .8. September (27. August) Die
»Nordd. eillg Z.« schreibt: »Unsere neuerliche Richtig- .
stellung der Notizider .,,Nat.-Z.«, wonaih Fürst Bis-«.
niarck die, Jnitiative zur SendungManteufseis nach «

»Warschau ergriffen haben sollte, hat in einheiniischen
wie auswärtigen Blättern eine nach unserer Meinuiig -"

über die Bedeutung jener Richtigstelliiiig hinausge-
hende Erörterung wachger.ufeii. Wir haben« keine
Veranlassung auf alleConimeiitare näher.einzugeheii,
welehe dazu in der Presse austanchteiiz wenn man—-

aber, wie es hier und da geschehen, zdie Zuverlässig-
keit- unserer Information in Zweifel ziehen zu müssen
geglaubt hat, so niüssen wir dem gegenüber unsere
Angaben in voliemlliiifaiige anfrecht erhalten: Midni-

tenffel ist nur in Erfülliiiig eines, von Kaiser Alexan-
der aisgesproiheiieii szWiiusches, welcher preußische
Ofsiciere an den Pianöverri seiner Trnppeii beiwoh-
nen zu sehen wünschte, an der Spitze einer Depa-
tatioii prenßiseher Officiere nach Warschau gesandt
worden iuid hat, wie wir außerdem erfahren, Kaiser
Alexander« die Antwort auf einen Brief überbracht,
welchen unser Kaiser von seineni erlauchteii Neffen

· vorher erhalten.« · » »

» Wien, Dienstag, 9. September-US. August).
Aus HaiwKovac wird genieldet, daß die österreichi-
schen Occupatioristriippeii gestern daselbst ihr erstes
Mittags-Lager im Saudshak Nowibazar aufgeschla-

gen. Der Aufbruch war um 6 Uhr Morgens von
Tschaiiiitza aus unter dem Coinniaiido des Ge-
nerals Killitsch erfolgt. Der Marsch— war äußerst
beschwerlich. —- Die Abreise des Fürsten Nikita von
Pionteiiegro ist auf den 11. September verschoben
worden. . · «

- London, Montag, 8.- September— (27. August)
Kanni ivar die englische Gesandtschaft in Kabul au-
gelangt, als sich das geineiiie Volk zusaninieurottete
Die Aufrührer sturmteii widerdie provisorische"höl-
zerne Gesaudschaftsivohiiiiiig heran und wurden zu-
erst durch Gewehrfeuer zurückgetrieben. Verstärkt
kehrten sie hieraus znrück;" der Angriff dauerte den
ganzen Tag. Gegen Abend ward das Haus in
Brand gestecktz die hervorstüriiieiideii Jnsasseii wur-
den sänuntlich, tapfer käinpfeiid, getödtet.

Handels— und Yörsen-ilachrichten. sz
1iiga, As. August. Die Witterung war in den letzten Tagen

trocken und klar, doch war die Temperatur während der letzten
Nacht auf 5 Grad Wärme gesunken; der » Therinonieter zeigte

heute Eiliittag noch 1;1 Grad Wärme. Auf unserem Getreidemartte
behaupten namentlich Eigner von Rog gen unausgesetzt ihre—-
feste Haltung, sowie· Lieferanten noch immer ihre alteustorschusse
zurückzuhandein suchen und die hiesigen Speculanten Kaufer blei-
ben, während ausländlschc Piärkte sogar einen Riickgang »der
Preise "berichteii. An unserer Börse kam Mehreres von l20pfuii-
digeni russischem Riog g en in loeo zu 91 und 9172 Cop. pro
Pud und auf October-Lieferung zu 90 Kost. zum Abschluß.

- Die Stininiuiig für« Hafer« ist weniger anim1rt. Frische
, Oreier Waare wurde auf August-Lieferung zu 8»1" Kvpu Alff

September« zu 80 Koox pro Pud gemacht» Drujaner Tmgßii
’ gcr 110pfüudigei« Schlagleinfainen wird zu Ak Rhlziiber

- das Maß ungeboren, während Käfer nur 2 Rot. bexpilligenz
« für 7niaßige Ilsxliripfündige Steppensaat war's 173

Kop. pro Pud zu bedingen. Ein Posten von ca »10U0
» Berkowez feinen Reiuhanfs soll von delktfchetl HsIUlskxl

zu cis-X« Rbl. pro ·Berkowez, Sorteu 1 ·Rbl. billige! Skkskkfks worden sein. Alle anderen Artikel weniger beachtet. Schiffe
- sind nach der officiellen Schiffsliste is! Ganze« 19493 CIUP AUE-

» Mndischen Fpäfen aber nur— 1795 angekommen und im Ganzen»
- 1725 ausgegangen.
" zeiegcaphischet gøtstkstketiw
« - St· Betrieb-arger Börse,

28. August 1879. . »
." Wesofeieoäi4-fe.l ·
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«

H; Jnsetivtionen . . . . . . Mk, Or» 96 Gib·
- 594 Bankbillete . . . . .

.- . 943 Bin» 94-««» Gib·
Rigcpdünabnrqet Eisenb.-Actien —- Br., 153 Gld

" Voiokpziobiiijisiec Eiierib.-Acticn. 1003 Bis» 1005 Gib«
· Pfandbn d. Rufs. Boden-Credito. 1193 By» 1195 Gid-
- Berliner Börse,

« den 9. September (28.- August) 1879.
Wechseiiourz auf St. Peter-Honig .

3 sm.d..s. .
. . . . .

. 211 u.—vichsdf-
Sand» . . .. «, .

.
209L50Rchspf»

Nun. C:eoitbin. ifür ioo Nod . 211 n. 55 Nimm.

Fiir die Red ctioii versantivortiiche
ok.E. Maximen.

«

send· A. Hslielblstt »

Zier» Yötpischezeitunzp 1879.II« 200.



Yeue Ydrptfche Zeitung.M 200. 187s.

Die Herren «studd. philol. Paul Hi« » » L. « - -
Ehlers, pharxnssAnton Stern- - « -
mann, jun Nicclai Greivingk · »» U. ,», « Cz· »— . » es. Vorstellung. Fkeikag z, 31 Auudoec pol. Paul Baron Ungern— i · Bis« « · - «»- T « » M 1879- Benesiz für FrL Feu·erstakus’Sternberg haben die Universität - - - - - - « i FU- Pvegnst U. Herrn Er. Köhiekverlassen« «- - P« VII-Hit(H it( 3 Arten nach einem älteren f -

e
Dorpat den 20. zliugxlst lHgjkomec or- . II: Fig« - e-

..·N—..V«784..——.«HSLEVHTTVM».VFLS« Einem geehrten Publicum zeige, hieinit ergebenst aii, dass ich meine im Januar d. J. eröffnete
Von F· Zell· Musik V« Aes » Dei! Heft: sind. net-« Otto YOU « « «

.
Anfang hajh 8 Uhr»Blankenhagen hat die Univers · · «

«

- si-sp—fixonmejgszm—is;,z
- u. cci eiiz- nie erei »

Dorpah den 22. AugugJiils79k. ·—

« « « · lich 4701159117 llllq Uäiisztixormittags dddRector et) out.
·

..
. - - - «

.

W« l? M III! Dgs Ist-einig·
IF» 809« Secmdt F» T»mberd» veigrossert habe und Jetzt im Stande bin alle Druck-Arbeiten zu übernehen, als.

- BäÆBBIJiFHIIWIiinDie Herren stud. theoL Heinrich ·»» «»
«« W « F»

tcssiseixtschmidg Sind pgiilolücszonskdnx "«J! ELU- · g ED. De) welszhgkscdäktskvsztsxtgsxåita gein untn aen 1 niveria .
. ·

- s .-’ «

verlassen.
e

in. deutscher, est-Kutscher; xsussxscher u. a.·Spl·ac-Il::.e» Alexander s«- Nls IS» iordeki
Dorpah de« 2sieklkssustsjlksekkpw· « ferner: Foriiiulare fur Kaufleute und Vereine, diversc Farinata-re, taliellarisclic Arbeiten etc.
Nr. 860. Secretär F. Tomberig. - it! sehn-akz- » akut- Ik-I«1t;lt·«--««F)-tsuc«li. « c «« «

«« d « «««G d «
I

· - . - ausgerüstet mit schnell-Fressen und itil s— asc iuen iiauepter unstructionspsowie en mo- Wsr en an. ein isun s iick im in»nckpdlck Hcillllwckkcpvcrclas · der-isten schritten, hin ich im stauilc allen Ansprachen in Bezug aui Accnteuk unt! Werk— Stsdtthslk täiesucJhizs Nahekes bei
———— «-"-«-·E-·«-»·’s·-7 · o i( in iirzester Text zu entrissen. · - » esse« an: h St. .

Dmlliekstttg tlcll 30. Ällgllsli « me l g
Hochachtungsvoll - Ejnsz "-—jaUs

Tom-Fersen« des«
»

»- .Namens-»Was wettet-Um Juni, arterres o innig
sk- nsissist its-s Insssss

..
.—..—......-..-——--—————-X————E"l·st"rs——sBNL2--—-—-—-. ;Lä.T»Etk-ki:Tki-x«33«:.7;.."Tj;’ti«««k««·

iiei günstig» Witterung

, .k-.» - « auf dem Gute. Kikkltlllpälshündet »» . . . -·s » « - - » « «

.- . - «« s· ·i -z.. h .Horamasl » - EI«IE. g II 11, g· s»
- » oliiie.ilaliluiig, tiiiil iiiii liir Mitglieder»

»«
ssspksmbeks

.
tlisilltij · s WWWÆWW . .

ins. Dei« Saal· ist yet-geben. , .» « D« Gutsveklvdctungs Hiermit die cifgdkibenste Anzeige.,s·dass »ich meine
. .I·)as··lEs’est-(Jomit6.» .; - beides; ·(;tk·z·s(·zhakke-aus. der lktklxet·slxkasste- «. . » . · g

,s,«sppszqjzppsppsppj. - ss i «·-·;"»"»;;»«,·,J und Alcxautlckssttsasse in das Haus der kran »» · . von» 3.»ode-1· 4, Zimmer-i» mit sitt«
. ..- k - SFTVGUF i Ispllcltcll ixliikilll haronin v. llttgckttsstckatpctsz Eckeder Kühn— "lfiiiss -«JZFZIIFZAYJDCIIUCFIZCIESI«« II« ««s «

»,

·AbYsY3cgkUe· SglwszltlzktyEkJlabeåh Pl« andernllilctallen werden sauber, schnell - Ciisthä C; an Vcklcgk habe« »· » - - . » . » -z, . « . .·i« , in« ora e ang un ern« · d d ..
. F · .- ». ·»»..«»«lzss·si. .-

—..—.

·.
»·«

. .

«. »»« Hm» « Mzu ·«eistheilen. Darauf « reflectirende xskdhssl »Es, JJITJFHHIHFJJISTILZTIT» Wlizwk « m indem ichfui das mir bisher in so reich-« , -
Damen werden« ersucht, sich in meiner Da» Nähe» durch di» Hdndsdhdzk Llzlsnk licheiii iVlaasse geschenkte Wohlyvollen ··bestens«danl(e, di« Von 3 Zimmerspmöblirt oval-www ·jetzige« WVhUUUg- cHauss Meläkth Ecke· macherJTirma Röpke gegenüber bitte ich mir dasselbe auch fernerhin bewahren zu wollen. C· is: zxksykkmkekkseg SkapkkSzx N« Z«der U«

Heim. Winter, ·« izikzdi · ·

«.
··

·« ·« « «
· Verschiedene 0 llllllgcll

« Musikdin «a. d. Universität. Abreise halber wird eine · Jst. · R. III« lllsllltdlil lklllltlklkll 110031 U! JCIJ «· Jillfd und ej» «
lOOIIEOOOEOSOIOOIIOO band. stelle» M» IF· BEIDE EINIGE THE
- « - -- - -

· - it« ;
. ».

·». h - ·. . . sspsisiizs wcrde ich noch kiir einige Zeit alle schulartiltel nnd »wir« sind zu vermeinen imsiinuse N. s.SWHFYJOTHE« 97 txt..rsixgtglrtkiizdakkgtiiss sagst: ssssstsstssss
- - g) Auskunft tax-theilen: E, Kull in si«r- l« - » »

, » «
.

——l——.—H-x—-;-—.

·
In schnakenhurgs Verlag m links-at G« · D t Hj— · .

ist soeben erschienen: - Astkaszhansszhe Gerge-te« Mache-« Famjheakwohnullg
- - · · s - HEFT. ··

. »«
Kasllllne

. ». · ».» ;-. «. , - »für Herren und Damen werden- ge— - · -

«· · Fagons artige-arbeitet. F———-———-—— · ·
· ·1880. w. stahl,

«

? two-Z rrcøszöiiøcolrjscfte DE F IT dzdlenvslslssheljdääsrestfäsj VIII
8 «; · «»· . . « « .« säkllloW.i«« wjeiszilwfispkst OM oamksplllilhslllalkloks «·

ten hohen a. ritt. · s i -Regen-Mantel he. .

SMWE it:it«sisxsetgazssxissiisktizitlijiiikiltei eissetiiiiinrisg wie iuskigszkissipaisinsk im- ÄKasaklndw smpiisiiic iimg
der schon längere Zeit; unterrichtet PHSWY U« Ilekekt Auch Alt· BESVEJIUUB · · J« Hei-111,- J. DICIJZIIZC
hat, wünscht in den Elemeutarkachern P. A. JIIUCJHUFHL . s .« —————————————Rigasches«Ha»d«—-—«··Be»,hdzk,·——3j»dstuiideii zu ertheileii Otkerten werden esse—- .» · · · ·

»
· . »«

sub litt. durch G. Mattieseiks . . .»» «

H 9
« Eine tiichtdze · «

.

sggkpzhgnkl il» I« September a. c» Vormittags 12 Uhr, ——z;·-ei—ä;zä;-——-———————
- bestfes amekdkalh sollen auf Antrag drä- Hcrreb Wsikllliucälllerå successores d? Co.

gesetzten Alters , erfahren in der bei
as« und plundwelse

vieiiwikthsciiaru sacht eine steile auf-s . . .. Mai-ke- tl. P. Alsen F« Sohn, Itzt-hoc, WITH-I Hllszsxklkästlgkszsckzgz DZIEPPJTIIJY-

-

« · ·
. .

.
an i· « ,

·EEXLCIxHLEELIII
« - - · leis? ·« ·

i Wes» e »

—-—«.s———-————-:-—————-j·——-·

« . « Besszes hellbrenljendes olkeäsdlilaglsfsexqzikerdidilt daselbst gegcldBezahlung von 5 RbL 20 Kop. Blut? ganz neue

Iwird für eine Apotheke « gesucht. älllckllcälllscllcs pro Fass jederzeit verabfolgt " wideNäheres llilijhlenpstrasse Haus Ja ob- · · « m·t zwei oer auch rei er en Zu

sen« Partemd
- O l.o H - F« EPCTUOCIWWJ fahren, steht auf der Poststation vor—

Dem geehrten Publicum beehre ich« EIJYHLTmich hierdurch zur« Anzcigc zu drin— ej« ehzt · »Es-»« J: «..»2· J;- 32 I« Ist? ·I? »Es· IF— »« J: s: H: »» T « « ·
gen, dgsslch mjmeffnellszlejasthause z« fäc- lsutl- unt! pkiiiiilweise LJ«—I«EL«I.-J«»·DYE«EHDYE« iHiiIvMHtiEMIaKÆsseJFLI» 0 i —

»
« . «. H» gis» EEL

einzigundallein gest-Ei Ikakatwzqsk W« Pf«
. TIE-

IUUO speisen un slkäil s ver-ab— sqfg Oh« alsssgqschg s.’ J» « « "·«-.. afolgs nnd unter keinen Umständen o »Es« I «. gSWäIIII- - « .· so « « 1 b b werden»
». ».«-«-.2-,2·-««.» U· S? IF» Port-Bote, Rede« -Maxime! ksssssg ««s«;8«;;;;»3»8::·
ji zu 27 Kop. das Cz( ist in dei- Markt— III? l»———-.—-—————————mans«·———-··-——«

Auf dem Glllc stixbeim Kaufmann lllilopotoczll haben. II« Und »· Eil! kleines GMAUEVCSS
« b Likchspicl Mit— suten inländischen

·« s« GYY G E s:
, , 1111l kcfind ».- Dukch unländeknng der empfing und empfiehlt » J a . . »; worden und in» O. Mattiesrns uchdr.

Bkertnereidkjiethodc für E. seltwarscgh »Es« s u«
biliigeu Preis kånftjch zu Ha, Petersburgekitksse N» 24. szksg · und Zur· Mitte oder Ende der iiachsteii
he« ; 2 eiserne Nzazsckyßühr, Gute§ fette§ «L, s. -- ·j Fu« Woche wir«d låitjtisc in einer· be.

IMM- sn großes Kiihtschiss Btitstllloiscst sks .—.-—-T A!LIZ U—ge ll El« qwmFZssenefeinrteaus Schmicdebiech nebst Nr: kwerr 13 10 .s i; «« i« n« - »R- I
UUD Wk!lD-VEllkiiotor, eine tlhsialk ZklvisXiotell«oniioolT,«iYkollxlZnTi«-ien:lT. -«.««-z BEIDE-ehrt nach wohn» gesnssdts Zu Ertrags«
qu«.sztschc, ein KartoffekElevkp Nr. 1, im Fleisch-scharren von· «a.-«- -—.-...

· s; Hi l— 1 in der Handlung J. R« schramm÷
1l· - H« H« «, Abreissudc.« .
.s; K z »

—-—— ««- « · ins-»«- 1-BvnsslausßgvvnStael-Holitein, checks-Stud-PÜCU elemc at cffcl Quctsckx g - A 1. Alexander Gtzyckq stud zur. »Wagen, - Alles in gutem, brauch- FIIIg· 9 I - 1· DxWsndtz ,
Bisss.««d- sssssss sisch ssii tg..xk..sixiisxgs.»:t::..::.i:i-r::i:i:

111 E
VM V« THE« DE« DIE-«« des! W« Jus-ji ists. Dis-r u» Var-gis- T Martin-«.



- -
»

,-
»«

« «

··

. «« U, .

« · ··
« sz L, «: «! L « «. U; « « «« A,-« i «, El« - U.- . D «» .; i« «« r « « i «« J« US

. « F; i «; «
«

ixl »Y- « J .- «. ; » H: «

. . : « . «,- ·-«"" « P « J « : is . .T s « zzj -:. .. - n i« «« - ; , P) ; kÄ - « . II) ' · « s «« Es. 1."«««- «« ; s " FI- -«« LJJ ’·«.«· »« J« · ·; « «, » V; :

. « - s «. «« « « I f. ) « «! . . —

Ekiiizeiui tüglichxi . .-

ansgenommm Sonn u. hohe Festtag-
Auögabe un; 7 Uhr Abdk

Die Expedition istzpon Ruh: Motiv«
bis 7 Uhr Scheut-s, ausgenommkn von

1-—3 Uhr FFZittqgT geöffnet. ·

Spkpchst d. Redaction v« 9—1I Beruf—

» frei« in. Dort-Ist:
jäh-disk s Nv1.«ha1vic"«br.1sch 3 VI«- S·vikkiajähiuch ·1 Ast. 75 Hex-«, mpuakkich

75 sei-v.
Okckch dnsibäktsx

kahkiisz c; No! Ast) swp.,h«1-vj. s Nu.
. so ists-«; visit-m 2 Nu. S.

Innahincjer Insekt« VI« U für die füufsespalkätid
Kokpnsztile oder deren YOU« IF« VMVUUSCVJDUFOTUDU D« H Or« Dvtch EisPvsts

- » sing-he» Jus-»st- Mtxschtw S Kost· W Pfg) für die Ists-Weils-

u2ibannetneittg
auf di"e".·,,N«eite Dis·r"ptschze" Zeittmsw Werden zu jeder«
Zeit entgegeiigefionijnenx · s j « «

,«.-,I i ---«,-.-«-.«- .-«-.-«:.-:::-.s:,-.--.s:e«s- -.-2.

Pplitischerjunges-besteht. » s» J« : esp-»—srtrrsa»eaggk»iseins;Ttgsxsrrinsksirsiskrksstks
Kur-laut« Ableitun des-Riemen.- Sts Petersbu«"rg:
Der· »3Zlps»skspi1ber den äxesandterttnord in Fabr-l« Qosk undfpebj
sonalk chrxchteuz Aus· VishniiNowgorolu General
Jgnatietv unt-»die «Kaufmannschaft. e « «—

fest-es Post. Telegraænjnex- : Fresser-revolutionär-soccalzsttskbaen»Partei.. Lo»ea»les. .Hd;k»u.e» zorszzskachtikspz ·
see-gingst«- vk. Nzcxchtigus Reise« i« ers-ins. Man.

nigfalstiges - -

« politischer— Tagrsberischt e »
. « Den so. August sit. SeptbrJ 1«879. »

Der mit der KaisergZufammeukuM inpAlexaus
dran-v anscheinend beigelegten Fehde zwischen den Berli-
ner vfsiciösenOrganen und der-russischenxPresse ist xnit
der gtstern telegraphisch« übermittelte-n herkam-Muße-
rung der ,,Nordd. Allg Z.« neue und, wir« fürchten,
sehr unerquickliche Nahrung zugeführt worden. »Das
scharfe Dementi der. politischenzsTragsweite zjegies
Ereiguissest gewinnt einerseits durch erfolgte Wieder-
holuug des einmal schon Gesagten, andererseits, und
zwar »in erhöhtem Grade, dadurch, daū es· u·a,ch.- der
stattgehabten Kaiser-Zufamn1enkunft; erfolgt ist, szeine
iiesgreisende Bedeutung-·« in— kühlster Form stellt spes
die Begegnung der beiden Majestäten als »-das· Re-
sultat rein persönlicher »Wünsche zhin undspricht ihr«
eben jede politische Bedeutung,ab, ——« Als ein Vor-
spiel zu dieser Auslassung » konnte» bereits .,eine « der»
»Nor-dd. Illig. ZJJ , naheftehende Berliner Correspone
denz »der Wien-er »halbait»ntlichen ,,Pol. Corresbäs cui·-
gesehenzsztverdetr .»,Jn »·toeite1;,e"n KreisenQ spheißtspes
u. A. daselbst, ,,sbefrenidet, daß Kaiser-Wilhelm sich,
auf russisches Gebiet begiebt, also Seinerseits den:
KaiserAlexander einen Besuch abstattey »rvährend
der Station Alexandrowo so naheliegende preußische
Thorn ungleich »gxsix,cstigerer Punkt »für ein Zin-
sammenttefiesxdecr leide« SOuveeäII9-»gewei7v: späte»
wenn sonst schon. Gründe verschiedenster"Ll«rt» gegenr
Königsberg gesprochen ,habeu rnbgen.·..».b Der. Reise
Sr·.. Majestät fast unmittelbar voraus gingein
ciöses Detnenth welches in der ,,Nordd. Allg.·Z.»·«
den Coxnbinationeii einiger Blätter über Missizon
Mantenffelsss ertheilt werde» Dasselbe gipfeltg ersicht-
lichz darin, der» Eutseudungz des ,·

Feldmarseljalls dieje-
nige .polit·isch4-;Bedeutung. zu nehmen, welche· derselben

HYÆ »«
Ilnsndesiseuts and zwfj-.ratkei.skre·iisitt«elt: in Nisu- H- LaysWitz-.·An-
note-PAGA; ziykYalkz Mk. Rxkpyljfgs »B»nchhakxdl.; in Revalx »B»1;chh«. P» Kluge

G»Stt5h«1y;;,kt.1«St- Pzxaptktdpuxtgx N, Mgthissety Kakanfche Brücke« ·« U. «

segsnis XII-Ists für den. Stcpatxaufbringens müßekk das. seien
- »die kVvrfrageny welche; vor. xalkeit Fortfchxittens »der-
innernnxQrganisaiion zkzelöstxieins müßten. s— Der-«

- sgrtigeissdeinonstpvationen werden; auf tdlle nicht n unt-es.
- dinstqegieynngsevgebene Pättkiensssicherlich nidxt den
xgeringstenasEindruekik » smachcnx »und, kbetvundexnsswertlyz .
: bleibt sptwrxsdte Behaxjeljchkkeiy ·. »Mit. der das halt-umta-

; lich.e--Plextt- tintmex noch; dem alten; Strangkx zieht-s,
«« VIII! Nehxen bereitssjnksekpchs
lrrungen;eines-»den.- .-niu·thmaßkichen. Ansfesz der-Lin)-

-.lnstituts-ais.angestgllx,:,wybei-. kman nastüxxich zu; sehst
. verschiwenenk seidenen; . gelangt-«»- n Während. die »

..-natinnallibel:ale «· ;-,;Danz.iger--Zeitung«k,t- ; das Organ;
s.beszHis-fxip«cßickex-tksxmttthxiben zu können; Island-d, dass;

-; die;Berichte? übe. kidie «-Wa··hlsaussichten ——« und» zwar« -
»,«aussjdxnisistt-k;dm yexskhiedenfteniTheilen des xLandes .
» gelegenen Wahlkveifzeie . in; jaingsstesr Zeit: für; » die; .-
·" Libensen" »Viel« Xktäfreubichevfk -lani.teten,.s-.s.al«s s man ,- vor.
»Katze-n noch erwifrtietjhaxtnxs schreibt: vers-fortschritt-

lichsHinßhekvistbYiEEUVk2TE«l » »Ob«-«; alle Schwäkk
xsehtveikcmuß nnan-s·sichi·dkx· Beforgniß hingebcnxii daß
GieTXFIECETi sösn ’a"l-lsii bse r nie: VI; ritje i.·(?die tvitf
--voti-Bei« Httndssnvkh fütsseitt Ganzes trechnen) jvonk
iihnensslKssckMänbaten eiwa oder beinahe - denn
dritten« Theil. ihres« sßestanseö »ve·"-eliert. »Nehiiien wir

E« daxktss daß) diesiFöttfchrittsptxltteissi aufsäosMitglieder
- sinken-Kinn, is» würde Edle gescknsnite Linkes T- seinfchiießs "

lich degrsvdenis AlsgE.'-7Löiä·)"e7- nubelstekyendön Abgebkbneten
.in jiemtneiien sAVgevTbneteähaus"e" ! fiiih auf« e Sen Be-
stand 17von etwa» US«- Vditjgliedern; i denselben; den sie-«
in idese Txegislatiivpkrivde von«-ElB7sl"s—-:-IB'F4- «g7eh«abt--

ehabeisspixeducirt sehend« «« - .«- -- « s:
- - .«Di«e--Mtivlts-im Notvibäsnkfthescs Smfdfhnt bist?
snuncschutsächklsichgbsegtsnnents ain«v"orig"lui Mdntasg kjckben

s die: öcsteseteichisschekpTiznppen ihrs-erstes. Lager insdecnsp
Izu decapirenden sTerrain-cäufgeschlnkjencs.« Das— gbfkrige
Telegramntk welches« uns hieivvn benächrichtsigkz giebt

Ider.Annähn·le" Raum; Tdaßk der«·Vormnjsfch«lsis hinzu!
- ohneeiåetiktiegiisrifchen Zwischenfall svollzdsen wor-
.« den«,wenngleich im »Hei-eigen- fpersMavfch .se"in«. äusserst-»«
-"-« befchwåerlichser gewesen: sein. soll: Tdsbefeisleyväve Bie- L
merkung dürfke wvlyk zu« VeVilliutlytmg-Dln«insß..
geben; daß die dsterrefchtsschenssxrnhäoen Vön ISi2iten«

xderstsßevölkerung zwei-»! keine osffsnenxiFeftzcdfeligkeitenzss
ebensowenig« såbet freundliches Euvgegvnkvtrmjeu et«-
fahrenshabeakssckSeht swvhls sfimmtsssdiese Annnhmie
mit dkmsxsnsachftehendensSäräjejvokv Telegjsamm Idee«

«-,,N. Fu? Ptesse«uv"som 4«.- September Its; Sts.: ·-,,Täije
» . heute von-»derReszeogrfosieirunxjscvmmkssisntt aus Mel-list-

« seingetfossxnens Nachrichten lativtmss«ns"i«iihksi« g-ü«s«n-.st i. g.-
«Dietsßevökkerwngi veihältfsicli dsemonstkeanivszitrkockhaltendx «

T ««Dke.«Ovtsvorstbh?er,sps· mit? weiden! die« ICvhnmifsion« tm!-
handeltzs geben-sich dens Anschein, Jnlss obsskftesans eüte -

~bevorstehende Occupativn nicht glauben, undksbsekundenf-

keinet Sympathie; fifty· nnsere Die Cpmmissioii
wird -.jmorgen xtfxbexxx die, Gsxeiizezzuxxjckkehreia Pxiyz
Wixttteimbesa strifftxazxrs 7r. in. Cassino« ein, Wvsslbst -
ex« bis sie-rsperfpistenrsveietzung seen-hist» Im» Falle
einesksbewaffneteiis Widerstand-es. wird ei; persönlich»
dasksommandp ab« die«Actio:-stynppen,Txhexuehmeps
- Das» Vorgehen! des! neuen» Jiterrpichiichen
riß-Hm, eins« »hespnderez-»diezfßzerfk,ccheszdes xGxafenxTaasffe matt-der deutschen V exr fsxakssjixxu:g.Speisen«
,-Ia«-di-ii: diese« mehr— .od.ex wenige-»eing- Ver-
einigung xnitzkdex ganzen liberaxeki Qkzø,ofi··tians»szinsp»
Linzzeitixträftiges nnd Pan depßegiernng sehipezsikcxh
erwaxrtetes Levenszeichen nivpn,iich;ee-geben eine«
.Anniiheeung- zu isuchexspinachen inidenielxigevsKp«eiseBl-i.

. no« ums« dem, Minister. » hauptsächlich »Um feines
nGegesusatzes gegen »die —Deutsscheui wphlwolltw sehn:
-,bösesz Blut» »Namentlich-»die; czerhixsschexi sin«d-,s;po;l»
Mißtzraueui-yder» gax Elixrüstnngz Schvxt »O! Maus:

ktag rief -,,Pokrok«! den Dr. Pkgzak chtsnd GUTf Isl-
kenhaynkxzu Hilfe. gegen ·Tacc·sse’is. Bemühungen; Ein.
den «Reiheuss der « Vekfassungspartei Vetikärkung j .zusz
fuchieuixzpiilyrssNanie sei-»ja ein Pwtest gegen ioiches "
»Beginnen"s; das. Eoalitivnsministerium rhaba nur dann
einen Sinn; wenn· man daran denke, die sfsöderalistkp
sche Partei zit stärken. Noch wolle «e»r.(der ~«Pokrok«k).
nichts: brechen dem Grafen: Taaffe, aber set.

solle : sieh« die Mühe " sparen, «, Allen Fu «sihkt"iaichelusfsz
undsksNiemandtivehe sthunszni wdllem . Es» feizsphahes
Zeit, »aus sdem nebeihaften « Hintergrund hervdrziiireax
ten:- Dafjttdigztechischesslatt ~Na«rvdni Listh« :«füljrt"

-««einbs-·heftiagere Sprache: ; ksx nenntkdie Politik pvexk .
pkehæivxTdia nach beidenSeitena mit Töuichintgew dasteht-«-

« »Daß tnan hautkei noch« deniVevfässungskneuen Wijihxi
rat-eh xstfeuts iund - sdie jCiiecksens ins! has-the Stintnikiidxlgikf
verfetzt,’x.das· ist Lgänz stinveisstiändkichx» Es ist· seine user-I-
Estaiiiiiiche Tacklosigkeit,t- sich damit: das— Vetkrciiieni Dei-«,-
Vevfassünkistreueii erwerben.zu« ivoilenzspindenix man
erkläken läßt, die EzechM würden .die..,,Ang"esckzmier-.
stenii sfeins« · :Mån« meint« if! czechischenrAhxzeordnetvnsp

»skreisevc"s, - das die« Anssichh inißeichtskath sekidasspzn ers»
Ysireichen uudsseinexsder Bddeakung des Tazechischeniälsdwsey
.sstamt"iles» eertfpiechende Stellung« . einzunehmen, . im«
»Schwindlsu.sifoi-.;.- , ,

».
- , -«-";-.;-

» .s-Diek?Frai"ges,s-.wi«e Nttkhiidgedep Lands-Ah:
inskEnslands sabzeihelfeii Liegt; wird - i fspbsakdo nichts wie-is«
der« dank. derzTagesdddåfungsi vekschwiiidenu .-sjDie
Staatsniiiinnersinißederysa dick-Zeitungen . »in Leitatz
stikelnk Und» .- sdas ,Publikum« . in; Debattikvereinegij « be-
sprechend die wickftisge Sachek insfzallen Einzel-bäten,-
tbisxdie ganze Nation. durch Idke nnuufhörlichkni Eis-s
örtesbungen derselbe« eine:- festk Meinimgs-xdarübeiiii
sichp hattbsildeiiskkönnenl find dies-Masken« dadurch; Zur·

- Erledigbfjgjidjitsccha das.Parlifmenta reif » gswdrdieii ist.-
-Der Fall, daß eine so wichtige, in das ganze Wirth-

» » e,fe»n-ei l-elektsse.n.t e «
« »

detiistiiivegxisEsset-Essi- :Ots-s».se««kI et-) ; ez;- ststttsichtgnu Eises-seid- Iixsfetxsssexnexne The« des;
Ergebnis-reichen» NachtigayscheiskAfxiX«s-Lsess7«3k) De; Uns«
Voll gespannter Erwartung schlugen wir denszmächti-
s9I7zBånd»euf,« zuerst ftsklekch II« BUT» ASCII« »Ist-es
blättexiy antun-s vorläufig» eitlegxUeberlxlxsck WEI-
feinen teiche1x,.·Jnh"alt, zu; »ber»fchgffeit.·,sz» »auf
d» ssstsss Seite. «!-si2egIJI,-:":1us"1e-.x"»I3 »Der WTDWIS ««

Seine— Nkajestät den, Kaiser Wilhelm-» Esszszfpxgk Eil!
ktkrzes Vorwort Und« dantydex it! dxeX ,,·Vüchcx«, As?
THAT« Tsske D«5-.-EVstC-;PU-ch. VEHCIZVEFL FIEDLER.
Und fressen; des sEVeiIks-;.Tibesti, des; betete» de·- Reis«
Imch Bpsxws Djsslsssgseebnsvssje-seh7-..g1k7« Txssgsfüpts
ten Hpjzschnitte stellen meist» landschciftliche Seensextsenv
Vpskzjdgbitusbilder jntexesscxnter tindz
treffenden Gegenden besonders chatqkterjstischex Pflank
ZEIT. dein; doch fehlen qnch Wdaffexy GJeräthe und
Kreiduugzjstxicke nicht» Po« des: beide» Kajeteu inq-
stiiet edie eiuendie Veise euach »F’ezz-x2i; die ejkidfeke
die Reise »in« Ha; Gebiet de: Tier-je. Denk: sei: Iesseei J
eeuicht lange» heim Hin.-.und»Heek-1ät«t«eje":i, Ysonisekie
vertiefen uns in( die ,Le«ctüsre, und kann: heben »wir
begonnen zu-lefe«ü·,j so istdas Interesse »in fojchetn
Gzczde gefesselt» »n)eiter», und tneitex lesen mitnnd Ftendeszlerstfetndsz nd lkeweendgtudÅ Akt«der« feiner "Re«1«seexlebn·iå·e, schildert. uns des?
V91fgsskk. II; einer. SIPxåchIe-. dft szfchcküx + -,I,UID fkkt
sich. is: ihrer» eiiikecheisxsstishtösse sdön Lskett . gnjeenehxxi
versehn, Leier: eins. Lekisie xdek epjkzk «ihm.-gdssii,chx,s«xx
Gegend-X:- t eeTiyeilstvtexrflkichtfåu d Lekitgs DIE?VI! Pctjönlichen » Eilebjnisse ";de«s glerdfasseXÄ tHecksIJ in -

,
«.

·
»« »

» e
- CsssgkeiüissesfåsfIfsbksfsxEUckksku Its«

»so-MARTHE« ZFT MeTxiTchYFåii THE? e AJEBHZYQFA
OR« me» suqheiipcmeg von Wiege-Si,- - Henker-sank

beskxkjtzexgn chkjjjxetyz pyexdctsk »( «,VZ·G’FJDPPVLUCPH1«FCYEIII
klirpgtisrszrsr ehster-parieren Verhältsuisir»dring-wird«
belexzchxetz dke —,mereqn,til·eq , uns-d! politisch-eins,-
stäpde »der betreffenden»Läxxderx « Lwekdekp ssausführlichc

«- » » «;:" .»«:J"J, II. «. ,»:-.·

»Jx:; Lunis übernahm Dr. Nachtignlz vonszGexrhakxd.
Rphlfs xirsprkUekrrbrspixvguzxgsx dersGrfchesskr- «wrlchs-KHgig-»Wi1hec.ixx«voiiirr-»Her-k »wes » risse-i« niihts
Kajjey dextxkSyxtatrs Den-Voraus, Omatx zu«
sendet; »h«ejczhj«·iåssen hatte; Tripolissbildete dke evßex
Sstgtiqxr der.Re·ise- Hier; xrcrf »er-» imtsVereinspjnckts
Rohlfs die . legten« Vorbereitungen. zur Wanderung«
nachj Bprnw »Hüte; prächtige Figur ; »i"st:»-— »der . alte-T·
Niohacxzmed el ,Qugt7r«unj,.kn1it dem-« »als seinen! Werkes-
ren ·Gekeitspiäyn,» Nachtigals xmsdin zTripolisj bekanntf
machtxz zppxfthexixhxjft zstichtz er ab· gegen; die— vielen treu-·
lofgxy habiüchtige·n,GCsHUCn, ; denen wir ins weiteren?
VerjyufkderReise begegnen» » s

Bvnsskripvlks nach Fezzw wöhlteNachtigal die»
gekpöhnxichezKqrvawaztenk ufkdsszøststraße -.üb"er«-
Ulidz B411N’dfchej1.n, Spqna und diexFxzzanscheili
OgjenSirtheky Senma;:·Tey1ex1hip»t, Sebha,,Rh-odvn- -
Ohne besonders hervorragende Erlebnisse wurde dieser-I»
Wegdotysz »1»8,; Februar» his 27.«N2ä1:z. -«1-»869- »Zurück-
ggleg: uød.Merzrq« dir Hauptstadt gross-Fraun«- ers»
rrichts Jkrpirfrr steht, »d.ikr»rbruxsp- wie das-ganze.
Land ;D.-ersk. Prtsptürkiiicheers Wirthschccft sind einen. Zins«
stscud drrkBerkrmmrrhrix gerathen «.istrrxnd nrch:;dazr
vor» rxrrgünstigrn kliirtrxtschrve Verhältnisse-Its »brd«ev,kxi"ch«i
gkkähkdsk xskktkd lrrxxte Nachtiggl axcßersdemvxwpsxpdigrsx
Bürgermeister. »Und» Dr« txfsxkischkns« »Das-Mk«sirch M. Ykxglstcklkckissjdrmsxr Fxls Teinspe-z«kr.cr,ssrrz-
dgrkr . trgtxrigrD Seh-Esset « s» grrßjr Wert-Hehrehsrvvrggrrfkxsk hat— »Hier-s« rrMrrrsrxkespskaßtrk er-
rixhsw Eos-heiß. give« Str-"Jsgs;»«e-I--eT;pksii,-;pkps
Gekfstrkxdrrxubryxx azxspxurxterssrhrxexkspNpchxkrjgxkss

wegen ihäeev"« Habfmchip : Ttifiklofkgkeikiuniss tsGswwltbhää
eatigkeit sawgekskeicrspgdfäsrchsteeengzeivohuesks way» Be-
vorsNachtixjjals « uns Wie? glücklikhuäberstuüifsnen . Gessshvetks
diefesr kühnewxWärghiffes JUNGE-cis, wkdmetl eriber nn-

sptürlichen Beschaffenheit Fezzansz jdeus toposgtaphifchenzs
. faunistischen undssflükistifchenzk s den s"-C1k«ltur- Und-thun-
pdelsvesrhältnissetcrseineseingehende Schildertükgx .

. nicht» xgisrkitgesiixsssntereffe findkh diesBeobhuehtiingenNUse?-
sx Klimah üslb Kcünkihsekkekx fu«-- Muvzuq ;.»« xwikhreftdsfektes
si Atefeuthaltes .dktselbft« wurden; eitiesssffanfehnliches Reihe
xrgenuuets ufeteorulvgskschexsVebbkakhekiswgen kangestkellh vie«
.in Tsabellenform beigegeben-find. ixunds seinxesvielfachs
»in xsknspruiiysglenommene ärztliche Thätigkeii giestatteises
yesskliachtigal;» über: die - sddrt s vorzugsweise: uuftretefxdefik
Krsankheiten wichtige-Erfahrungen.- «zu.- famjuelnk zNachss
einem Ueberblsizck »der Geschkchte FezzatiAss wobei ins-

pbefondere dcesVvnsAdokf Kmuse .in-:. der« dsfentlichent
Bkbiiothekhs auf; Makku im HJuhZre 1878 entdeckt-C« BEIDE-s»

; bifche Handfchriftzhs sowie die Chronik, ixpsdereniBesdtzs
« Gerhxird Rohlfs isupsMurzuqssgekommeu weise» benuht
. werden,- und naclseiner Cßavakteristiks der«BevSlkerus-1IB·
- beginnt dieELSchilBerUUgkFIIrTReIse smichskTibestik «.- .

- »Dieses Untewehmem dessen Gefahren unMSchwies
rigkeitenss »wir» schon vorhin» J andeutedåenj s. pbkktdet xdeu

»spannendsten,s belebtesten Theil» des gunKnBandesii
Vom Tage der Abreise (5. Juni-KIND) ä"bis« zur:

xglücklichen Müikkekjkr Cz. October: 188999 was-r.- jeder
. Reisendch von» Hindernissenk und «— SchwiskkgktkitenImm-

»- rings, die: Juli-St: - in folchekn Grade wuchfenff AS, · svkjr :
;eia1 neueskWagniszs schkeunige--Fiuchk-s"siu"k!vs retten
Joutxjek . ;·,,W9ik·:;Go"t-t aus» solcheixssGeflghrens serreteetzf
Dem-hat! erzeinieangeszLebms bfestiukmtz und« wenn
, Dann, »aus den; Hände« der-THIS«- ;wjederk,eh"xtest, .- kannst

L Du mit ruhiger ZuversiQt zxübcktgll ·-2hi21Igeh»en«.«,-3 sp
riefen ihm bei de: Rückkehr dieEinwohner von Mur-

Fzuq entgegen. --:-«-E--" .! « «

i »— FSIIZOII auf: demksMarssshci U4.ch:-«Tihestis»Enge-W«
— di; Mühskkigikittzsz Mit» sciyen,Bi-g1e.ttexu» »Mit-ten

s der« i: kühne Moisende . dein-s Todes» des Verdnrstensn Zins ·
Angehsschtticenycs etstiximkiicetzteixktAitgenblickey ais Ver-

xczweiflung und Ermattung.-fichitsihre·r bienräehtigt hnttengc
swnvdenk diesxVersrhtnndjteten see-reitet: Attgelringtskjin

.: Lande! den«-Mithin; .2machte! »F« sieh( die Tiveuiosigkeixt Kind
Habgier Den-Bevölkerung! svvnsTqgx xzn »in« nieder»
nnlspeidjichereun .sMaßes" geltend. sAsilei HKBJZIigXEEtWIEI

ssdieustachtisniis mit-Weh füljrtesx wnrdeitssincmeht nderxx
mindlerssunverschänrtkersläeife nach« ntjdcsnackyxatfjä ihm«

i sheiiaiiisgepveßy und. aiszsie . ihn fognt wie« anszgetplsznk
Vsdertsshattenzs bedrvhten fee« fein« Leben; Nun-»die.- seltene»
kAnsdaltenntijd Zähigkeit-icn« Festhakisen Wes: einjnaisxd
xsvorgvstrsseckten Zieies machts es« ksegkreifcichz dass-Nachth-
pgaisi itrgtzkallek xsschwierigkeiteirj zwei-ihm die, Tuba« in? »

sdensiWeg legten,- übek—·.2das«·-2Landtnnd Feine Bewdhirers .-

,xvielfältig·e« Kntkdesimitsxsicheszierüikttchiicetr konnte; Aar-z«-
schlechtesten erginsgsxkesss«ihm "« in iBatdaix « Wenn erkiikhzsx
nur vor den Eingang feines Zelteswagtez perfolgten"

«« «« ihn« selbst« die« zKinder sinit sSteknnsürfenåsx Beäwgsskigt
dustch Idie ·- Nachrichtk nim- derg Ermordung-«« ztds Fräu-

ieiins Tinne und-Unmittelbar - bedrdht Jivon rdöicjVkk
-wohnexn-.vøn Bardaiz unteridenenssdiee Partei, die.

seines·Vernischixnngssf.ovderte, die Oberhand geh-donnert:
-.- hatte; s« entschloß xer ftchsznsii letzten Anstiiegjez zursjinclnsszkx
j Auch den-Rest feines Gepäcks nnißteier wähxrkndxderix

r. Fluchtszszurücklgssenx xGänziich Terfchöirft .»erteichtess4e"evxr
nach xsvlermoncxtlichen Strapazen Murzng wieder, .m-

: selbst-Or· den sWinters 1869——70 verbrachte(- - —- »Die«
Eaviifel überxdie zDopdgraphie. und 11atürliche·;Be-J·

schaffenheit Tibeftiss und über die Bewohner desselben· «
» vetdiissien ganz besondere Beachtung, »weil hier zum·

etsteti-«.Bdale,z’znverlössige, ckuss ieijeneti Anschauungen
: stammende Mittheilungen über-dieses Land nnd Bpkkp

gespbgssx Wespen. sJndem rvildens unfijuchtbaren THIS-H
bikgskttitdeichaiictxissichsjdtie Tuba zu seidene-in geifiineis
Bczkchutsgx ausgezeichnet sverasi·iagten, Volke» sjesttswicktstjs
khk.GwMhsslebien. aber ist im beständigenxiksusnpfissk

f Mit« Ists-NO. e ntbehxrnng versiechr und. verdorrt;
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schaftliche Leben tief eingreifende Veränderung der
Gesetze vorgenommen werden sollte, ohne daß die
Nation Gelegenheit»"g.khctbkkszhätte- Usch TEkE»I».LSH.FV THE-E ;-

örterung der Frage durcb Neuwahlen zum
über dieselbe ihren Wahrspruch abzugebenzsk
Esigraiid ganz iinmö.gIich.. »Dis«4ssshseT-gsxsj?.E-jtö?tIs-T;TEJ
rungen, die ihren.-Ausgang»svoin Mr. Chazlinfs AY1- ·
trag auf Einsetzikng einer Untersuchtingscotksklkissiott
nahmen; liefen «nteist-«darans- hinaus;«--—-daė«sder«Kern-«-
punct der Frage ——- wies-»das auch: ivon Lord sHsar-·
tington"·"· anerszkanutxstvorden «j«—- Hin» demspeigszensthütnlkchetik
englischen Systeme des FGrundbesitzes· zu suchensseig

DkxkkyxzifskmttxenessxstsentnäitifckjenxMtniftxxsrzBnzx
tesku hist nun beendet, wenn auch« keineswegs« ge-·
glücktY "Wie" »aus Bukarest·"gemeldet"kivikd;sk ists?
der« Minister« «c»c"ni «» sHkSeptemberl -· n. »«St. bkon isseiners
Rundreisek zurückgekehrt. e« Nachk Eintreffen Btatian-o’s
und« Eogsålnicecknns "" werden die«Kainmern - wieder ser-
öffnet « werdens Boereseu 7 war "··"«-« ermäekjtigty Ojenenk
Mäehtenzsp » sweslekzes - dem« »« ssVerlan gen der rnrnänsis
Regiekuixg sncickfi Abänderunsgs "«des·s Berliner-Vertrages

sz

winfahxk i hätten, sdeiis iekbschiiiß ums meisthegüusisiigenesls
den Hatndelsconsventioiten in» Aussicht-Esset? stellen-«
Missson "B"o«eres"e1t’:s-"- ist jeddch »3gesche"1"«tert."-« »Im-
Regiernngskreisen herrscht - gedrückte -·-Sti"n"1"·n1nng.-?- «

««

«"7Di"e"-«boti der rtissischenk Regierung dem-«« Fürsten-Es?
ihnen? Bnlgatieni-:geschen"ksiveise«I überlassenek Doktors-«—-
Floiillej Ewelehel bisher ruhignmHafen I von! sRtsistsl
schuk Pauker-te, Ehatksp ttunmehr "«-die"««".kbnlgcc«risches -Flng"ge«
mit Edem bulgarkischettskiköwetiHin der Mitte aufgsejhißt.s
Dies Ceremonie der Aufhissuitg derbnlgcirxischentFlagge»
auf-den Schiffen: ,,Opit««k- ,,Wsryws«, «,,Po·radi-m«s,":
»Gorny-St1iden«· und? zTauwn« swnrde, wieder ,;Pol--
Corr.« aus ISofiasgeschrieben -«wird, alsseinsAct von»
historischer- Bedeutung -mit--s großem Pompe begangen«
Der7Metropo.-lit von.RI1stschuk,s- von der« sämmtlichen?
Ortsgeistlichkeit sassistirtz nahm-dies Flaggenwesihe..cvor,-s
unds7Kanone"nsaloen- von dem mit dichten· Menschertsks
massen besktzten Ufersverkündeten dennkBeginn.-.««der
Feier, der unmittelbarlkeiiie- Ansprachje . dessxbulgarikxs
schenxsPrälätenan dies-T« ,,erste« nationnle s-Schiffsbe.-.s
mannung«.·- folgte. .: »Wir w-ohnen«!, sagte , . der-«— »Me-
tropolit Grigoryezr sich »den« im— « Hailsbkreises auf« dem—
Verdecke des ",,Op.it«;« aufgestellten 2Matrdsen«"sunds
Officiereir izusivendendzxs ,s,einem in Bnlgarienxäsnoch
niemals« vorgekommenen. Ereignisse bei: wir» weihen-·:
dieFlaggen ein,«welche-.-zum. »ersten Male-s auf« den-»
Schiffen aufgehißts werden. sollen,- welchemnssder sin-
seiner Großmuth Lunetsehöpflichei ZarHBefreiergesehenkt ·

hat, ndamit Bulgariens zu »Wasser»wi"e zu«Lande »die sub-«-
thigei -Kraft : entfalten-s könne. xcsWirs müssen . sGott »dem-
Herrn-:d-afür-kdanken, daßjer dem-großen Mönarchen
mit einem»solchen - Gefühle ifür «u·nser xzVaterlandsj be-
seeltx .

«.« - ·« Die-weltliche..sBehörde1T ließ: sieh bei! dieser
feierlichentssGelegenheits gleichfalls svernehmenzk kider
Gousverneur Jwanowkxzollte in einersxsschwungvollen
Rede überschwengliches Lob den ,,Befreiern.«- und
venfifchsertesrxder nationcklenHekrrscher Alexander-I« I.--;Lfon
Bulgarien werde— mit den« ihm z-u«-Wasseuxg;isukczdg"kiszu
Land zu Gebote; stehenden» «M«itteln eifersüchtigxalle
legitimen xJnteressienitsssundl thener ssgenug ssetkanften
Freiheitenssdes so - vielsszund so« schwer L— geprüften -.iVo1-"
kes wahren nnd unt-jeden Preis dieselben. unversehrt
zu erhalten·:trachten. »Dieses-»ein. slebhaftes Echo
im««.-vers«ammelten1s.-· Publicum weckende isAnrede
wurde mit der Volks-Hymne e·,,-«Schumi jtMaritzn«·i.-r:-beis

sgrüßtz die Tausende von Menschen— .enthu-siastisch-mik«-
angen.s .

So .- sind sie. skkug und; ersinderifckx unternehkttiend Fknnd «; .

latusdanejkny abgrsgnch slügjtorsevifchskkxs und— verräthserischs,—is
oz un« samna en «gewor en.

cfzsnsMnrznq widmete sich Nachckigabsinach feinen»
Rückkehr-außer. der Pflegnfeiner iangegriffetreni Ge-
sundheit der Ordnung der xAngelegenheitens «.:"des. .«er-
meidet-I; Rgukeiue ruft? Agackinchteugspswerse ner von engen. er jn er ie tsss lie »ein-sind?
keinen Zweifel, sdaß die IDameKein Opfer ränberiscljergs
Habgier szgeworden war. »Die s Tnariks « welches« sichks
ihr als Reisebegsleiten anfgedrängt hatten, nnd-dieArn--
berihrer eigenen» Umgebung warensdie Theilnehmeran der berrätherischen Schand-that. ,Was aber-thaten
die Behorden - in: Mnrznq nnd TrrpokissstkQbgkeicky
dceMorder von -der:»ersten« Stunde-»san«« bekannt«-
waren wurde die Unterfuchung mit sokcherikäsfigkeitsbetrieben, »daß es ihnen ein Leichtesswar,-ssssichsin
Sicherheit-zu bringen. . ?

« i
Am 18. April 1870 brach Nachttgcclimit den««

für den Scheich vvn Bvrnu « bestimmten kaiserlichen
Fexchengen szxzpnjqchMäirzug auf. UeEErB die Oase

a ar eweg e--t te arawane na " dran« wo
Scheich Omay desekdeit dentschenißeisenden Qizarth
nnd Overweg,ss Vogel, von Benrmannsxnnd· RohlfsstreUensSchUH nnd gaftfreundliche Jiiiterstiitznng er-t
Wisse« hatte, dieselbe in liebenswürdigen-Weise auf-Jnehm— Jutekessaut ist dieSchirdermig»das-Ueber-
Sabe d« Geschenke unseres Kaisers: anstdeniScheichtiMit fVEUViSTUI SWIZ und Rührung nahm? derselbe.die Bildnisse des Kaisers, der Kczisekiu Und» des;
Kronprisszev entgegen. Mit Bewunderung erfüllte:ihn »der prächtige Thronsessel und unzähkkgeks-M«ke»
mußte» ihm ddlie Zufammårjetzung und Handhabung.TTWFILITMIiTHSETHTsTT Z? ?-·ET"T«-sp»»"si«Zssichmkhee

’

g gd ch "ben wiede "lt
g das kaiser-ldckge seht: s «? eswar ihre: invorllksån « Ave«g ome en un - get er« ·. Ska-

stannlich, daß diesdentfchenxßeisenden voll» Dakjshsps

Während der Zulukxixg mit raschen Schritten
feinem entgegengHYtJM Engåand in « has-V;

»ni· n; VI« . s« e neues: fchweren chlage e »
en ;andtschafkkkiskszzptez TYlchekifzaußjgAsussordern :

ZZHe3-FesåisEsichsiU«ck2E;?K«kkiFl;zkHeebs1I- sSchi sal Erreicht L« sie i «der«"Wuth des Hortiskn
Pöbels und aufständischer Trnppen zum Opfer ge-

ssfallsenssss »Das»---—erste«--s«—ci-nsführliehereEeleg-ramm«- »die-m —-

sxsk September-« n. St. meldete aus Sim»l··;x:
« »Von — taufständischen afghEgifWtETRLSkkkkUWrtfz
ishrien rückständigen Sold verlangten, wurde am Z.
zxzd.«z.Nit,skx;-sxkinsk2kngrtffxg.xkanfxxdjcxengktfchezGesandtfchnftz:

in Kabul gemacht. Der Emir suchte den Anfstand
Erz« beschwichtigen-n«- unds sandte feinenieigenensSohn»
Ennd mehre-« andere«PSkfHkTeU «« Un« VkJkAUfstäUVkfchEU
Tab, aber die erregte Menge« ließ -garstnicht-mitszsisich"
Eber-handeln; spderkhAiifenthalttsort «dses- " Ein-its Lselhsti
iET wurde« vonssden sAnfstätidischen belagert, -·.der"«A—ngrisff·-s
s, Zufkx die:xgkspgksischesgxGesandschcsft sinurdes tritt« "«Mittiirvch"

den ssisgniizen Tags« hindurch« Ifortgesetzht Am sAsbend
ixsdieses «-·Ta«ges--- käm« eine iFeuetsbriinst zmnksAnsbsruclxisl
sxgdasskcschkickscilslseks Mnjors Cavagnckri und« »der ande-
«- sren sznrijengsiisiiyeii sGesandtsihaft «- gehörigen7 Personen«
Dsist bis« jetzt unbekannt-s« - «Es"-ssistsBefehl« sgegebirrzsks

««- die iti derlNähelbefindlichenkengltfchen Truppent ssxoforjts
snachssKabsnl märschiren Tukndlsxdaßs seine Eallgeineinesx
skTrnppenconcentrirungk in der« Richtung sdesi afghanks
Aschen » «-G ebietes stattfinden sosllsfk «L"—«·—s »Das« igestersn vkon «-

isnnzswiedergegebettes Telszegranrm "Ttne«ldet,« daė sä mmt- T·
;- kichks Jkxsåssenkdes xGescmdtschaftshanses : den: Tod -«- ge-
ssxfundeny nur drei« auswiirtssich befindende Diener-«
cderselbeinkssollensdemTodeentgangen sein.- -«. «. «

sit Dies« «le"tztens-Nachrichten :ansSüdafrikakszswelchet
sxneuet — Uebergaben «von iiHänptlinger . zu melden-
:.«.wisfe"n«,« splassen den- Zttilukrieg alssthatsächlsich xbeendetk
Efjerscheinenzi »wenn auch; .s-der’König Cetewayosi selbst -

«—nochs. nichts I« gefangen iist. ---»Sir —.Garnet«-«Wol;seley;
ineldet, -daß der neue Kraal des Königs, Amanzekenzes

kkgenccnntkssxspgenommen worden .-nn.d·-.Cetewayo; sellksts.
xioonissdersi »Re.iierei szhart ·« verfolgt-» -.werde.. « Sollte»
»diese-r «. Rückzug ikeineQKriegslists « sein» so» würde:
also-der schwarze König,- zder den Engl-ändern» so
vielznsfchaffen gemacht,- mittlerweile kbereits insihre
ksHäiides gerathen; seinisssAlleZeichen,- heißt« es. weiter
xkin jenem Bericht, deuteten darauf. hin, daß der:
»Zulukönig: xxvonz Allen, « -" bis: Tsanfss wenige; i-»Getrene,

sxrerlassen worden sei-«« Seins, obersterJndnnaxsoderx
»« :Pretnierminister , mit» anderen »wichtige-n— -«Häuptlisn"gsen.
-s.i.hät·tespssich. den « Engländern geftellt .s-. und . als, Beweis
«"s.!-seiner« Aufrichtigkeitj große- s Viehherden,s« die«.»d»e11
sjseinzigen Reichthumx »der Zulus bilden mit isich Ege-
.s.:bracht. xDrei »« andere« Brüder s des. Königs-«. hätten

Exsieh gleichfalls-in Ulundi unterworfen, —«sWaff.ens-nnd
xqVieh würden tä"glich«ei1tgebrcrcht, kurzum » Alles«-
qdente darauf» hin, daß die Znlurnacht s.-eudgültig.
xgebrochxen sei. «Sir. G. Wolse.ley.-sz« hatte kim Ver-«

trauen darauf Anstalten getroffen, sichs-am. -«I«0.-
2:-;September«« riach idem« Transvaal « zu »«begeben.xr-i"k—-

. Dort. haben steh« nnnzxSchwierigkeiten Z herausgestelltj
T indem der ,Häusptling.. Sikukemi,«:- . der; smit cden ixBoers

Twbeständig in, Fehde: lag ,. auch« «den-««?Engliinderns
»sich nicht unterwerfen swillx s-Auch dort« wird An-
iiswendungvons Waffengewalt . nöthig-s: «werden«;s»-i. doch
s«-."-«wir·sd- es wahrscheinlich. inichtxs Izu« Jblutigen Kämpfen

«- .- -·kommen, Jsdaiisdie Krieger. zSikukemkss ßchk . bedeutend
«I-«··-wenigersktapferspi nnd xkrisegstüchtig gezeigt Thal-en,
Hals« sDEBIZZUIUTi I. «»-«.» J-f:":::. i«s·.·—s.·.-«« H! i ;.-«.-«-«,.2

Tkeitski seine— sGroßmuth »und« JViederkeit »ein-« Schrift? und«
IWort ins-ihrer« Heimsathtgerü-hsnti. kshkatten-, als-daß eins—-
kmiichtigerEseuropäischjerx Herrscher in sso san erkennenderi
sWeise seines-ihm.- sos natürlich -«ersch«einend-en s Hand-
:lutlgenssalsc Edelmukkfpriesxi » » «.

« Ins? . .. L
iKnka,- die« xsspauptstadtx vons Vorm» : derenJßeH

vöslkerung-Nachtigal« auf· 50--—60,000 «E.-zusschästzeni ges«
ksneigt J ist, das? Leben« und Treiben - in: dieser« Residenz» -
lsdes.Scheich--Omar,. .die Streitigkeitenhder Würden--
Träger. und das Alltagsleben des iVolkes ---·:«--das«
sAlles wird in sanschaulichsterz fesselUderEWeise -er-·«
·zählt.«is--·Kleidung·- und Ernährung« der Bvrmtkeute
—·lern«en- wir kennenzi die:Handels-« und« -Marktverhäslt-
xnissesKukaswerden sehr» eingehend r und? ausführlich
ssbesprochemksDsann schildert uns sNachtigal das. Hof-J
zehen, idiexßegierung und sdie sKriegsmachts sdes
Scheichs ZBis zum Ende des Jahres-slB7os verblieb
der-Reisender in sKuka, sammelte Beobachtungen. und—-

—Erkundigungen,« erlernte die Sprache« des« Landes»
trieb- särztliche Praxis— und bereitete sich-s »auf seine-

weiterensßeisen vor: DaiScheich Omar . vons deine
Plane einer Reise nach spWadaiim Hinblickes auf das
iSchicksalb Vogeks und v;·Fßeurmann’s« niihtshören
·"wollte, entschloß sich Nachtigal zu einem- Besuche«d·er-
Jnseln des «Tsad. Doch - auch« dieser Plan gelangte-
nicht zur Ausführung. - l . » " sp . «

- Damit endet— das -Buch. Mit Dankbarkeit gegen
Eden Verfasser Xlegen wir dasselbe- aus der Hand und
hoffen, daė uns rechtsbald »der zweite Band den-

t gleichen Genuß bereiten werde· Wir« können— dieses Zeilen aber— nicht schließenY ohne ein Wort der An-
- erkennung - für« dies-« beiden -Verlagsbuchhandlnngen,-
· welche beut-Werke eine Ausstattung gegeben habenzk

die seines-Inhalts würdig ist-« «« « · - « « -"

zliauuigfaltigm
i «Z-u ·· demksinsßeval beinis kAkHVkkfchM Kirchhofe

7 jüttgstisvekübtexpM p t·d-"·e." ist Das in·-

ågLWF AQLLugz UiZsereYklärung zur G»e»«·-»
gspch «»e;:» e F ig- g zu« mzfgre s d e--x·-»;z-.»1Hi! «· e Kpkxiksxt e i-« hat? den
FiRr ers-This «· u« zu verschiedenes; Z;
To mentaZFt gekotemZuniiÆerklärte sich« die«
,;"Z. f. St. Ein. Ld.« für die Authenticität desselben·,

--ohne--sieh-—jedoch—s-vollständig— »für-»dieses Programm
engagiren zu ollen. »Als die»,Rig. Lapa«z,, schreibt
unser? Cocsgkkä Yzdss Meforsnfzoskzramms zuerst ver-i

össentlichtq waren mir in der Lage, dasselbe wenig-s«
x,s,is.gmmt.iisspxhesx-x

zeichnen zu müssen. Jn der Folge eingezogene Er-
kundigsungen 7 stelltenk die- xAntherrticitätx - dess - von iders ?

"-,··;Rig. Lapsa«-«1s Efürssihre Uebersetzring tin sdaswLettifche
sbenutzten AsdeUtschMTIWortIaUtsE klar. Da ! swirljedocly ·

xgleichzeitigs inrErfahrungs brachten, daß kein in D o r---
SH axlt dontictlirendes:-Mitglied- der Reformpartei » »die n
tssnformirnng der. Presse« s über-E das sitt! E Frühjahr-
idieses TJahresi genehmigte— -Programm s sübernomtneur -
--«habek"s-fikgettdwelche Information aus snns---inoch·sjetzti-
unbekannten - Gründen bisher! aber« nicht g« erfolgt? niaryss

.iso glaubten-««rviryumsjede Jndiiseretion Zu vermeiden;-
ssbonsksepners direkten: Bestätigung Oderst svons · der ,,Rig-.:
JLaPaEI veröfsentlichtenk Versiotis vorläufig-Abstand·-
unehtnenk zu« müssen.- -- - Zu « feinerer Reserve ·:—li-egt, « nach

der-jüngsten"Mittheilun«g szder -T«N'. :··-Dörpt. ZU«- sfüsrs
Hans: gegenwärtig« kein— Grund— -vor-.«s : Das« Rigcksches

»- Blatn erklärt- sdanns des -s.Wei-te-ren;» - sksdaßs ·· xes den vori-
aunssszum kAnsdruck — gebrachtenssWunsch iksstiachk einer-I
-·schärseren Nüancirung des Progammes nicht Zu«theilen
xvermögey ·· I ·«

D« skRkss Z—«« knüpft- nun -c«i"Tn"diese-Mitiheilun-
-· genspverfchiedensex etwas dunkele :Combinati«ox·k?en» xIAn
; die«. oben xwiedergegebene Bemerkung «· der« ,,Z-.- s; « St.

s; zu. iLd.«. schließt das igenanntes«-·Blatt sifolgen:de-.-«Betrach- ·
situng: ,,Sehr nahe liegt esgnttnz aus dieserErklärung

» zdersjs JHZH -.f-.· HStek iuzssissdxkf ·« zixz Tfpkgkzksgzz zzdzß «. Hekjknigz
ungenannte Herr: in » Dorpatz dem·.. die Jnsormirutkg -
der Presse« in«-Saehen«-des· Programms» also s wohl
kuch die-eventuelle— Perosfeittlkchjtrng · desselben aufgez
. ragen war, rkksiirgend etnerszder Redactron der-I»Z..
if. -Ld. , betoußten -«»n«a«h e re n B ez i e -

s;.»i«s«ss;-s «» sishski iiiiiss
««

««

—
««

·
«« urfte das Fortfallen der Grunde zu—-

werterersReserve· vonkSeitender ,«,-Z. s; St: n. Ld.«·
: nach; erfolgter s Bestätigung des Programms durch«" die«

»N.·--Dörpt:·-Z.«««- Tals« wirklich« motivirt erscheinens
"«W«"U DER-ZEISS? so ist, pvdsdmcv anch die vons dieser

letzteretr Zeitung: derlsautbarteH skeineswegs-s sehr em-
sitzt-HEFTskxsxxkxksxxssskke Vsssgchg

- «, - - - : « re« et er,- warum a «

mit sdsr Jnformirungs sbetraiite sParkespimitgliedI diesesssseschast unterlassen hat,--« als swarttm von ihm«
: ubernommen wurde« ·"--spDie Rig weist "des'«W"·eiJ-«"
·i"«terenssdaraufshin, daß sowohl die"s,·,Z".«« fpszStx ««u.-Ld.««,

als-auch unserspBlatt das-Programm keineswegs sehr
«-«sttmsmse"nd« beurtheilt ·tknd·«-daė dasselbe nur inder letti«-"
schenePresse unbedingte-« Zustimmung« erfahren habe;

sie findet esxmerkihijürdigj daß nur lettischespseeitiirigen
« mit1««-der-Reformp'cirtei « »unbedingt gemeinsame Sache«

gemacht? hätten, ,,jscr-sdaßspsivir«selbst, die·«ivir' in keiner
». xdirectcsn « Beziehung; zus dsieszsersszPartei sgejtehen
».müssen,sp -u"ns ««i"ns«shmpathisjcherer Weise s·"von ihrem·
L. Programm« sangesprocheu zsus - fühlen, As· dieses: pffjew

;;--bar:bei-«-der·,,N". Dörpt II« und sogar« auch"bei«szder·
,,Zss««ß"St.--uä LdNspder Fallists Woher dem so« ist;

darüber hätten wir gern noch weitere Enthüllungektz
««

sei ei« f. St. u. Ld.«.;-.2odek» zdtzk »N»Dö·rpt. is. « « « — .
Vig.,Z«1-,-,.schei11t gesonnen, dem ganzes; Vor,

»"gatige;derijjsribltksxtion desszProgrammes eine mysterisöse «
ssonspiräsn Inspiration zu Grunde zu legen» Wir« -können, ««"s aufs? Verhältuiß zurReformparteisbetrifft,
nur versichern, daß wir durchcius kein Partei-Organ stjjdsp «·

Da× es« mithin mitBeziehung. auf. uns—- und,.wie,wkk»
»«

-

glctubexyxzauch mitBeziehung »auf die« »Z. f.St- u.-»Ld,-,«,».»
·»keineswegs angebracht ierscheintk von- einer dieser Pqkkzz i .,

—·,,unbedingt ergebenen Vertretung in der Presse-«« z»
«·

szspssirxecxzensx»xg. züber .,k·kkeine-
Verbindung, welche von uns mit einem hier åkkszsJ.sige11, mit der sVzerössentlichungz des Pxogragmgz He,
ztrauten Gliede« dker Reformpartei Fansekiiüpfi Bord»
sein soll, müssen wir auf»’»s»·cosn»tschiedenste-zurückwkikM»hinsichtlich de: Persönlichkeit, welcher angeblich djeVszE·

öffentlicher-g des -Prpgraxnm.es
»

übergeben «seixifso«r; ihaben wir uns bis zurStunde noch nicht Verse-««
E wissern können.

»» » »

Gerne nehmen wir dii-«G«e«l7egenheit wahr, zu ek-
«-«klären, daß wir mit· den- Bestrebungen -der xlivländik

·« schen« "szResor"mpasrtjtjs,« oweit Juns bekannt geworden,
»Ein ihrer, Gesammtrischtung einverstanden isxszsindsÄssuniszsss

" idaß szdsassznämlzichssiielzauf« swelsches Jsie hinrirbeitetzk «!

Isa11ch"w«ir« uns gestellt haben; -- WirHhalten iin"r»««das7iij;,«,«sj-I
-«daė-dias-in-Rede stehende Programm nicht eben-als der
«spsiskssst»s Aüådxuck iidsszsk ««bss;hsxx zu? «Tags«E«ijett-k»-vess
Bestrebunge1i"unse"rer« Hieforiiisreiiiide anzusehenszisfh

—- Zur Aufnahme in das Rigaer rus sis che
IIHL eh r e rs e m insect. hatt-en sich; dem? zkRishj Westn.«

zufolge« zu Anfang dieses Semesters 98 Aspirauten
gemeldet; und« zwar-« derConTsession nach 29 Recht-
gläubiges T« 70 iLiithseranesrxstundsszIKatholikem : der. Na-

ckionalitiit nach "a"ber 3 Rassen, 2 LittharierLund »Wir'
Letten 3aus"Ku-«rlandi. -" Im Ganzen bestanden: H? "Per-
»sonen·E-d«ie" Prüfung, wegensspRaummangels skonntetr

-«Taber- Jnur s27 "-«in’s" Seminars ausgenommen werdenp
12«"davon"artf-’Kronskosieu. « s « i - c«

« «HTtitland.«-·Jn die Angelegenheit, betreffend die «
TA bl sei-i u n gsdses Riemen in die-W isndasuz s

" schreibt die ,,7Z"."s."St. u. Ld.«," kommt allgemach etwas«
Licht; Vorläufig ist es nicht-die Staatsregierung-welche

fsich mit diesem Project trägt, sondern— kein« anderer— -

« Factor der commercielken EntwickelitiigEunseressdewss s
i einskigeit Vorhafens, i die W i n d a u erJSt ad t-

espirsofrd n e ten -"V ers« a in m l n "n""g.7 « Dies?
hatswie aus ihren in der sKurl. Gouv-Z. Berti-RIEM-
lichten Resolutionen vomt25. Jcxli"d.«J. ztr"«ersel)""en;. «
« einstimmig beschlossen, das« Stadthaupt Waeberszcr
·"auto«risiren, wie» und wo gehörig, wegen ·— Ver--
biudung des Riemen« durch einen Canal mit der««Windau, i im Namen der Stadt Windau « zu sup-

sz«plic"iren. —"Dieser Beschluė ist es augenscheinlich ge-
wesen, der einige Tage, nachdem er gefaßt« wnWq zu «

JBeginti dieses »Mona·ts, zuerst das Porftehseramt der
« iTilsiterspKaufmanuschast und alsdann die- gåsammte
· »ostpreußis«ches»-Press"ei"Ein« nicht geringe Aufregung her-«
«setzte,·indem« der Gedanke« einer fürspdas Gedeihetr ««

· ihrerszszStadt fürsorglichen Commune zu einenfsbereits'«
« fertigen« Project der Staatsregierung« aufgebauscht

« wurde. v «« i
««

«
« ’·siI.«··Pttt«k"sbukg«," 28. August. -Das« Schicksal«

"d ersze·n"g"lki«sch«"e n« Giesandtsch ask in Kah »I-
"welche" das «Opf«er" »eines « Pöbelaicfsiandes getp«VkPE-1T-
«befchäfkikzterevhaft" auchssidiir skussische Preisen-III) sticht «

Jund hat in allen skkGasen YVeieineJ gieschaffety welche
Todte Förderung»-Zz«er»Pspr?aezxscht« its-»» sitt! Aufgabe
Ymachem YDciherw «stkizninit« «d«i«e «b«edientend" gesteigerte
ÄZcthk der· »Pfe«rderenneti" nnd«-Pferdeausstelknngen,
weljche zur Belebnng deEFJUteresses für-diesen toichtigs
steif Theil! sdeukfcljerNationcklarhseit « in· ihervorragender «

«"Weise deitragenk Der imter dein Protectorate St(

FHoheit des« Herzojgs von «Kob"ttr"g"-G"othä" stehende ·
,,Rennv"erein « für« "Mitte«ld«"eutfchiai1d«, " swelgchser schon ·

7im«vorigen» Jahre eine vom fchötisten Erfolgesbegleik
tetei detaxtigzei i P fEekdesa»itis"ste,1«1 tin-g« zu csothe »

3verctnstctltet« hat, heabsichttgtdeshcilb auch indiefenrsj
sYsJahxsets daselbst ejfuetsorcheiiussszebeuszix rufen. sum

zugleich - die s serfokdiektichekks Mitte( zum - Aktkaufzszesvyke
E ausgezeichneteti Pferden« nnd« zu den « söiistigexiErfFkkJJ
dernissen des Vereinszwecks zu« befchaffen,kss«"iinds
ermuthigt dureljden nllgeineiixen Anklangjwelchenj

ein solches Unternehmen im« dorigeii Jahre gefundssfj
foll nuch dieses Mai ·mit Genehmigung der Regie-
rungen von Preußen, Sachfen, Kobnrg - Gdkha Usis

-w·. eine große, am 25. September d. J· st(1kkfkUVSUC"
-«Pferdeverldosnng mit derselben verbunden werden.
JDU Hauptgewin» ist einetekegente Epuipageimitspj
vierhochedlen Pferden undszvolxändigem Geschiktiiktks
Werthe · von "10,000 M; außerdem sind ähnliches
Gewinne im Werthe von 6000, 4000, 3000,
1500, 1000 M. u. s."w. u.szs. w. vorhanden.FIir«

»Pre»is eines Loofes ist »auf M« 3 « TUgSsetziIs ««

7 — Diehzchsten BaohnendeirWelfåfogiteng
sich "bez"«iiglich ihrer Höhe wie kojstsDieAndessBahne 15,846 Fuß, die umfoi:-Pc,ccigfie’Bahtt««8r-73 Fuß, ndie
CettkkekPdeisie s 7021 Fuß; i die, «Noxth«-Paeific-Vei;ki»

« 5429 Fuß, die Btsssssetbdihnt "(die«hschste i» Eiitopcty
4475 Fuß, die MonkCeniæBqkzxk 439»0 Fuß,·pke·

L St spGstthatdBahix enge« Fuß;
31;-8-e,«F,,«I.ß--.sdss»tt- ;.. .xn.ieß-·znksfschwesswerdEesxiTgtsg,
Vehi- 2024 Fuß. » - stsszkizkt
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mit Unrecht weist der »Golos.« daraus hist-» daß d«
englischen Regierung— bedeutende SchwierISkEIIII Zu:dies-m Zwischenfsll setwachien werden— NEchSEJ «?

,xUssischixBlatt sich in seinem auch vvU de? » JEPE
Z.«— reproducirten Artikel dahm Uussespfocksew daß
den Engländern jetzt Ukchks Widerks Fbrztg bleibe«
als Kabut zu zerstören und alsdann ein»e · beträcht-
kjche Tkuppeumqcht in Afghanistan auf 1angere·Ze»it.
z» unterhalten, fährt es folgendermaßen fort: ,,Die
Sache nimm, dekgestqlt außerordentlich große

Dzmensionen an, und dies Regierung- wird wohl
nicht. umhin können, das soeben zurjGrholung ent-

Iassene Parlarment wieder« zusammen szzn berufen.
Z» einen; neuen afghaiiischen Feldzuge werden neue
Ausgaben, wird eine neue Anspannung der Militäw
kkzkkk Indiens erforderlich sein. Die Verantwort-
Iichkeit für alle nothwendig erscheinenden Maßregeln
auf sich allein zu nehmen, dazuwird das Ministerium
sich, wohl schwerlich entschließen, da»,es weiß, bis zu
welchem» Grade« seine Popularität im Laufe dieses
Jahres geschwunden; ist«-J welches mit der englischen
Niederlage sbeiksssandula begamix und bis jetzt eine
scst uuunterbrochene Reihe von Fehlschlagungen auf-
zuweisenihatz die durch eine kIeineYZahlH von Er«
folgen höchst« zweiselhafterArt schwerlich ausgeglichen
werden. .Das vMinisterium Beaconsfield s-wird
diesen unerwarteten, durch die Katastrophe vom·
s. September; ihm zbeigebrachten Schlagsschwerlich
aushalten. »Dieses. Mal wird es denselben nicht
möglich sein, diesVerantivortlichkeit durch denselben
Kuussztgrifs zu umgehen, durch welchen es ihn gelang,
die Verantwortlichkeit für die Katastrophe von Jsan-
dula von sich abzuwälzem . Der Handamaksche
Frieden wurde geschlossen und die Gesandtschaft
unter Mqjor Cavagnari nach Kabul geschickt —.—spauf
dke «Usschkießliche Initiative des Cabinets hin,
welchem es nothwendig erschien» das senglifche Publi-
cum baldmöglichst von« den fiegreiislyen Erfolgen des
afgbanischenFeldziiqes zu überzeugen. Das, was,
siih jetzt ereignet bat, , konnte ·-»man »leicht«voraussehet,i,«
auch» fehlte» es, wahrlich, nicht an» Warnungen - Graf
Beaconsfield erntet jetzt nur die Früchte seiner b·-
rühmten »Kaiserpolitik«. - s «

"—— Der St. Petersburqer Stadthauptmann«,"«Ge-
nerakMajor ä le« suite S urow

, hat am 25. Au-
gust ein en 28tägigeniUrlaub angetretem Während
seiner Abw"ese"nheit"vertritt« ihn« Isein «Get,ilfe, OberstFsdvjkewki s i - c.

-———« Wie wir in Bestätigung der gesternvon uns wie-
dergegebenen Gerüchte des ,,St.EPet.Her.« vonzuvers
lässiger Seite hören, verläßt der Minister der Volks-
aufkiakunpz Wink. Geheimnith Graf Tolstoi,
seinen. Posten. Als fein Nachfolger-wird der gegen-
wärtige Chef der Militär-Leh«ransta·lten, - General-Ad-
jiitant Js s a kow, bezeichnet. c

In Izishnkilowgotod überreichte nach einem Tele-
gramnie der, ,;Jnter. Tel.-Ag.·« am 26. d. Mts die
Meū- Kaufm annscbaft dem« zeitweiligen
General-Gouverneur von "Nishni-Nowgorod, Grafen
J g n atTjfe w« eine« Daukadressei »als Anerkennung
seiner Fürsorge um« die. glücklich-zu Ende gehende
Wässer. Die mit Tausenden von Unterschriften,»be--
deckte Adresse xwurde von dem Präsidenten des Meß-
Börsencomites verlesens Die Kaufinannschaft bat den—
Grafen, bei St« den: dasRecht-zu«
erwiesen, »den Grafen« Jgnatjew denEhrencuratoie der«
Messe ins-n»-«Nishni-.Nowgo-rod» nennen. und den;
«Sitzungssanl· der Ysdausmannschaft smitis dem Porträt
Seiner« TErIauDt kschriiückenD -· zu "- dürfen. Durch
Subscriptiou.zwiirdekkeiiie bedeutende Summe aufge-
brach»t, wesche »die, Kaufniannschaft zur» Verewigung
des Andenkeiis ansdie der« Messe durch
de« Gkafckki.Jgtiql-’jk,tp, Puck seiner. eigenen Angabe
ztkpxxspesxden bei-bloū :

»

Ein Blicks in— die Umtriebe sder"·Revolutionär-
essen-stiften. l ««

Das Organ« der Odessäeu StadthäuptmannschaftY
bringt aiiläßlich des-legten großen» politischen »Pro-
tesses das nachstehendesksommuniquöx « -. « -

»Der in den Spalten der ,,Od.- Stadthauptm.-Z.«
zUtfVerössentlichung gelangende stenographischef Be-

richFüber den Proceß der"28, volitifcher Verbrechen
qngeklagteri Personen zieht ohne Zweifel die Auf-
merksamkeit« nicht nur» der hiesigen, sondern der ge,
sammten russischen Gesellschaft auf sich.- -Das lebe-U-
dige Interesse, das die Gesellschaft für diesen- Pro-
ceß an den Tag legt, ist wohl begreiflich. Alle und
Jederszwünschtdie Ursachen zund die Motive zu ken-
nen, welche die Leute ans die Anklagebank und ei-
nige. von« ihnen sogar an den Galgen gebracht haben
Wiewohl in letzter Zeit unsere Gesellschaft soweit ge-
reist ist, daß selbst die Leichtgläubigsten und Kurz-
sichtigsten den« Werth dieser Umbildner der socialen
Ordnung kennen, welche die Vorbereitung zu ihrer
Wformatorischen Thätigkeits in Spelunken und Stein-
brüchen erhalten haben, »und -ebenso ihrer Lehrer,
die sich mit der Toga der. Freunde und Retter des.
Vvlkes schmücken, so nehmen »wir doch an, daß die
häufigere Darstellung der Thätigkeit dieser Leute na-
uientlich für die nützlich sein wird, welchen die Ruhe
TUFamilie und eine normale, gesunde Entwicke-iUUlz ihrer Kinder und überhaupt der· heranwachseip

Generation am Herzen liegt« . -· .
- JCZ folgt dann eine Charakteristik der fünf-Hainen«·««"«U8ckIBSte-tI-c1uf-Gruud« der gerichtlichen Verhand-lung. Zuekst chcikektexisikt dass B1qtt«Tschi-bakow,Ussm revolutionäre Thätigkeit its. Kiew begann, wo

er zusammen mit ;Dei:tsch,r. Stefanpwitsch uub Buch«-
nowski wegen Aufwiegeluug der Bauern des Ist-hi-
girinschen Kreises in— Anklagezuftand versetzt wurde.
Jn Odessa war Tschubarow der Repräsentant oder,
wie man ihn nannte, der Dictator der revolutionä-
ren" Gesellschaft und gehörte zur Partei der Aufruh-
rer. SeineWohnung war das Centrum der revo-
lutionären Zusammenkuufy wurde von der Partei
bezahlt und war den Gliedern derselben immer offen.
Hierher kamen die Agenten der revolutionären Ver-
einignngen aus St. Petersburg, Kiew, Nikolajew
und anderen Städten behufs Berathungihrer Ange-
legenheiten,« hier wurden die Maßnahmen zur Be-
freiung der politischen Arrestanten, »welche am 24.
Juli 1878 vom Odessaer Militär-Bezirksgericht ge-
richtet wurden, geplant und-die Unordnungen vor
dem Gebäude des Gerichts am. 24. Juli waren von
der PartetTschubarowB »in» Sicene gesetzt Hier
wurden auch die vorbereitenden Schritte zur Er-
mordung des Chefs der Gensdarmerie, General-Ad-
jutanten Meseuzetn berathen.- Vor der Ankunft
Seiner Majestät des Kaisersisoilte in der Wohnung
Tschubarow’s eine Versammlung der-Vertreter der
revolutionäreu »Gese·1«lschaften sz anderer, Städte staTtt-""
finden; auf; der Tagesordnung xstands zdie Ergreifuug
entscheidender revolutionärer ;»Maßnahmen. Auf An-
ordnung Tschubaroirfs wurden IFedotka und Medwed
(der in Charkow verhaftete Fotnin)«i. nach Charkow
gesandt, ium"den politischen Verbrecher Woinaralskizu befreien. JJn der Wohnung Tschubarows wur-
den Vorarbeiten zur Dynamitbereitung und eine
schriftliche Anleitung dazu, wie auch falsche Siegel
und gefälschte Legitimationsscheine gefunden, die nach
Tschubarow’s Aussage für Diejenigen bestimmt
waren, welche sich wegenfpolitischer Verbrechen den
Verfolgungen der» Regierung zu entziehen suchten.

Josef D a w i d enk o war gleichfalls bei der
sTschigirinschen Sache betheiligt Er entzog sich je-

. doch der Verfolgung und reiste aus Kiew nach Odessa,
two er unter einem singirten Namen. lebte und mit der
Tschubarowfschen Partei .in sehr nahe Beziehungen
trat. Dawidcnko war auchwegen des Mordversuchs
gegen Gorinowitsch,- den; die sociabrevolutionäre
Partei für-einensSpion hielt,- zur gerichtlichen Ver-«
anstwortung gezogen ivordenq Seine Wohnung war
gleich der Tfchubarowsder Sammelplatz der Odessaer
rkevolutionären «Gesellschaft. Dort war - eine Hand-

( dwckmafchine vorhanden, mitwelcher die gefälschten
Pässe gedruckt— wurden» Dawidenko fungirte als

" Zahlmeister der Gesellschaftz was durch die bei
ihm gefundenen Rechnungen bewiesen wird. Gleich-
zeitig gehört er zur Zahl der ,,Verwirklicher«,
denen - die , Verübung der Morde : auf Be-

schluß der Partei oblag. An der Verbergung des
laus«"Nikolajew- gebrachten Pyroxilins zur Ausführung
einer Explosion zu einem verbrecherischen Zwecke nahmer· thätigen AntheiL Von der Polizei in Odesfa
im Befrtz eines« geladenen « Revolvers angetroffen,

s· versuchte er bewaffneten Widerstand zu leisten. Das
Gericht konnte in Bezug auf ihn keine mildernden

Umstände zulassen. H « . "

Der Edelmgnn»Dmitrij Lis o gub spielt in der
Gesellschaft; eine wiehtige Rolle. Seine Beziehungen
zu sValerian Ossinskizwaren sehr nahe » nnd - er ge-
hörte zu den, fünf Personen, »in deren Händen die
Hauptgeldniittel sszder Gesellschaft lagen. Welchen
Werth Lisogub für.die FPartei hatte, zeigt der Um-

stand, daß alle Angeklagten die Anklage von ihm
abzuwälzen bemüht waren: 2Jn Tschernigow txt-arger»

isgleichfallss an einem politischen Proeeß betheiligd
Wie ans« einemspsbei Ossiuski «« gefundenen Schrift-
Wechsel-hervorgeht» warLisogub besonders dafür, kdie
revolutionäre Propaganda in— »der Mitte der Geist-«
lichkeit zu verbreiten. »

Der Kleinbürger Salomon Wittenberg bildete
den »Mittelpnuct. der» Nikolajewschen Gesellschaft."
Bei der vorgenommenenHaussuchung fand man bei

EsihmissProtlainatiotien sdes Jrevolutioxiären Exerutivz
Comites welche ers an verschiedene Personen der
jStadt persszandtek Die Hattptanklage gegen Witten-
berg lautete» arcsf «—- eineji Anschlag gegen das Leben
Seiner Majestät des Kaisers und Vorbereitungen
zur Ausführung dieser Absicht. Jn seiner Wohnung
fanden sich die für eine Explosion nöthigen Gegen-»
stäudes eine. elektrische und galvanische « Batterie,
Leitungsdrähte u.. f. , w» Die Explosion sollte in
Spasskoje, auf der Reise des. Kaisers nach Nikolajew

1»8,. August 1878 stattfinden. Wittenberg wurde
am »«16. August verhafteh s ·

" «Der Unterbooismann der 2. Schwarzenmeer-
Flotten-Equipage Jwan Logowenko war ein Com-
plice "Wi·ttenberg’s und sollte an der Ausführung
des geplanten Verbrechens theilnehmen. Mit Witten-
berg- war. er während. dessen erster Haft auf der
Hauptwache iu Nikolajew im Jahre 1877 bekannt
geworden. Logoweuko wurde am 16. August v. J.-
in der Wohnung Wittenberg? Verhaftet. - »»

Facalrn
Wir haben das Vergnügen, die Aufmerksamkeitunseres Publikum auf einen Landsmann hinlenken zu

können, der mit glänzenden Erfolgen die Künstlers-«
laufbahn betreten unddeninächst auch uns mit seinem
Besuche zu. erfreuen gedenkt: »Herr Raimund z) o n»-F Zu-r Mk: h l esn beabsichtigt, wie wir hören, zu Beginn.
ver» skpmuieudeu Monats in mehkeasvattijnkku Stadien»
darunter· in i Dorf-at, " -Fellin" "«und Resiilys «·-" ·sz·zu
tiren. Schon seit geraumer Zeit ist der hochbegabte

iUvgekSangee sei-f ed-e;8«»J13ks«kt1;ei1t;«;xftestesi:k unseres: «;

musikalischen Kreisen bekannt, mit nicht geringer
Spstxjltksztxg aber sehen wir jetztzwo zer nach· längeremk
Aufenthalte eins— Auslande »in diekspHeimath- zurückge-"
kehkh seinem diesmaligen Auftreten entgegen. Wohl
allenthalben, wo er sich im Auslande hat hören-lassen,
hat ersieh-die volle Gunst der Musikkenner ;erobert«-
und beredtes Zeugniß dafür legen uns die darauf
bezügliöhen mnsikalischen Kjritiken ab. , ,,D1»xrch - zseine
Liedervorträge«, lesen wir u. Aqinder »Elberf."Z.«,"
,,hat-;sichs Herr Raimund Don ZurzMrJihleu die Sym-
pathien unseres Publicum rasch erobert; ausgestattet
mit einer schönen voluminösen Tenorstimmy deren
lyrische Weichheit durch angenehme Baritonfärbung
gekräftigt ist, erfreut dieser Sänger durch warm em-
pfuudenen, tadellos correcten Vortrag und durch
deutliche Aussprache. Dem bekannten Schumannschen

« »Wanderlied« verlieh er durch lebensfrische Auffassung
neuen Reizund brachte uach lebhaftem Hervorruf als
Zugabe ein kleines reizendes Lied »Im Volkston«
von Hans» S ch m i di» (aus dessen-Herrn von Zur
Mühlenszsgewidnietenspdpp 2J.sp Wir werden also end-

, Iichxwiedeei einen, eIeueU Spuren-Neide heben» ««v3e;esU«-
HHere bis« es» weihte» Hei weiten: einstimmig? here,
was er heute versprichtff ,,Herr von Zur Mühlen«,
lesen· wirziii der«Kritik eines »in Aacheiispveranstaltszeten

"Co"nce·ries", »« f,,do·c·"u«·mentirte «si«ch«sz· als ein« "C—«"o··"«11«»c"HHe"r i«-
s ä ng er «""e"-"«rst e n: asszng e·««s"."- «S««ä·sztiiniiliche vor-
getragene Lieder rissen zu den stürmisclzsten Beifalls-äußerungen hin( Uns "svr"acheii··"«vo«"r««Allettis’"diiei"Fths
Nummern aus Schumantfs Dichterliebe an. Der
Sänger« löste diese»interessante,» wenn anch gerade«
nicht immer dankbare Aufgabe, mit« einer TGesangse -
technik und einem geistigen »Ausdrucke, worin» ihm
wohl Wenige gleichkommen dürften. Ganz besonders
sei noch die schwuugszvolle,. hinreißende Wiedergabe
des Wanderliedes von Schumann erwähnt« Nicht
minder anerkennend äußert siäyiiider ,,Allg.« Mus.-Z.«
eine bekannte musikalische Autorität über den viel-
versprechendeii Schüler des HochschubProfessors

T Schonsobeu haben-wir« in«Verbindungkmikjjierrni
von Zur-Mühleu einen andern. Landsmanzn,» »Herr»n
H. S ch m i dt, nahmhaft »Hei-kracht, T und·"sniöglich:er-
weise wird, wie wir erfahren, dieser ""«talentvo"lle

"Eomponist- sden talentvsollen ».Sängeri"7- auf seiner«
Concertreise begleiten. J Wir---;Mögen. es nnsxznichtversagen, auch auf» dies-e«strebsame,i iitüchtige Kraft»
durch« Wiedergabe eines auswärtigen TUriheils E auf-
merksam zu machen( ,,Wieder"einmal«, schreibi R.
Wüerst in« der ,,Neuen Berlk Musikzeitung.«s,» »liegt.
eine Reihe von Liedern zurzBeurtheilziin-g- vor. spCin

inisikalischer Veteran,- J. Abert,- tritt uns xnit
seinem sang- und dankbaren; kBaritsonlijed » ,,sd-es
Glaser-s. Töchterleinsijx (Leipzig, Breitkopf U. Härtel)
entgegen. Ihm« schließt sich ein Anfänger mit 0p.
l· und"2" an. Dieser Anfänger ist aber ein be-
neidenswerther Mann, denn; abgesehen davon, d aßer etwas Tüchtiges gehörnt?
trifft er mitunterz den Nagel so« ansden Kopf, wiss«
Einer nie lernt, dem es nichtiiispdie Wiege- mitge-
geben , ist. « Der Mann heißt«,»H»an s Sch mid i,
EtwasNäheres über den Genannteii zu sagen, ist
sunss-nnmsö·glich,» um» so unnziiszzgkichexyix Hals gdens
niächtigeu Staxnmbactm derer· ,,S"chmidt« daranfhiif
leider« nochkniijslzjt «; genügend studirt haben. WUnsers
Cbmponist ist"»abseri--gleichzeitigszaych
hat-er. sich die »von ihm in Niusiksz gesetzten Textes«

,selhs»t. verfaßt used zwee mktkssegxeeße,sxti-xGeszelk-iek-xnxtürgz
«.»Ii·che«r« Djctions»,» »und anmnthigeni « Jnhckltw « kWieiäE

den· T·exten, so gelingt ihm . auch- in:- der Musik
das Einfachste, Engbegrenztsejkanns-Westens(

- » .Wir können. die beiden«Kutistjüiigersk tinsereisi
Landes nur herzlichwillkommen heißen· in«"«unserer
«Mi«tte: wir "·sind des««gewiß, daß; der« ErfolgsJfsoselchexs

denselben in der Fremde in selten reichem Maße«z»1·1,
Theil geworden, ihnen in »der Heimath night werde

»vor-enthielte« - » ,

Sommer-Theater.
« Diekomische Oder ,,B l a uzbxn r».t«« von; Offen-

bach, welche gestern zum Benefizk jdes"·«HerrnCas-ell-
meisters Wilhelmy gegeben wurde, hatte das Haus
idicht gefüllt und, wie es uns-erscheinen. w-ollte, I— die«
Erwartungen des Pnb.licum. nicht-getäuschst. Aiikxasx
Märchen vom Ritter Blaubart - erinnert. die «O.p.er-.

»nur, wenig, derxzOfsenbachsche Blauhart 7»k»»sztv·ie. hätte,
speest Qffevbech die Musik comppvitt St IiI.FLE-IYMVE.
dem» Westen» . de: kalten. B1gtes.ssi:xeeFx.eeen»

»-seitigt, um seinen Lüsten zu stöhnen. Das Libretto
"s·ist ein Gemisch von Unsinn und9ÄWitz, von Fadheit
und Frivolitätz die Handlung lebhaft und farbenreich,
»die"Musik einschmeichelnd -——— ergo warum sollte »die
.Opex«"nicht gefallen? Herrn szW i lh e lnt·«·«y«gebi"r«hr»t

das Verdienst, »die»Operzsorgfältig einsstudirt zuha-
ben, die« Chöre. waren exact, die einzelnen ;Eesangs-.

nUUUIWeVU wurden. trefflich geFUZISSII .-»W.ET ».I).EJHEUI
vorzugsweise deckt Schiveuekigeeskseg deeaxeneiveiideixxz
Boulotte -(Frl. Fenerstake) hervor -—--und auch das«
Orchesterswnrde seiner Aufgabe gerechtz«x«.Die.Regie,-
Hex: B e ckee hatte ihr«Msgiichstessigettzeeijieine-sie

»Ausstattung recht« gxänzeijjz ugdj , »zfcjkjkg«ezis»ehirce"ijid kzzis
smachen und auch des "Eese"iuble« wiss-befriedigend:

zden Damen» szgebührt in erster Linie FrL
Te r st a»k;«se,,s.sodann FLrL P ö gdn erFIi håroowe v e« ntperde ·e «ei»U»g es« I—OdniisktesFcisrsHgeäe

fanglicher und mimischer Beziehung eine ganzwzctpä

Tezktgliches Frl. Feuerstakei versteht esitrjtder Rolle
sich als talentvolle Künstler-in zn bewähren. Selbst. .

das Einfältige und Täppische umkleidet sie mit dem
IZTTIVEV de? AUMUTHY Her! F r a e d ri ch erwarb
sich al-s Ritter Blaubart wohlverdiente Anerkennung.
Herr H ag e n war als König Bobdche vosu hörhstsp
komischer »Wirkung.und Herr Ed. K öhle r wußte .

seinen Grafen Oscar zur« allseitigen Befriedigung szu .
gestalten. «« « . « " ««

Wie wir aus dem Jnseratentheile dieser;Zei«t«1xn«g» «
entnehmen, wird. morgen zum Benefiz der; Damen»
Feuerst akei nnd Pögner - und des— Herrn—
E d. K öh l e r« ,,Fatinitza« zum zehnten Male«ge- ·
geben. O Du cassenfüllende, unifortnirte Fatinitza, «
new! Målkzhast Du Deine Zugkraft bewährt, bewähre
sie zum zehnten —- und bei allen Göttern sei es ge-
schworen — zum aller- allerletzteii Male! Nicht um
Deinetwegen erflehen wir dieses vom allgewaltigen
Publicum,z sondern um Derer willen, die Dich neun
Mal zu Ehren gebracht; Laßisie beim Scheiden aus
unserer Mitte mit gerührtem Herzen ausrufen: « »O «
Fatinitza,«««Fatinitza, »Fatinitza, was hast Dnkkgllles ein-
Horai-hist« « - I « ge«

szis U c n eine II a i
St. HZeröbZikg,.z-,29.;- gåDerzssszziGoziverzienjsx

von Ssgiolensk « te1egraph·i"rt«"« an «««"d"en«"M"i"ij«isi«e«r
Jnnern ZJT-«».,E,"Jn Wjasma «? Ebrennen zweihundertkHäeiserp
Aus Ssnkolensk sind-.Feltierlöschgeräthe" und? eintxe
Abtheiluzsg der « «Föuerwehrs- "- auf «die--" TBrandstätte
entsandt-»s««t·vorden.« "· Sofort fahre ich dojrthin.««.

« 9. September« (28.«August). Die i,,Nordd":Z" «
Willst. Z.««s constati"««r»t,"«diaß dieszrussiche Presse, nachdem

sie kurz vor der« Reisedes Zaren iiach Warsebaii und«
der frenndfchaftlichenSendung, .preußifchersOfsiciere. ;
unter der Führung des«kGeneraslYFeldniarschallsr-M-an- .-

teussel diisesAngrissei gegen Deutsöhlaiid eingeste"llt-hasbe, «"

den Kampf wieder « a«1"1fz«·unehme1«i scheiniez Der. szGolosiiss3
habe inzseinen Artikeln vom, it. nnd
in einenjszsan die frühere Berliner. »R—eichsglocke« e«r-«i

zzszinnexndeni Toneszgehässige Llusfälle spgegen den
«Re«"ichsk«cin·kler Fürsten »Bismarck« und« sgegen die

deiitsche Politik gema·cht. "«D«ie »·Agence «gdn. Rasse(
hgpte den Golos-A"rtikel vomszä September

«reproducirt. " ». «; ««
«

München, 6.. September» -(25. August).« Der
ssPräsident des vrotestqsiztitischeii . · Qbe«rs-Consistorisztms,
- 12«I:2,Adolphl HAVE-B, i kste bettjte gestvkkxsåslxk ;

»Es-Wien, 9. «Septemhee« (28. Au«gust). Die «,,«Pk«esse«»
meldet aus Batsja beis «P"riboj.·.sd"oni· gestrigeijJTckgeJsEJ
Die von Obadich befehligte inördlsziche
österreichischen Truvpen ist heute. ",in.»-das. Sandfhfxks

UNowibazar einmarschirt und gelangte ohnelåswifrhextktzi
fasllssbis 21"1»«berszBanja«jhina11s, "w«o sie« ein Lager« «-"be"z«o:g"-.«-».
Die Behörden die« Bevölkerung— Jbegrüßtenj
empfingen die Tsrrisopexiszk aufs« » «.F««rieusn«dli«cbste«. , ; i s«

Der Herzog von - Württembiergj -tselegray«hjrt, z, ans«
««H·«an-«Koipatsch vom s.«Sevtember;i-Mittag-skti· »Die
ksscsxotoniigj des Geuekarinajoes Killiischj umso-sUhesskiihisvon Tschainitza · «aufbre"c«l)eji«d,«xzi« i «er««reicht·es» «« um «j1

i Vormittags die -G·»renze,. des« Sandshasks"und J ««
.·12- Uhr MittagspbeixHaikkkowatsch ein Lagegezksk Dies;

». Posten« win- Gwtozds «— und.- «Ha-«rit-Kowatschs.
z? hatte;- sich zwei« Stunden früher«gegen« Plewljespsznes

.z1«1k«Ückgezogen. "Die"
« aus? friedlich. Von der, sColpijxjsedes"

Obsdich- wslchk.x.gkgs.xs» Reis-It end-schind- sst -".«kxåis«.sjs-
Messe« ssssgisksssfgsss »

:

2YonjIYulinopel, »« «7" sszSszeptemhe«r" «« 3(«26«.j««"«"2«l»ixg1«ist)«..
Seid-set ssraschesxkeeekiziete « dein.sostekrezchischen. Bote-ebne
text, « daß er estyals das größte Interesse« dexJszfpskztej

LspXZetLaeHtEeJ ihr-U vollkoinuienes ssEinverstäiidniß i.

spOesterkeichUngkarn möglichstsdeutlich zu markirsen
Um jzsejem Einverstijndnissespden unzweideutigsten

xsuiifsdinck zu geben, ist Hiisui Tkaschcitkiiusdkiiekiich a«-
gewiesen worden, die einrückeiiden Trnppen zu beglei-
ten. Auch denübrigen tiirkischen Behördenssitdes

spspxistrictes Eli-!vsi9E-csz;c-r f Wes-Dekr- Epies sssxtefghesx Hei?
« szeultaxxssp neuerdings eingeschiirft,« "d««iecn""VbrÄ1"a·3rsch3 e
»der spösterreichischeni "T"jruppen « möglichst·«-Vot4skhtib« Izu

·.·szr-’·«Y«s«":·' «-«-7
- ««T"««««-!1" ·«

« 2F·7«,-·',v»

Trlr arg-in m c. , » !

«« der n t·er«n.« T ele gr ap h eszn-.A ge. ntu r«
Dienstag, «9. September -(28.,-A1Z1gU«Jt)e:

INach der! ihierisszeingetroffeneii officiellen
Telegranimen vollzieht der Borniarsch der beiden
OcUIPAtions-»Corps;-- --i;rns. Nowibazarschen Esåntidshgk

Jspfriezdlickj Tszund in größter Ordnung. D;ie«-»«—V.t3p-HIkC-
«rui«ig«b"ie««,tzrüßt die östexreichischen «Trnsopål
ben freundschaftlich «

Lvnstanl-nopcl, Dieiistagss September: C28.Aug.)
Das gegenwärtige Cabinet Aarifi und Savfet Pa-

Hschajvird demnächst zurücktreteny Nachdem· Bairams-
ifest der erwartetesiMinisterivechsel sicher-bin«-
.»treten.« « « , l i

:«J.«"«»-. Waarenpreisef (en gros) » . eikxxfs
» «« Respekt, de« to. August,1879.
Sal prz Tonne .«--. . . .

. .

·

. . . .- 9-Rb«l.VieFsalzTjpr. Tonne ä Its-Bad: . . . . . . . . ...8,.».« —- .-

. Npzrwegische Heringe pp. Tonne . . . .
. . . 13R. bis 18

JStrömli epr. Tonne .
.. 13 « 14«,«'«Heuispr.Yud.». . .sz. . .

. . . . . . . . . .
40Kop.

Strohptcepud..·.......«.....;... .««20,,
»Finnl. Eisen, geschmiedetez in Stangen or. Bett. . . ’22 RbL

FinnL Wien» SEFVSEUEG it! Stccngen pr- Bert . . . . 18 »

Vrennholp Bir enholz prsz Faden . . . . . «. . bRbL 20 Cop.
do; z, Tannenhoz pr. Faden . -4«",, 50 ,,FäxkkMekiikzkekåiäseisszx stehe; «

«.
·

«— «

BUT—e«ztheer pr.».-Tonne
.· . . ·9» «««,«,«szsz««"—-i -—«

" Für die Redaction verantwortlich: .
»

»« Pf. E. M«a«ttiesen.««« Punkt« Hasfelblatt.-

w- 201 Jene Zltdrptfchespseitnngp 1879.



Is- 201 D! e u e Dxd r. Ixtstttjse Be i tut-u s. 182753
Pyceuoe Bnaroruopureuipuoc »Ok- m· · · s«

«

- « '· «. ·«« - -s

niedrigen-r- llepnrsb ycrpannaersr -n -« s - « · « « · · skelåTl -

» · · M» E V » - n -«« 66. Vorstellung. Freitag d. 31· A»·— nLBE D E»F - « nskqhkkgn skudku aus ssdkk Yes-»»»» Begesiz iiir Zu. Fåusxsxaiå· s« n ««

-
« -5k- I· n «« H« -« n · «) -

· -s s : «« «« n.;
»

.:n; z« ·r-.s oegner u« etrn d. Köhl ,·JZXFIJYVJYJFEZHIZJHUVZJVZJT us· hin Hchllållctäbllkzg shällekiåf m. Llskpnlsp sind soeben Hcimqlh dem— ·Qllacllkc-CI- zjkgtxnnålkkhal:»nsxxsåciåili»tza. Ppmekke
, - - I« ·

' s , d«« «, « » - .h z· » » » os» · s. · s .. »
»» e» » eren»»»ranz«-TSEZTZTTTQTOJTTTLTFZHRTTTTYTTFT· nesc We? «« T« «. «« san We« «« wie« s Uns«lks.YUkll·llkk-gilllkktvtht- scheu. Stoff s« dss dssssschs.VssDsss«s·T-

stakasktssxsh pp« Jst-gross, LICENSE, " » »e »«»t »»

»»

·«

» » » » »liaaaprcnoua n l’opymnnna. Tau-r- iue · ·
upofxxuxouekx u» onus-kri- 0 unt-sum; « - » » ·»·

»
« »» » sqk Mk khkkjwkgkn gkikqlsknk Anfang-halb 8 Uhr— »«.

kamen, nueucnr kauert-II»- Eaxonstrcg n n zum llebersetzeu Ins llussiselie n «s· « Jütfmsges .ZU ihrer» Zettstlkvvtstellstssg
aoiuepsisuoizannhiiiysueklxkh hncpasrops . . , · - .--

«· . -:« s, «
»»

««
·

· · - . · - « ··» «. ·»- n »F
oicuuu »B»r-1cot1ee-rl3aua, lleoapeuuoto r!

»»
- ·-»· -·

fup jen · · »«»»
»

· · »«,
Euxsesieko Maucuuuuiauouuoxo, oyzxews »« in den mittleren und oberen Classen der Gytuuaslen und . ·

S! SIIUOT 77189 «? El? luden ergehen-sc eiu
»»00051119170 CM INDIREC- · · -

«

«." -s » » J .-L ·.
··

Ilpeztcshzrasrenhuulla E. Cttsypvllåg · » n U! C; I! ZEISS» VI! » . . s- s » n . s est-bestes von-» . . . . , « uud des: innigsten-Abtritt· ksllexxx -. · « As« a Kakus-H,vor-user Handwerker-Verw- -I-«sI-·«·-·-·«n«- n stkkknsxxixnsxglDOxlxggxsltxxksttgkxssr
« Donnerstag· den 30. August - ss ·· Fålsgslzdukur di« STYTIYS«··PC·.F"FYU«I«

sc«- Feøjers des . «- s » » « j ··» « » « »Wer-»den. slltinnabendsden l, sefitdmbel 7879
Naxxienstagens · n · « « « n -« « · I « Einemshvchverehctesii Publikum mache . » .»; ,IlDNsElc’.lz· s« St. Mai-stät des nllaiseks · n« n »»»» «

»
Mem-G -s sc» Hex« s »Es,

.svoiä«B bis 11 Um« Abends n - - n n .
-- « bei günstiger Witterung - Mes Gaijrpwsk åkns Werd« Moral«

.·. . . » «» .·. · · -ein«-«· « « Esllk SUSCIIOUIICS nvskkllssllss ncui-Einst - nvtlssskl sohne lulilang aul uak ltlr-sli·itgljocler. s . » . s zum Uebersetzenzius Rassische » · · steht. Hychgchtxkixgspoilz - Kam· ·U· 3Ä »» M»
«

» 11. Der. Saal ist vergeben. « s- »»
·,

.--- . - · . jjfx « . «

......—————--,««
.zn9ssi«——s———-————ss——s——.nd.l·«l.·as..hektg· m. »O vs

· s sag-s Fest-cause- » s P» s Orts— . .0. 111-sp- -«- ··« «8«Preehßtur2(te·· ·7 ·· «« ««« i« «·

. - «·« - · . «—n«««··· s · ’s . · :
.

-
»in

,
«« - s«. ·acscllgfvcrcllL T«« ».Die fjehqgggg hg3j»»·9»xz»"ju»(»lj9.« «»· - -

seän Semester« Montag den B; »se’ptbr., · . E! ·»·r. ·A· ends »von 8-·—-·»10 Uhr. Diejenigen « «i· Sitten Akt· C II St! s - - « ««« s. U. « Es« K»
Dsssksssjlvssd Eins-Eiss- wslshss Es« « - lOODDDSIEEt Eis-eh · « · · « sllsllllllillllgsnssVllkllllildikllll g. «·«FE-T«-EE"«-lI«ITTk"TJ-Efs«-T«sIJDTTFJIIQYHTZ

SYIIOU hFSJJULIIFPIJSU FVUIISHISEH .« « » s· Jn rsuc sie in meiner .o -
» . - · « z. - . · · ·

« »

—«———.j«—————-———————·

using, Haus Meliakh Ecke d6k.l-·.od- J. « .·1l1»i·t··8 lithographirten Tafeln. .· ·
»

nzwiszil nclssankcs -
jene» und Alexanderkstrasstz I. .·li·lta· e ·

"·

· - · · s - s« « - · ,

täglich in der Zeit von ·10—-11 Mär· «« " « - « · · - ·
.....—-—·

--- «
««-22——n2« Inn» suzumsiueuxn - - s. Eüsgshtnisk kkjllkks GXFFFFZHIEFHIJFIE Ein· lksilkeh eins kleidet«s ... «. - - · , s· - , · ~

·»

· na en» ne» o nun« »den. äe—
«

- Z«J.«ne-«-
z;,»,··. splllasxlclilrector all »der Universität. »·· ·

I· in· Or l· u· n·
· s "»» snhkhh d» H, «

·«

«» « n— - » - »« · « s «.- ·s «;E»’e·1l111·,-»F·1rchsp1e1Grossestssssloss.R»xhugen» tm» eoasstb . » »
»»»» .« »« »—

»»
».

, .
··

»»
.»·.,,

·.·.·. z· »·- amUsYgs 1e »

k - a. c» llokmtttags 12 Uhr, s. · - z- » ·
.

»«

»»

««
·.

..»» ,»

-

·» z« » . «
«: s ».; . H»

»»ZZZIJIZEFIFIYYYHF»LFFFJF· » »n » ltlarkezjzcsjhslqlisc aktllcljtelkkvllttosto Zins-steinernen »Hafeuspelolier der Kavalier· Handelsbank meistbietend m» zsäkejnsätzell stehe» billig »»
nain läusepteiuber B» Vormittags Csikcgkhoh verkauft; werden. 7 Eine » » - · VOLK-m, bei» · ·um II· III« Als-ill- ie Issudwiktlls Fuhr-fasse« e d d selbt · Bhl 5 RbL 20K «. P n - - — « ·SOIIOEDIIEIIOU This» Wssdss Im «14«T«- pko Pxss jedek;sii··s··ex-Tkol··gc. ·· Segel· «· uns W· n so» » akljckkc - 0111111113 »Nachmittags, empfangen; sonstige Er— · J · « . 7Z. n w. h» fsz · « OUISUHIOÜTT ·- -

ssiigsisss issgsgsii s«- is-snn- Mssgsss - ;g«...».lrn:xk,:n:.-:«...-:..:I-.sn s lsnatiocnbis 11 Uhr."-«-- Alles. Bedingungen wer— » · · AUCFHHHCFHYY ·· C . nls «H j393gosow« · . . ·
·.

den· duiseh Ansehläge»publieik-t. n - das Tiqehlergesehaft
»

erlernen
Jjie Tlieilnalgne »der,Herren Greise— »» ,-» . ,., .» ·«.·- » . » Eine »»rxi·oblirte »»

»»»» »» .» » » » »w01»1e»g, ijxxdqgggkkvkkkzktxkkxkåg x»»)»k-,1»»»» »»»»grutidbesitzeis uro ertretgng von . s» ... r · .
Mueter7lilxemplaxen»ihrer· Vieh- »und .Eferdezuohthätte insofern eint-grosse · « .

.»
. » » « - » « TJBPMTE "F«

Tragweite, als ·der»·Ahschauuiigsunter—
· tat» Herren« a' Kaabalsz u« " · tzjzjek ·« ·gk·yßekk· siißen Sorte billig zu bdkitålgndagud·tlizeil·t·mvz·isxilqe·ii··pädijoxkkäsz THE-i« Ziniliicis an· ruhige Mietlier in·

HCHCVCSVWICYS Skläatekild Um! bilden« Herren« a« Damen· · haben· in der Petersburszer StrafFeNr 15 Svird niit Bsheihuii · und Bedienuijgi ·« HYI’·HTFVHVSYUS«SVVASSV" NO« 47 ··ZU St·
ANY· dgl-tax· "·sls·l·iz·· bdllldligklskisketiäesuiseieanwir soa le· »»», » «k » « - E» s - · · »»- » »« »F h· —.. s ·seine Hoiknung auf ein freundliches » - ETTKTTSTETJSHFYJF YZFZFJAUEITILTÄ LQWspq

Dorput,·um»2s.nugustlB79. » »· « »«« « «·« .
·303.·· VII' Ällssllzllllllss·ll0lllllö. · - s» » - s »»» « -

—k—«-·-—«—J - T « - .s « -« « CZAPSKI» III! 01110 VOIIUIIS VIII« EIN·«n«"—l’-1"3«7n97««" UND n— « « ·« s - n - «
- ss - s« ers-vom tut w· E w uike i· —».·« z «« « · im Hause Kasarinovsp n « " Von Tsfmmeins ist Hzltssveraibketllkn nin U I· U«- 9 «» 0« 4AFEUEPFIFCI POCCUTSOU . - - -s » ! der Rnfsischetr Straße Nr. -7, unjyetkkder - n wk serlernen will ,- kann unter guter: Fe-dinguugen sofort. placirt wer en in ei· riet) s a» - ·

.
»» «

. .»· . ». »·
»»

». , · » , « · g, Malzmuhlenstraese Nr. 14.
. sclters , soda sckxvkålllohaden Fabrik

»» » «» «» » und » . »»» .» » - ss———————————.zu .rerm».jethens———s————————ejn»hüysszbks»»

Kzohautxs Dem.
S WWHL sghgkwzzxzn smpsingsundemptlelllt

- « wtlllllllllgcll mohlortes Zommer
·« Täter·- trasss -

-. n «.

. .
- «

..«11·«nt · s . ·s 11 w· h . -n« u. eine; Dame odsrseioemxltexzsv 111-m!
15444444444444 Ympüehlsz b« E« P· »»»-»»»· » .«. ·

· Einem hochgeehrte-n Publiouin zur· ergebensten Nachricht, D« ehrlishex Find-M· Fikesp s
Bestellungen auf· Wäsche und das ·· dass ich mein .· »- · » - »·»

»» worden ist auf dem· Sommers dei- · P ,
Ellllllätkcll derselben, die Anfertigung ··· ».» · . » ··» . » . Je. · · »I»-iv0nia in Mollatz »ein dunkler sum— de? Elle II! CICIIISSIBJU CUVVSHCVJHB-

Kinde-kleiden. Tauf-kleiden- Tusss
sssszltslsinkzlzstssssasswägkzjzssskåjäzz sJ« Si« «« m« ge.

. . aus der Bitten-Strasse- Ntn 17 iu- das Icarus-sama seist-diam- CUUIMSFYUVU JCWUMI UVVCMCUCYI «« WITH-ja?-
übernimmt zu den billigsten Preisen sehe aaas B oke der Ritter· und Mlasznstkasse vszklegt habe. und dem sich ein Paar graue ledernc »Zu Sonntag den Z. September»

· ·· A· Esel-P« em··kehle dasdelbe in diesem Loeale einer wolllwollclldcll Beut-blutig« kandiiichbulidbqylifilin· BMG deln·R···ok- wlrdn Zur Reise in einer bequemen·
Haus Beylicln Donigraben.. s · »·n » » · »»» » » » »» » »sama«-l» a änog ie st zu vol ziehen. Kalt-sehe ein «» . .

». ,·.,fv » Netto Ällswttltl von licht-et) aller Gonstructionein sowie Sol· »W - BUT, aUsPkok-HA»I«7-08tt111g9l1· Beeseynefälwste
«· · « « ··«·« Am« und· Asplekasfaojsclstsz Itdkkclp M« a«me"·voahte· ··

·· nach Woltnar gesuoht ertrag«T — ut e . und' Pariser emp»t,·»l.eh»l·t s »» »»
»Gesjek»n»um

».
» . »·

««

-'·-—- Wo: emommie Hi Ab ·f v.« ·

kllk svlslllpll » C,- - so
Oigenes Fabxnkatl . » UhxTaohexx » Silbetujünzg drei Theczterbilletz CParqUet 2J AFZEJUIII ZZIJFHJHJFFJHJVZYJZJV ·»«

·

»z» gross» Äuzwzhjz . Nr. 57, 58, 59) zrFet Postmarken und 2. D.»B»e.udt. » »» theoiszssz . ,
Aulis-stockt voll 70 Kaki. bis 3 Ell. . s » »» åhiifetåeSksaslglegifchlussel- tuäJZtzxåxxxtageisr Z»- KLFYEF»sZmIk-r, es» . .

Cim Dutzend billiger) ·»« Einem» hoehgeehrten Public-um, insbesondere den Herren Und— um Hrandsve kerssseäszdaslel aIV
d

I— z. Gustav Fkikdkich Müller. » ·Isslsclcl Voll ZW. 25 http. ll». s. W. -- Wlklllsll und ldssdlllllsllbssilksktldie ergeben-its Anzeigtz dass ich meine n n YOU ehrliche Zinderläirder äsxxjwssr Fig; 3- Jvuchim Chtkfkvpl Brandt« QVUTTVCTSE SU-
W WW! l«-"««"« s - all-niede- uncl Maschinen— Werkstätte « se» is» Nu. seist-»»» is? C. "M«iiis- ««""iis«««iiiiiissschssss«vss·»Es-UND, Ell-IV, Cfdfdllclbscllldlllills . · « sekks Buchdg U, Ztgs»-Exped. abzugeben. Mit dem Pvfstdstkktpfet »Alexandet« langten

zu den billigsten preisen; · belegen in der« Holm -Stra,sse· Nr. 4 Ihn-L— gltttxtoägsp Avuokjju JNFFFLREWEUYFLÄJUEZTES BETTLE-Uld llebernehine das A flsgeln von Of— l elf-Tit« ·sMsllsl·lnlIsl1s, Ue ·

· d·e F li b 1 de Arbeiten s »« h ,
.« « «lniisxinksuslnkkdnekjsktklseine; Tåssis Eis« aus«-is«- dsk nnsTTsiiiådTls«-.fi«.:.k«.:åk"»». «« tu. reeommnndirtek Brief tskstsskissksis"ilt«iiisstgsxkgsrxsimikgtli

und Damen. stellen »denn-l« Maschinen durch einen Monteur übernehme und unter gxxxhzhzggd ging» wetzhsgL wgkkh schslelzasxsålslslzftdampfer A« »in-»»»» »» ms E e«- Garantie pkotnpte und Sols-solle Dicke-rang· verspreche. silb.-Rbl. 139, ist· auf dem Wege zur 28· August von nie: üb"- OF» Waxsnss ressaf- R· ge stYY ) » EVCIICCKFUUSSVOII Postvcklokcti worden. Der lehr— McMteUffCk- ZkPkVW- Dr— SchUlz Ueblt·FclM--o« wumus»a. iisziis Eis-is» wiss·
· « · n schmieden— Meiste! in l)orpat. Segel« Bekkhnuug «« dem UVISZUU d« nitovy·Faure,«Tkenin,Vtude,Vlsßfelvt, Uhu-Mc,

.

. . I · . « n. «« r. . . ·-- - : . MVSCOU VALE- LOCWSUSCCITU U« Hans« Gühcs Teme Ist. Treuer und von Essen nebstsind tu vokltlictlloll Domgraben Nr. s. · » · » » Bokownew abzugeben. «· Familien, Fu( Lilie.

Von der Gewiss: ssstcsttets Dort-Its, des: so. August me. · «· « s « Dkuckmiv Betrag von E. Martin-u.



Freitag, den37tz August (12. September)JlsL 202. I879.

Neue Dörptsche Zeitung« Erscheint tägtichzs
wsgenommx Sonn . us. hohe Festtag-

Ausga e um «? Uhr. Abt-g«

DieExpeditivv ist you 7,Uhr Morgens
bis 7 Uhr Abends» ausgenommen von

« 1—3 Uhr Mittags» geöffnet.
Sprechst d. Redaction v. 9—-11 Vorm.

Preis in Darm: »
jähktich s Rot» hatt-jährlich« 3 RbL S—-
vierteljährlich 1 Rbb 75 Kop., monatlich

« 75 Kop.
s »Was) ostwärts:

jährlich 6 RbL 50 Ko«p., halbj. 3 RbL
50 Kop., viertelj. 2 RbL S.

Annahme der Jnserate b’is·«11«Uhr»Vormittag·s. Preis-für die fünfgespaxtene
Korpuszeile oder deren Raum tJec dretmalkgek Jtlsertwn å 5 Kop. Durch» die Post

xingzhendz Jxkfercrte entxtchteirs Kop.t(2() PfgJ für idie Korpu3zeile. —

T-Zlboiritre-mecci:-si
auf die, ,,Nene Dörptsche.Zeitung« werden ·. zu jeder
Zeit Aeutgegeugenominem « »«

«

« Inhalt. - »

Politische: Tagesbgk-icht.. ·

Inland. DorpahZunt Programm der livländischen Re-
formpartei. Deleqirung RigaerGewerbetreibender nach Berlin.
Zur KirchspielsrichtekConserenz in Wolmar. Aus Fellim
Frequenz des Landesgymna sinnt, Aus P e r n an: Stadtrath-Wahl.
Niga: Feuerschäden Abreise des Ministers Walujew. St.
Petersburxp Die gerichtliche Belangung des Odessaer Be-
zirls-Jntendanten. Personal-»Nachrichteu· Aus Moskau:
Eine Predigt. Aus Kolontnac Brände Aus Jrkutsk:
Verluste aus den großen Wänden. ·»

.

Neu este Post. Telegramme Die Kaiser-Zusam-
menkunft in Alexandrowm Aus dem Leserkreisr. Prämiiungsliste
Locales -Hd.- u. Vörs.-Nachr.

Tccuiuetouz Das Hochwasser in St. Petersburg II.
Mannigfaltiges . . -

» Zllolitifcher Tage-vertuschen, ,

« » Den St; August (12. SeptbrJ 1879.- »-

Jn die brennende Frage- »Über das Verh.äliniß«
Rußtands zu Deutschland isti durch idie jüngsten
officiösen Aeußerungen der »No"rdd.-»Allg.- Z.« sieden-
des Oel gegossen- worden: dieselben können kaum ein
anderes Resultat hervorbringen, als daß sie tiefgehende
Erbitterung zwischen dem rnssischen Volke « und
Deutschland einbürgern z— Schon vor jener Aus-
lassung der ",,Nordd. Allg Z».« bemerkt nicht unzu-
treffend die Wiener·»,,Presse«: ,,Uns will es scheinen,
daß die nuages, von denen »das »Journ. de St.
siåtersb.« "sprach, noch keineswegs alle verschwunden

sind. Essssissts im Gegentheile hinlänglich Spannung
in sder Situation auch nach der« Kaiserbegegnung
ziirückgebliebew so viel, daß? man« in Berlin» Ange-
sichts des Schweigens der O«fficiösen-bereits- nervös
wird und wieder geflügelte ·Worte Bismarcks über«
Rußland herumträgt, "die sicher; erfunden sind« und»
nicht geglaubt, aberdoch weitererzählt werden; »So.
scheintes allerdings an der Zeit, daß über das

wichtigste Ereigniß der letzten Wochen »Mehr Licht«
werde« —— ,,Mehr Licht« ist uns nun in der That
geworden, aber nur um die ganze Angelegenheit in
noch unerquicklicherer Gestalt« uns vorzuführem —-

Vierzeshnur«-Jahrgang.
Bezeichneud für-die ganze Sachlage ist auchsp eine
Wiener Correfpondenz Edes ,,Standard«. »Obwohl,—
wird dem englischen Blatt geschrieben; die· öffentliche
Meinung über den Zweck der Begegnungi der Kaiser «
von Rußland und« Deutschland in Alexandrowo noch
nicht ganz einig ist, so wird dieselbe mehr sals ein
Anlaß für den Austausch gegenseitiger Freundschasts-
versicherungeiix als irgend etwas» Anderes seiachtet.us-
Das Ereigniß verursachtkeinen tiefen-Eindruck auf I
die Oesterreiehey obwohl— dessen Wirkung"id"ci«zu"-'angie-
than sein«-wird, einen— offenen Ausbrukhhinauszu-

. schieben( Die Zusammenkunft wird »hier»-iohne äMiß-
fallen, ja eher mit Gleichgültigkeit betrachtet, da das,
Publicums völlig überzeugt ist, daß« sie die österåp
reichisclydeutsche Freundschaft » nicht im Mindesteii
afsicireii und daß— mit der Zeit letztere spAllianz sich-
von größerer Stärke, als die russisclxdeiitschejerwei-

i sen werde.- Jch habe »gute Gründe — schließt der
Correspondent — für die Annahme, daß die Be-
gegnung der Kaiser nur den Zweck hat, isffentlich zu
zeigen, daß sie Freunde des« Friedens sindz aber

c trotz Alledem muß eine gewisse Erkaltnng zurückblei-
ben, völlig hinteichend, zweifelsohne um Dentschland
zu "·veranlassen, Vorbereitungen für die Zukunft- zu
treffen, da kein Demeuti die Meinung ändern wird,
daß die heranwachseude GeneratiönRußlandsiauti--
deutsche: Neigungen hat« . « X ,

Während-der greise Kaiser Wilhelm .in5König-s-"
berg die großen Truppenmanöver abhält, Ypflegt
Fürst Bismatck in Gasteinder Ruhe. Die— !Nccch-
richten über die Reisedispositiotieii des Fiirstken, welche
in diesen Tagen verschiedenen Blättern mitgetheilt
worden, sollen einem früheren, bereits wieder aufge-
gebenen Programme entnommen und daher keines-
wegs zuverlässig sein. . Gegenwärtig isteht nur. soviel
fest, daß Fürst.Bismar»ck- sichsrvon Gasteiu Iausnkiber
Wien und Berlin nach Varzin begiebt. Ueber« die,

- Zeit· seiner Abreise von Gastein, über die Dauer «
» seines Aufenthalts sowohl« fancden genannten. Orten

. ««ivie auf. seinen Gütern« sind endgiltige Bestimmungen
wohl noch- nicht getroffen. Keinenfallsaber wird sich
die Abwesenheit desälieichskanzlers bis zu« Ende« des
Jahres hinziehen, wie kürzlich verlautetezs es ist« viel«-
niehr anzunehmen, daß oder« Fürst-noch an dens Be-
rathungen sdes Bundesraths theilnehmen wird.

Abonnements nnd Jnseratdes vermitteln-Izu Rigax H· LTUgeWitz« VIII-«
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; F« Ströhm; in St. Petersburkzx N. Mathissety Kafansche Brücke z« 21. »

Recht haben diese beschlossen,« zur Zeit kein neues
Programm zu erlassen, weil für die Partei das alte
Programm voll und. ganz in ungeschwächter Geltung
fortbesteht.« Der Artikel schließt mit einer Auffor-
derungan die Wähler, nur in den Wahlkreisem wo
Aussicht auf Erfolg vorhanden-sei, für einen. welfi-
schen Candidaten zu wirken-. » . ·

»

Mit dem Ende dieses Jahres wirdnn »Oefie·1,k-
reich nicht nur der Meistbegüfnstiguugsvertrag »mi1
Deutschland, sondern es werden. sauchi die H an-
d e l s v e rt r ä g e mit den meisten, übrigen Staa-
ten ablaufen, sodaß schon in« aller-nächster Zeit Ydii
Frage an Oesterreich herantretenwirdzksxin welche;
Weist die jhandelspolitischen Beziehungen zu, de:
anderen Sta-.aten geordnet werden sollen. »Die» Zeiz
von vier Monaten, welxche uns noch von demsTermiz
des Ablaufens der Handelsverträge-trennt,szzwird«,den
»Hamb. Corresp.« aus Wien geschr-ieben, ein·
verhältnismäßig« kurze und es ist die höchste Zeit·
daß· die Handelskammern und sonstige Corporationezr
ihre Stimme erheben und die Richtung angeben
welche beim Abschlusfe » der. neuen Handelsverträvg
eingehalteii werden soll. Die größte Wichtigzkeit » be
sitzt selbstverständlich derHandelsvertragzmit Deutsch
land, als demjenigen Lande, sptnit welchem unser
Handelsbeziehungen am lebhaftestensind und es, aud
kiinftig unter allen Umständen ·« bleiben» werd-en
sWährend aber die österreichische Schutzzollparte

-«auch; in diesem Falle, wie immer, weiinzspsz-esz.·.»;gY
,ihre Interessen zu wahren, eine großeixiijhjrjgkxits,·gz
den, Tag legt, und ihr Hauptquartier diesjvujziixkspdei
Bureaus der Wiener Handelskanimer" artfgesrhlagekxzzhat
verhält man sich dagegen inZUngarn in dieser
wichtigen Angelegenheit; sehr reservirt.» »» ·Man wiri
sichunter sozlcheii Umständen in Ungarn sznichtbe

.klagen diirfeiy wenn fchließlichs. die Interessen der«
jenigen dominireiy welche dieselben energisch »Hsz1)e4r,
fechten. ·. Es heißt übrigens, daß die Verhandlungen
mitfDeritschland schon» in allernächster Zeitszihrei

, Anfang nehmen werden und ».·glaubt«sztnan, daß« de;
neue. deutsch-österreichis HaJndelsvsertrag eine Hand
habe-bieten werde, um der Welt das engespjAnein

spanderschließen Oesterreichs und Deutschlandsizi,demo-nstriren.-« , h «,
» » »«

Auch die österreichischen Blätter»halten, gleichwii

Die Unterschriften, mit Äwelchen der natiounllibæ
. rate Aufruf in die Welt-« tritt, sind nicht der am

wenigsten— interessante Theil dieser Manifestationems
-Dr.«v. Forckenbech Rickert und Fr. Kapp haben den
Wahlmifrjtf unterzeichney also bewährte Freihändler
vom sogenannten linken Flügel der Partei. Daneben
findet man vom-T rechten Flügel Freihändler wie

sSehutzzöllrier, lBoretiusF v. Beruuth .und Miquel.-
DDie Partei; hat«-in ihrem jetzigen Bestande also glän-

zend densVerfuchen widerstanden, die auf eine wei-
s tere Spaltung durch den wirthschaftlichen Zwist ab-

zielten. Sichserlich verdient der Aufruf entschie-
dene Anerkennung von Seiten aller Liberalen. Er«
zeigt ohne alleIsAnitnosität noch einmal die concreten
Ziele, denen diePartei zustrebt. »Er betont die Ent-
fchslossenheiy Zan denselben festzuhalten " und läßt sich
nicht zu « einer agitatorischen Steigerung der Forde-
rungen hinreißenu Ueberhaupt kann sich die lib·erale
Partei zu der Ruhe. ihrer Haltung gegenüber. den
bitteren Herausforderungen entschieden gratuliren. —

Die Fortschrittspartei macht mancherwärts, wie es
ja auch leider durch die Lagesder Dinge geboten ist,
großeslnstrengzingeii für-den bevorstehenden Wahl-

kampf.--« Von. einem-feindseligenAuftreten gegen die
Natioualliberaleip ist nirgends etwas zu bemerken,
und-so kann mans--wohl.«1nit. gutem Grunde erwarten,
daß die so bitter nothwendige Eintracht« zwischenden
beiden— »Ri,chtungensgewahrt«bleibt. i . « .

- Jetzt endlich hatnuch das. H.auptorgan, der Wel-
fenpartehspdie -,,«D«ts·eh..Volks"z.«, welchez sich bisher in
tiefes»sSehiveigen...·hiillte, .das Wort. ergriffen. in
Bezygs xauf . die ibevosrstehenden Landtagswahlem ziu denscz

- sie mit-theilt, das:..der»s.i-Wahlperein der Partei be,-,
schlofsetx habe,- kein neues Programm « aufzustellexxhs
sondern« das. alte beiznbehnltecrx Esjheißt dort:
»Die Wahlen zum preußischen «,Abgeordnetenhausa

. stehen vor der Thürz Die politischen Parteien, hier»
in veränderte Stellung gerathen, dortvon alten
Grundsätzen abgegangenzktreteix »ein diese— .Wahlen , mit

».

neuen Programmen heran« Wird »au,ch;- die. »dex,1tsch»-·
hannoversche Partei. ein. solches kneues Programzmz »er-
lasse-n-? Das ist eine-Frage» welch.e,",schons von den»
öffentlichen Blättern mehrfach existiert, jüngst »au"ch.
das Directorium und denspAnsschuß des Wahlvereins
der« deutschchannoverscheu Partei beschäftigt hat«. Mit

s giruillcionyr « ·

Das Hochuiasserin St. Peterslinrir .

Zu dem Unwetter, das der Residenz- am 24. d.
Mts. einen so gewaltigen Schrecken,eingejagt,··laufen
tixglich neue Nachrichteti »von denLverschiedensten Seiten
ein. Um den Leser einigermaßen-zu« orientiren, geben
wir nach sdeni«St..Pet. Her. zunächst » den officiellen
Bericht vom 26». d. Nttsx Da heißt es u. A.:

Jn den niedrigen, an den Flüssen· nnd Canälen
belegenen Gegenden, in den Stadttheilen von Wassili-
Ostrow, der »Petersburger Seite,"- dem Wyborgschem
Kolotnnaschegy Narivaschenund Kasanschen trat das
Wasser über die» Ufer· und aus den Röhrleitungen
heraus und ftillte die Kellergeschosse, aus welchen die
Leute rechtzeitig sich -auf Treppen uud in höhere
Etagen geflüchtet hatten. Die Schiffe hielten sich
nach Möglichkeit auf ihren Standortenz zertrümmert
wurden nur zwei Barken mit Holz und eine mit
Sand; doch konnte die Mannschaft gerettet werden.
Eine der, Dampf-Barcasseu am Ufer ivon Was-
siItEOstrow wurde losgerissens und zum Senate ge-

schwemmt Die GagariwAnfahrt hat sehr stark ge-
litten. « Die Steine der Brustwehren find an ver-
fchiedenen Stellen verrückt worden und an dem Ufer
oberhalb der Liteini-Brücke haben« große Unter-
wasrhnngen stattgefundenz auch bei der Viündung der
Fotitankasindslluterwaschungen auf einer Strecke von
25 Faden vorgekommen. .

In der Stadt wurden. durch den Sturm Eisen-
Hlechdächetz Schilder abgerissen, Zäune umgeworfeti
Und eine Menge-von Bäumen in Gärten und Squa-
ten entwurzelt und gebrochen, insbesondere auf der
Jelagin- Petrowski- und Kamennoi-Ostrow-Jkksel.
— Jn großer Gefahr befanden sich- 262 Arbeiter am
Seecanal bei der KanonierinseL ·» Zu ihrer Rettung
wurden ein Dampfer und eine Barcasse mit Mann:
schastender -8. Flotteqiiipage abgesandt; die aber nicht
bei dersJnselzu landen vermochten. So wurden-die
Leute— auf Fischerböten gerettet, von denen eines smit
drei Vkäuiterti kenterte, die jedoch sofort— von ihren
Kameraden herausgezogen wurden. —- Besondere Un-
Skücksfälle mit Menschen sind nicht vorgekommen, mit
Ausnahme einiger unbedeutender Quetschiingeii und
anderer Verletzungen durch stürzende Dachtheile,
Schilder und Zäune . . . »

Während des Sturmes und der Ueberschwemmung

befuhr der -sStadthauptmann- tmittdezm Polizeimeistey
Oberst Dobrowolskh die sspganze St. PetersburgerkSeite
und den Galeerenhafen. Auch der« zeitweilige Gene-
ral-Gouverneur, GeneraLAdjutant "Hu·rko," unternahm
-solche Fahnen. « sz -

Die’Fluthen" der Shadanowkch Kleinen iNewka
und Karpowka -bedeckten einen? großen Theils-der Jnsels
svon Petrowski und die Ufer dergenanntencFliissex
Unter Wasser standen »auch Jelagim Ochtckh Nowajak
Derewnja und andere Stelletraußerhalb der-Stadt,-
der-Troitzki-P«latzs,-kdie PetrowskisStraßexIs das ganze
Ufer« der Großen? Newka vom LopuchinkPereulok bis
zur Kotominsehen Villa,sderi ganze Alexanderparh der
der Zoologische Garten, der Garten .,,Bavaria«. Die
Tschernaja Retschka überschwemmte die sVillen von
der Kolomjagaschen Straße bis zum iNosskow-Pereulok;
Die Villeubewohner von Nowaja«-r Fund Stamm-De-
rewnja, von KammenuokOstroiv und Krestowskh sowie·
von Tschernaja Retschkic bekamen einen so.lchen«Sch.r-’eck,.
daß sie fast «« Alle sich entschlossen, am »Tage«-tnsa«ch dem
Sturme zur Stadt zu ziehen. Ganze. Karawanen
zogen den Sonnabend und Sonntag— »den Kamennoj-
Ostrowschen Prospect T entlang, heimwärts( Eine
Menge Badeanstalten auf den verschiedenen Nema-
armen sind zertrümmert worden. .

«Der Verkehr mit denxDainpfböten wurde schongegen s1 eingestellt. Auf dem legten, das. von der
Schloßbrücke zur Petersburgeit Seite abfuhr, hatten
sich noch ca. 10 muthige Passagiere eingefunden, Ida-
runter 2 Damen und ein -16-jähriger Jüngling.
Die Ueberfahrt war fürchterlich, und als sie endlich
überstanden war, da dehnte. sichror den Augen der
Landendeki ein See aus, und anstatt der Fnhrmanns-
droschken stellten sich Böte zu ihrerDisposition . .

.

Desgleichen wurde der "Equipagenverkehr über
die Schloß- und Troitzkibrückek sistirt, wasisi einen
colossalen Andrang auf der Nikolaibrücke zur Folge
hatte.

- Anch in der Umgegend» tobte das Unwetter fürch-
terlich. So wurde z. B. auch in Schuwalowo durch;
den anstretenden-.-See.-eine weite Strecke innerhalb
des Eisenbahndatiimes s1«kberschweinn1t. I. s» ;

Bedeutend hatten« selbstverständlich Kronstadt s und
sOranienbaum zu leiden.- -..

« Die Dsttkpsskhiffe - stellten den Verkehr mit St.
Petersburgund Oranienbaum ein und, zwar-theil-
weise schon am Abend des 23. August,. so daß, wie

der; ,,Ssyn Otetschestwa«· melden« die. betreffenden»
Besucher des Theaters.».in».Oranienbaum-zan jenem
Abend» in große Verlegszenheit geriethen. und in den
—- Garderoberäumlichkeiten übernachteu mußten. Das
militärsische Kabel »wnrdesschon am Morgen früh so
·-verletzt, daß— es nicht bemißt-werden konnte; um
Uhr Nachmittsagswurdenuch das Jzwesite zerrissen, »so
daß jegliche telegraphische und sandereVesrbindnng
mit Kronstadt sabgebrocheu war» Das Bild «« auf der.

oKronstädter2Rhede s oll,.s jetzt eingetroiffener Correspjong
denzen russischer Blätter zufolge, das einer großarti-
gen Verwirrnng-:sein.- DieKriegsschifse lagen vor

Anker und» standen ·. »a·lle unter Dampf. Auf dem
Ufer von Oranienbaum istksandetesz ein englischer
Schoner. « Auf der, großen kRhede sah inanHde11·«»H»e»
ctspokxh neu-N,- der mitten während des Sturmes»
zweispiMeileux von. Fort Konstakctin « vor Anker- ging»
-Auch eine Menge Kauffahrteifahrer tauchten am »Ho-

:rizont- aus-« Besonders» groß war die Verwirrrung »

auf der östlichen Rhede,»too" alle kleinen Cabotag»e-
und Handelsschisfe—, Schutz suszchend, sich gegenseitig
drängten und stießen, . « ,

Eines von diesen wurde ca. 7 Uhr Abends gegen
die Mauer des Kriegshafens geworfen; die Mann?
schaft konnte bis Tauf einen «Mann gerettet werden.
Der alte Hafendamm wurde nnterwaschern Auf der
großen Rhede brodelte undkochte das Wasserszwie in

. einem Kessel. Colossal war. die- Brandung »längst" der
Frausfahrteimauer und bei der Citadellenanfahrt
Die Ufer waren ringsum weit überschwenmit nnd
die Verwüstungety die Wind und Wasser hierangek
richtet, sind wahrhaft schrecklich zu nennen. Uebrigens.
war der Wasserstnnd in Kronstadt ein niedrigerer als
in der Residenz; er erreichtedort 4« h10«.«.

Ungefährer Schätzung nach läßt sich die Anzahl«
der in St. Petersburgund der weiteren Ujngebnng
gestürzteir Bäumeanf circa 1600-2000« beziffern.,
Daß auch unzählige Schilder abgerissen, Dächer ab-
gedeckh Schornsteine eingestiirztz Magazine und Vor-
räthe zerstört nnd sortgespült wurden u."s. w. ver-
steht sich von selbst, nndes ist fast unmöglich, auch
nur alle hervorragenden Fälle aufzuzählen. Aber
immerhin hätte es auch schlimmer kommen können,
und man muß Gott danken, daß wir im Ganzen.
noch mit einem »blauen Auge« davongekommen sind,
wiedas Sprichwort sagt. « » .

Mannigfaltigkeit-i i s;
-M i et h er - S— o r g e u. Ein BerlinerxSchrifkz

steller miethete in derTaubenstrasze .eine meubkirte—k"·
Wohnung für 150 M. —— Monat-lieh; ksrDieselbeenksz
sprach -in Allem seinen .W1s’rnsch«e11,.szund-iwarktianientk «

!lich« das Mobiliarx ganz nach seinen; Geschmacka »

Nachdem er. die Wohnung bezogen kund einige Tage,
·da gewohnt, hatte, macht« ihn -—-— so erzählt-der «

i,,Bö-rs.-Cour..«s — die Vermietherin darauf ausartet-is«sam,s« daß »der große, prachtvolle Spiegel eigentlich«
einen zusjschmalen Rand habe. DieFran dein-via»
strirte·« dass so deutlich, daß .ders-Msi;ether, trotzdemz
er den Spiegel ganz hübsch fand ,-' dankbar dasürxwaryis

Idaszesiesihm einen anderen Spiegel anbot,.-de11-sie-:-
hinein: wund-dafür jenen hi11at1shplen«wollte.-s-—
vergingen sgeiiiige Tage, der Spiegel. war mit Präcisisonx.—.
sansdem Zimmer verschwunden, aber; durch keinen ande-
ren ersetzt worden» Bald darauf, als-der- Schriftstellers-i
ei:1es:"Ab-euds. nach Hause kam, trat sein.:-Fuß-.-uicht.-,
mehr auf den,xdas ganze Zimmer bedeckendeu Teppich-z« 7

isDieser war verschwnnden-, und» alss er« beim Schein»
»der. ; großen: prachtvollen Lampe isich- von diesem:-
«Thatbestaiideisüberzeugettswollte, war . auch « diese Maus-«-
-findbar.·-"An«deret1 Tages; sagtessiihnj die; Wirthiri,s«-sj

die: Lampe wäre« durch Unvorsiiehtigkeitszauf -den Texts-»s-
pich gefallen, · zerbrochemundi der Teppich sei-zum .

,,Spiudler«.« geschickt-·«- wordew — Wieder vevgitigenjx
einige Tage, und« wieder waren zweispFautenilsstpers «
schwsunden ; doch ; endlich serreichte anch s dies La"·11g1uuth--
des Schriststellers ihr Ende ,

als. . er§ eines Abendst-
auch seinen Secretäsr nicht wiederfand. s—- NLIU Was!
das Zimmer im Laufes-der Zeit: -gA-IV«kUHT-ISEWVVVEU
und- der Miether wollte zumhErsten ausziehen.. Aber
die Wikthiu machte ihn aufs de« Umstand aufmerk-
sam, daß der Kalender bereits den 22. aufwies, also-
eiiiesKündigung erst dem nächsten 16. statthaft wäre.-
Aberspsdiesmal war die Frau an den, Unrechteii2
gekommen, De: jllridisch gebildete »«Schki;ftstclleP:-—
kaum« das Gesetz, welches das unerlaubie Entfernen

«von zur- Wohnung gehörigen gemiethetenspGegetw
ständen als strafbar bezeichnet, er hielt es der« Frau:
vor, nnd sie gestattete ihm« nun ohne weiteres zu
ziehen· Dieser Fall soll nicht so ganz pereinzelt
dastehen. «. s . «



die russischen, dafür, daß England die Kata-
firophe von Kahn! leicht in weitgehenden Folgen spü-
ren könnte. Zweierlei, bemerkt zu diesem Gegenstande
die Wien» ,,Pkesse«, ist sofort klar: der afghastische
Krieg erhält eine Fortsetzuug und dessen Ende mag
um. so weniger vorausgesehen werden, als Jakub
Khau, wenn er nicht selbst im Spiele stecktx offenbar

- alles Ansehen und alle Niacht verloren hat, und voll-
s ständige Anarchie eingetreten ist. Der Revanchezug
- nach Kabul, zu den; die Engländer jetzt gezwungen

· sind, wird mit der dauernden Besetzung der afghani-
schen Hauptstadt endenund möglicherweise mit der
Annexion des Landes, die man durch Herstellung ei-
ner ,,wissenschaftlichen Grenze« vermeiden wollte.
Alleindas ist eine nichts weniger als verlockende
Aussicht und wird schwere Opfer und dauernde An-
strengungen erfordern, ganz abgesehen davon, daß

s« Rußland wieder freie Hand bekommt. Die englische
Opposition. hat« Derartiges prophezeit und Recht be-
halten» —«— ein schlimmer Umstand für Lord Beacons-
field und dessen JmperiaLPolitik am Vorabend der
Neuwahlen. Man wird mit Spannung den Ausgang
der Katastrophe in ganz England erwarten, die gleich-
bedeutend mit der Niedermetzelung der englischen Ge-
sandtschaft ist — ein Ereigniß, das ganz Mittel-Asien
in Aufruhr bringen könnte. .

In Frankreich nähert sich die Sess io n -d er
G eneralräth e dem Schlusse. Die Mehrzahl
derselben, die, wie die ,,Jnd6pendance belge« richtig
bemerkt, imsGanzen und Großen das Bild des Se-
nats mit seiner Getheiltheit und Unschlüssigkeit ge-
treu wiederspiegelh hats sich gegen die Ferrryschen
Unterrichtsgesetze ausgesprochen. Das ,,XIX.- Siåcle««
macht indessen darauf aufmerksam, daß die eineHälfte
-der Mitglieder der Generalräthe ihr Mandat-bereits

"

im November 1874 erhalten hat, also noch bevor
von der Nationalversamnilcirig eine Constitution vo-
tirtszworden war, mithin könne man nicht erwarten,
daß sie unter der Herrschaft der gegenwärtig domi-
nirenden Anschauungen stehe. —- Wie schwach es
übrigens Hum den Punct7 der Ferryschen Vorlage
bestelltist,«beweist die iuzwischen allerdings wieder
dementirte Meldung, daß, nachdem Jules Ferry in
Tronvilleuiiit Jules Simon eine Unterredung ge-
habt, die« Regierung den Artikel 7 aufgeben und eine
neues-Lösung aufsuchen werde, die den gemäßigten
Republicanern zusagen könne. « s »

Die Indenfrage in Rumånien will noch immer
nicht zur Ruhe kommen. Kaum Ioon seiner euro-
päischen Rundreise in Bukarest angelangt, ist der
rumänische "Minister des Aeußern, Boerescu, vor
einigen Tagen wieder nach Wien zurückgekehrt und,
nachdem er eine Unterredung mit dem Grasen An-
drassh gehabt, von Wien nach Rom weitergereist.
Dort; als auf dem letzten Posten seiner Mission,
wird Boerescu abermals die Schwierigkeit ausein-
andersetzem welche der Lösung der Judenfrage in
Rumänien entgegenstehen und hierauf über Wien
nnch Bukarest zurückkehren, wo dann erst die Action
in den Rumänischen Kammern beginnen soll ·

Die Eventualität einer türkifchen Befeiznng
Ofirnmeliens tritt immer deutlicher hervor. Seit
dem 15. (3.) d. Mts. findet ein. ununterbrochener
Zuzug von Truppeii aus der Hauptstadt nach dem

Adrianopeler «« Vilajet Statt. Nach zuverlässigen
Datendürftenbereits 75 Bataillone daselbst con-
centrirt sein-«. Der Stärke der Jnfanterie soll auch
die der anderen Waffengattungen entsprechen. ,Wie
versichert wird; sollen auf dem verhältnißmäßig nicht
großen Raum zwischen San Stefano und Hermanli
180 Feld- und 42 Belagerungsgeschütze aufgestellt
und 28 Escadronen Cavallerie dislocirt worden sein.
An technischen Truppen befinden sich -in diesem
Rayonr 2 Pionier-Bataillone und 1 Sappeur-
Bataillon. Veranschlagt man den Stand der eben
erwähnten Truppenkörper auch noch so gering, so
wird er doch eine Ziffer von 4(«)—45,000 Mann
ergeben. Wiewohl die öffentliche Sicherheit im
Vilajet Vieles zu wünschen übrig läßt und auch der
Geist sowohl der christlichen als auch der mahome-
danischen Bevölkerung als kein vertrauenerweckender
bezeichnet werden kann, sind doch diese Umstände
allein nicht ganz ausreichend, um die Anhäufung
solcher beträchtlichen Truppenmassen -zu rechtfertigen.
Die Erklärung für letztere Thatsache wird demnach
vielfach darin gesucht, daß man von türkischer Seite
die Eventualität einer Besetziing Ost-Rumeliens ins

,Auge fasse. Diese Eventualität würde nun aller-
diungs die Concentrirung einer größeren Armee er-
fordern, da man sich in türkischen Kreisen darauf
gefaßt macht, gegebenenfalls wahrscheinlich mit einer
sehr ernsten Macht den Kampf aufnehmen zu müssen.

Der neue Khedive von Aegypten hat schon in
früheren Jahren ein R e g i e ru n g s - P r o-
g «: m m entworfen, daß er jetzt als Herrscher aus-
zuführen beginnt. Die Hauptprincte dieses -«Pro-
gramms sind: l) Die Gründung eines Staatsrathes,
wie dieser schon von seinem Vater beschlossen, aber
nie in Ausführung gebracht wurde. 2) Die Auf-
hebung des MinistewPräsidiuni und die Uebertra-
gung desselben an seine eigene Person. 3) Ein-
führung der Minister-Verantwortlichkeit mit der
Verpflichtung, dem Khedive einen täglichen Bericht
über das zu erstatten, was in ihren Verwaltungs-
zweigen vorgegangen ist. » 4) Größere Preßfreiheit
Z) Einsetzung einer NotablemKammer mit größt-
möglicher Redefreiheit. 6) Gründung eines arabischen
Journals, welches bestimmt ist, die in der Notabletk

Versammlung gehaltenen Debatten zu veröffentlichen
7) Uuterbreituirg eines Budgets an die Notablen-

Versammlung. 8) Einführung einer Grundsteuey
welche der Discussivn der Versammlung überlassen

bleiben soll. »Was den ersten Punct betrifft, er-
wartet man» in den nächsten Tagen die Ernennung
der Staatsräthe. Der zweite Punct ist bereits aus-
geführt, da der Khedive das MinistewPkäsidiUm
übernommen hat.

I u l a n d. i »
« Dorpat, 31. August. Jmdem wir auf die gestern

reproducirten Combinationen und Auslassungen der
Rig. anläßlich sdes P rs o g r- a m m s de r
livländisschen Reformpartei zurück-
beweisen, geben wir in Nachstehendem auch die
darauf hin erfolgte Antwort der-,,Z. f. St. u. Ld.«,
an welche sich voraussichtlich eine länge Debatte
knüpfen wird, wieder. . «— « .

;,Obgleich wir,« — schreibt das letztere Blatt mit
Bezug auf die von der Rig. Z. gegebenen Deutung
der Authenticitäts-Erklärung des Programms und

aus die Vermuthungen hinsichtlich der xmit derPubli-
cation desselben betrauten unbekannten Persönlichkeit
— ,,die ganze von der Rig. Z. offenbar nicht allein
gegen uns, sondern auch gegen eine bestimmte dritte
Person gerichtete Erörterung dieser Specialfrage für
überaus müßig halten, so wollen wir doch der in
redlichem Streben nach, Aufklärung begriffeuen
Collegins dieselbe, soweit es in unserer Macht liegt,
nicht vorenthalten. Wir geben also zunächst der
Rig. Z. die Versicherung, daß uns, der Redaction
dieser Zeitung, als wir jene Zeilen. schrieben, welche
gegeuwärtigunsere Eollegin zu uufruchtbaren Cal-
culationen verleiten, der Name jenes Herrn in
Dorpat mit Bestimmtheit nicht bekannt war. Aller-
dings müssen wir, um uns nicht den Vorwurf voll-
ständiger Unwissenheit in dieser der Rig. Z. so wich-
tig scheinenden Specialfrage zuzuziehen," bekennen,
daß sich unsere Vermuthungen nur auf eine Person
richteten. Trotz der Ungewißheit aber, in welcher
wir uns« über diesen Punct befanden, glaubten· wir
dochi mit gutem Gewissen ans der von uns beobachs
teten Reserve hervortreten zu können, einfach weil
dieselbe fürderhin« doch nichts mehr hätte nützen
können. Denn, daß auch die ,,N. Dörpt. Z.« Be-
ziehungen zu einigen Reformfreunden im livländischen
Landtage unterhält, dürfte ebenso gut wie uns,· so

auch der Rig. Z. und den andern sich für Landes-
politik interessirenden baltischen Blättern bekannt sein,
und wir waren nicht so arrogant, anzunehmen, daß
man auch »jetzt, nachdem jenes meist so gut in-
formirte Blatt sich in so bestimmter Weise geäußert,
fortfahren werde — auf gewisser Seite gegen besseres
Wissen — das Progamm als apokryph ·hinzustellen,
blos deshalb, weil wir dasselbe bislang nicht be-
stätigt. Diese in greifbarer Nähe liegende Erwägung
wurde« noch durch die Erinnerung an die uns wenige
Tage früher von competentester Seite gewordene»
Mittheilung unterstützt, daß das mit der Information
der Presse beauftragte Parteimitglied in Dorpat
wohne. — Mit der vorstehenden Erklärung betrach-«
ten wir diesen Punct des von der Rig. Z. mit- uns
begonnenen Meinungsaustausches als erledigt.

Es scheint«, fährt die ,,Z. f. St. u. Ld.« nach
Reproduction des Schlußpassus der Rig. Z. fort,
die Rig. Z., welcher die Außergewöhnlichkeit ihrer
Beziehungen zu den Eonservativen des Landtages
vielleicht etwas ungemüthlich zu werden-beginnt, sehe
sich nach Leidensgefährten um, denn sie will uns
durchaus die Selbständigkeit unserer politischen- An-

schauung nehmen, und wiederholt bemüht sie sich, die
Täuschung zu erwecken, wir seien ein inspirirtes
Parteiorgan. Nun, sie wird wohl zugeben, daß zu
einem Verhältniß wie dasjenige, welches sie uns
octroyirt, zwei Factore erforderlich sind: J) eine Partei,
welch·e ein bestimmtes Preßorgan für ihre Zwecke
und Ziele zu benutzen und 2) ein Preßorgan, wel-
ches den Zwecken und Zielen dieser Partei rückhalt-
los zu dienen gesonnen ist. Anlangend den ersten
Punct, so können wir der Rig. Z. die bündige Ver--
sicherung geben: daß unseres Wissens die gegenwär-
tige livländische Landtags-Reformpartei bisher nicht
denBeschluß gefaßt hat, sich für ihre auf die durch
die Landtagsberechtigung gezogenen Grenzen be-
schränkte Agitation eines Preßorgaus zu bedienen,
und in Bezug auf den zweiten Punct erlauben wir
uns die Erklärung, daß wir seit der Gründung
dieses Blattes stets in der angenehmen Lage gewesen
sind, eine sebständige Meinung haben und dieselbe
ohne die geringste Beschränkung in Bezug auf Ort
und Zeit aussprechen zu dürfen. Die fast vollstän-
dige p rincipielle Uebereinstimmung, in welcher
wir uns mit den Grundsätzeu der Reformpartei be-
finden, auferlegt uns daher keineswegs die Pflichh
ihr da vorbehaltlos beizustimmen, wo wir trotz der
im Uebrigen durchaus anerkennenswerthen Prägnanz
und Kürze der Fassung eine Verdeutlichuug und Er-
gänzung gewünscht hätten, rücksichtlich welcher übrigens
Nkeiriungsdifferenzen zwifchen derReformpartei und uns
nur in sehr geringem Maße vorhanden sein dürften.
— Wenn wir uns durch den Saß: »Ohne uns
vo l lstäudig für dieses Programm engagiren zu
wollen« . . . uns eine nochmalige Präcisirung unserer

sAusstellungen vorbehielten, so kann nur Derjenige,
der vielleicht ein besonderes Juteresse an der Ver-
wirrung der thatsächlichen Verhältnisse hat, darin

eine ,,alle Solidarität anfhebende Phrase erblicken,
der unparteiisch Urtheilende wird dagegen nichts
Anderes, als nur einen vorläufigen Vorbehalt darin
sehen. Sollte es denn der Rig. Z. so gar nichtsIeuchtem ’"daß es auch innerhalb der Reformbe-
strebungen verschiedene Schattirungen geben kann,
gleichwie im conservativem Lager die Ansichten über die
von einer Seite ausgegebene Losung: ,,bedingungs-
loses Festhalten am Bestehenden« sehr getheilt sind?

Nach alledem erscheint uns die Behauptung der
Rig. Z.,· daß ,,ste sich-in fympathischerer Weise vom
Resormprogramm angesprochen fühle, als wir« recht
gewagt und sind wir gespannt, zu erfahren, wie sie
das beweisen wird. Den einzigen Maßstab für unsere
Sympathien bot unsere Bemerkung in Betresf des
uns nicht möglichen v o l l st ä n d i g e n Engage-
ments für das Programm. Die Rig. Z. könnte
.ihre Behauptung nur durch ein möglichst vollständi-ges Engagenient ihrerseits für das Programm moti-
viren. Wenn solches aber wirklich geschehen, wenn
sich die ,,Rigasche Zeitung« wirklich nicht nur zu den
Puncten 1 und L, sondern ausdrücklich auch zu den
die eigentlichen Reformgedanken fassenden Puncten 6
und 7 des Programms bekennen sollte, dann werden
wir sie mit Rücksicht auf ihre Haltung während der
beiden letztvergangenen Monate als eine Meisterin
in der Kunst anerkennen, welche das Wort dazu be-
nutzt, um den Gedanken zu verbergen, und wir könn-
ten dann vielleicht auch den Spaß erleben, daß neben
der conservativen auch die liberale Landtagspartei
dir Rig. Z. zum Abdruck ihrer Zuschriften unter
Gewährung der bekannten Vergünstigungen bereit
findet« -

—- An den Gymnasien im Ressort des Mini-
sterium der Volksaufklärung haben sich, wie« dem
officiellen Journal dieses Ministerium zu entnehmen
ist, im Laufe des Jahres 1878 der A b it u rie n-
te n p r ü fu n g unterzogen 1995 jungeLeute. Auf die
einzelnen Lehrbezirke vertheilt sich die Anzahl der
Abiturientenprüfrtngen fogendermaßem St. Peters-
burg 178, Charkow 178, Odessa 159, Dorpat 269,
Warschau 221, Wilna 113, Orenbnrg 73 und
Kiew 261. ·—- Die meisten Abiturienten hat unter
allen Lehrbezirken desslteiches mithin der Dorpater
geliefert. Wir erinnern noch daran, daß bei der
letzten Juni-Prüfung sich nicht weniger als 204
Abiturienten- im Dorpater Lehrbezirke zur Prüfung
gestellt hatten. . »

— Jn Zurechtstellutig der von uns in der Nr.
193 reproducirten Correspondenz der »Z. f. St. u.
Ld.« über die zu Wolmar skattgehabte Kirchspiels-
richter-Confserenz, nach welcher u. A. von
den 16 anwesenden Kirchspielsrichtern angeblich nur
drei-nach geschlossener Debatte für die Nothwendig-
keit einer Aenderung in der Zusam mensxetz ung
des Gemeindeausschusses zu Gunsten der
ansäßigen Classen eintreten zu müssen gemeinthättem
wird uns von competenter Seite mitgetheilt,. daß
in der angegebenen Hinsicht ein Jrrthum vorliegt,
indem die versaxnmelten Kirchspielsrichter sich factisch
einstimmig dahin ausgesprochen haben, daß eine
Aenderung in der Zusammensetzung des. Gemeinde-
ausschusses zu Gunsten der- ansäßigen Classen unbe-
dingt erforderlich sein. .

«— Vom Vorstande . des Rigaschen Gewerbever-
eins geht der Rig. Z. die Mittheilung zu, daß das
Project- der Entsendung einer D e l e g at i o n
von Gewerbetreibenden auf die Berli-
ner Gewerbeausstellung durch das Entgegenkommen
verschiedener Privatpersonen und Körperschaften seiner
Ausführung eutgegengeht Jn einer Sitzung des
Vorstandes sind der Director der Gewerbeschule O.
Poelchau, Tapezier Friedrich, Mechaniker Raasche 2,
Stellmachermeister F. Rosenberg und Tischlermeister
D. Libbert zu Delegirten erwählt. Der letztgenannte
Herr ist der erste Schüler der Rigaschen Gewerbe-
schu»le, welcher deni vollen Cursus absolvirt hat und
im Mai 1878 mit dem Diplom entlassen wurde.
Außer den genannten Delegirten beabsichtigt noch
eine Anzahl anderer bewährter Rigaer Gewerbetrei-
bender die Reise nach Berlin auf eigene Kosten zu
unternehmen. und hat zugleich den Wunsch verlaut-
bart, sich der Delegation des Gewerbevereins an-
schließen zu dürfen. Director Poelchau, welcher mit
Berücksichtigung des ihm von den anderen Delegirten
zur Verfügung zu stellenden Materials die Abfassung
eines Reiseberichts übernehmen wird, beabsichtigte be-
reits am 29. d. Mts. die Reise nach Berlin anzu-
treten, um sich daselbst möglichst fchnell zu orientiren
und die anderen Delegirten zu erwarten.

In Jelliu sind in das livländische Lan-
d e s g y m n a s i n m in diesem Semester 17
Schüler neu aufgenommen worden. Das Gymnasium
zählt, dem ,,Felliner Anzeiger« zufolge, seit diesem
Semester 11 Gassen, da die Prima, welche einen
zweijährigen Lehrcursus hat, für die alten Sprachen
in zwei Abtheilungen mit einjährigen Cursen getheilt
ist, und . da von den drei mittleren Classen zwei,
Tertia und Quinta, in den alten Sprachen und in
der Mathemathik und die dritte (O«uarta) in allen
Fächern in aufsteigende Classen mit Semestercursen
zerlegt worden sind. —- Das Landesgymnasium zählt
gegenwärtig 174 Schüler, darunter 104 Alumnen
und 70 Ex!erne. Dazu kommt noch die neugegrün-
dete Vorschule zum Landesgymnasium, welche im
Landrath von Strykschen Hause am 14. August mit
19 Schülern, die in zwei Classen getheilt sind, eröff-
net wurde.

II! ZekkMUI kst de! PeM Zs zufolge an Stelle
des um seinen Abschied eingekommenen StadtkathsBürgermeister Conze der Kaufmann I. Gilde Lgdalbekt
L an ge zum Stadtrath gewählt worden.

In Riga hat, während hier am Orte im festlichen;
Verein die Fenerwehrmäicner zum dritten baltischen
Feuerwehrtage sich versammelt hatten, ein verheeren-
der B r a n d die Stadt heimgesucht. Am 27. Aug»
gegen 1 Uhr Morgens, berichtet die Z. f. St. L,
Ld., brach in einem Stallgebäude Nr. 139 an der
großen Moskauer Straße aus noch nicht festgestellter
Ursache Feuer aus; dasselbe griff so schnell um sich,
daß leider drei Pferde von Friedmann »in demselben
Gebäude verbrannten. Die Flammen ergriffen nach
allen Seiten hin sämmtliche nachbarliche Gebäude
und pslanzten sich zur großen. Moskauer Straße Nr.
141 bis zum zweietagigen Hause von Nitawsky und

gleichzeitig zur Neureußischen Straße bis zu den
steinernen Badstubengebäuden der Gebrüder Jakowlew
fort. Jm Ganzen wurden 5 bewohnte Gebäude,
diverse Nebengebäude und« die erwähnten beiden
neuen steinernen Badstubengebäude ein Raub der
Flammen — wenngleich auch von letzteren in Folge
der Bauart größere Rudera nachgeblieben sind. Die
Dampfspritze wurde requirirt, leistete — obgleich
dieselbe etwas zu spät erst in Thätigkeit gesetzt wurde
— dennoch« Vorzügliches und ist es diesem Umstande
namentlich zu verdanken, daß das Feuer, trotz der
großen Ausdehnung desselben, alleudlich beschränkt
wurde, und eine in nächster Nähe von den Badstuben
befindliches zweietagiges Holzgebäude von Jakowlew

- an der Neureußischen Straße vollständig « gerettet
werden konnte. Der August-Monat, bemerkt weiter
das angezogene Blatt, hat zwar eine genügende An-
zahl von Alarmirungen veranlaßt (11), doch kamen
größere Feuerschäden in diesem Monat nur drei vor,
aber diese wenigen waren desto verlustvoller —- sie
repräsentiren einen Verlust von über 160,000 Rbl.

—- Jn Bezug auf die von uns nach den »Now.«
gebrachte Nachricht, daß Herr H ob erg ans Riga
das reiche Eis e ub erg werk ,,Blagodat«
käuflich von der Krone erworben, bringt der ,,Golos«
folgende Zurechtstellitngx »Der Bezirk von Blagodat
umfaßt 820,000 Dessjätinen mit sechs Hüttenwerken
Verkauft sind aber nur die Hüttenwerke von Ssm-
brjanks und Nishneturinks mit 255,000 Dessjätinen
Land den Herren Hoberg und Lomatsch für
1,045,000 Rbl. Auf diesen beiden Hüttenwerken
waren in den« den letzten zehn Jahren im Ganzen
nur 1,400,000 Pud producirt worden. Der Aus-
bot, welch-er am Its. August stattfand, begann mit
800,0o0 Rot. -

— Der Minister derReichsdomänem Staatssecretär
Waluje w, hat am Nachmittage-des 27. d. Mts.
Riga per Extrazug verlassen, um sich zunächst nach
Mitau zu begeben. Se. hohe Excellenz hatte am
Sonntag einen Ausflug an dem Strand unternom-
men nnd sich namentlich in Dubbeln längere Zeit
aufgehalten. s

St. Petersburg, 29. August. Die schon lange in
Umlauf gesetzten Gerüchte, daß der frühere Odessaer
Bezirks-Jntendant Ahrens dem
G e r i ch te werde überwiesen werden, finden in
einer ofsiciellen Kundgebung des ,,Russ.-Jnval.« ihre
volle Bestätigung. Die gerichtliche Belangung meint
hierzu der.,,Golos«, sei zwar keineswegs identisch
mit der Schuld des Angeklagten, jedenfalls aber
werde sie neues Licht in eine der duukelsten undeiner
Reform am dringendsten bedürftigen Zweige der
russischeir Oekonomie-Verwaltung bringen. Das ge-
nannte russische Blatt erblickt ferner in diesem Vor-
fall einen neuen Hinweis darauf, daß auch die Ge-
rüchte über einen radicalen Wechsel in» dem bisher
bestehenden System der Jntendantur-Verwaltnng sich
in kürzester Zeit bestätigen könnten.

— Der Minister der Volksaufklärung und Ober-
Procurator des Heiligen Synod, Graf Tolst o i,
welcher St. Petersburg auf einige Zeit verläßt, hat
mit Allerhöchster Genehmigung die Leitung des Mi-
nisterium der Volksaufklärung dem Ministergehilfen
Senator Geheimrath Fürsten SchirinskkSchichmatow
und die Führung der Geschäste des Ober-Brutma-
tors dem Geheimrath Ssmirnow übergeben.

-— Herr Sibirjakow theilt der ,,Russk. Prawda«
folgendes Telegramm des Prof. N o r d e us k j ö ld
an Oscar Dickson in Gothenburg mit: ,,Alles wohl.
Das Winterquartier verließ ich am 18., umschiffte das
Ostcap den 20. Juli n. St., passirte die Laurenz-Bai-
Port Elarence, dieLaurenz- und Behringsinsel Kranke
nicht vorhanden. Die ,,Vega« ist in ausgezeichnet-M
Zustande« . .

»In Moskau hat, wie der ,,Jnter. Tel.-Ags Se-
meldet wird, bei Gelegenheit der Feier des Jahres-
tages der Krönung II. KK. MM. des Kaisers UUV
der Kaiserin der Metropolir Nkakakk it! de!
Uspenski-Kathedrale, unter gewaltigem CVUflUx des
Volkes nach der feierlichen Liturgie eine Ansprache
gehalten, die auf die Zuhörer einen tiefen Eindruck
machte. De: Prediger erinnerte die Moskauer
daran, daß ein Vorzug vor allen Vaterlandsgenossen
auf ihr Lpos gefallen sei. »Wir feiern heute,« ver-
kkmdeke d» Redner, »das Fest in demselben Tem-
pel, w» stch einst thatsächlich die geheiligte Krö-
nnng und Salbung unseres geliebten Monarchen
vollzog, in demselben Tempel, wo Er selbst,
von Gott gekrönt und von Gott gesalbtz diese
hohe Feier zum ersten Mal mit außerordentlichem
Glanze vor dem Angesicht des ganzen Rußland und
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des gesammten damals hier durch Repräsentanten
vertretenen Europas vollzog. Wir glaube« UN-

zweifelhaftz daß, sobald unser Monarch gefalbt Wat-
der Heilige Geist sich mit allen seinen Segensgaben
auf Jhn herabsenkte und seit jenem Tage übe! VIII!
gekröuten Haupte unseres Hekkscheks Unsichkbak
schwebt. Wir glauben, daß dies« Geist« als Geist
d» höchste» Weisheit und des Verständnisses, den
Gesamte» Gottes in allen Seinen Entscheidungen
und Handlungen mit Weisheit und Verständniß er-
leuchtet« — De: Metropolit schloß seine Rede, wie
folgt; »Tastet meinen Gesalbten nicht an! Wer
zweifellos den Kaiser als den Gesalbten des Herrn
anekkenntz wird es niemals wagen, ans Jhn nur
durch die That, sondern auch nur in einem Ge-
danken, nur in der Absicht einen Anschlag zu machen.
Mit einem Wort, alle unseren Psiichten gegen
unseren geliebten Zaren gründen sich in dem Glauben
an Gott, wie er uns von Christus, unserem Heiland
gelehrt worden«ist, und Jeder, der diesen Glauben
hält, der von ihm durchdrungen ist, kann auch nicht
anders, als diese Pflichten erfüllen.«

Im Holotnnaet Greis: (Gouv. Moskau) haben nach
der Russ. Z. in der Mitte dieses« Monats zahlreiche
größere F e u e r s b r ü n st e stattgefunden. So
brannten am 17. August in Gololobowa 9, am 18.
in Tscherkisowo 10, in Batschmanowa und in Pest-
rikowo je 9 Bauernhöfe ab, und am 19. ging die
grotze Tupizynsche Mühle in Flammen auf. Der
Schaden bei letzterem Brande beläuft sich allein schon
auf 300,000 Rbl., und außerdem kamen drei Arbei-
ter in den Flammen um, und der vierte konnte sich
nur dnrch denSprung ans einem Fenster des drit-
ten Stockwerkes retten, wobei er verschiedene Ver-
letzungen davontrug.

Die Kaisersusammenkunft in Alexandrowtn
Ueberdie Begegnung Sr. Mai. des Kaisers mit

dem Kaiser von Deutschland bringt der ,,Warsch.
Dnewn.« ausführlichen, auch von dem ,,St. Pet. Her«
reproducirte Mittheilungeii.

»Am Morgen des 22. d. Mts., schreibt das an-
geführte Blatt, geruhte- Se. Mai. aus Warschau zur»
Grenzstation der Warschau-Bromberger Eisenbahn,
Alexandrowo, zur Zusammenkurift mit dem Kaiser
von Deutschland abzureisen. Auf dem ganzen Wege
waren die Eisenbahnstationeii mit Flaggen und Guir-
landen geschmückt, die Station Alexandrowo zeichnete
sich durch eine besonders prächtige Decoration aus.
Für den Kaiser von Deutschlatid war eine Wohnung
in den kaiserlichen Gemächern auf der Station in
Bereitschaft gesetzt und für Se. Mai. den Kaiser im
Hause des Chefs des Alexandrowoschen Zollbezirks
Beide Wohnungen waren mit Blumen, Grünwerk
und den Namenszügen der beiden Kaiser decorirt.

Vom Perron der Station bis zur Wohnung Sr.
Mai. des Kaisers war Holzpflaster und ein asphal-
tirter Weg hergestellt. Zum Empfange des Kaisers
von Deutschland war eine Ehrenwache des St. Pe-
tersburger Grenadier-Regiments König Friedrich
Wilhelm El. aufgestellt, welche schon am Montag,
den 20. August, auf Allerhöchsteii Befehl aus
Warschatt zur Station Alexandrowo abgefertigt war.

Se. Majestät geruhte nach 1 Uhr Nachmittags in
Begleitung der Großfürsten Ssergej und Paul
Alexandrowitsch und Dmitri Konstantinowitsch, des«
General-Adjutanten Grafen Kotzebne und eines Ge-
solges in Alexandrowo einzntreffem Nachdem Aller-
höchstderselbe vom Gouverneur von Warschau, Gene-
ral-Major Baron Medem, den Rapport entgegenge-
nommen hatte, begab Er sich in die in Bereitschaft
gesetzte Wohnung und kehrte. nach einer Stunde in
preußischer Generals-Uniform auf den Pszerron zurück.
Nachdem Se.Majestät die Ehrenwache begrüßt hatte,
geruhte Allerhöchstderselbe auf einem Stuhl Platz zu
nehmen. -

Präcise 3 Uhr traf der Zug ein, in welchem sich
der Kaiser befand. Der Kaiser von Deutschland, in
der Uniform des St. Petersburger Grenadier-Regi-
ments König Friedrich Wilhelm HL trat aus dem
Waggonz die Herrscher umarmten und küßten sich.
Darauf begab sich der Erlauchte Gast in Begleitung
St. Majestät und der Suite zur Fronte der Ehren-
compagnie, die ihren Chef mit einem ,,Hnrrah« be-
grüßte; die Musik spielte die preußische Volkshymne
Auf der linken Seite der Compagnie geruhte Se.·
Majestät den! hohen Gast die Personen seiner Suite
vorzustellen, worauf der Kaiser von Deutschland
Seknekfekts die Mit ihm gekommene Suite Sr. Mai.
VVVstellkes DER« zVgeU sich die beiden Kaiser in die
Gemächer zurück, die für den Kaiser von Deutschland
M Bereitschaft gesetzt waren. Um 472 Uhr kehrteSe. Majestät m Seine Wohnung zurück, und gleich
darauf stattete der Kaiser von Deutschland St, Max
einen Besuch ab. Um s; Uhr Nachmittags fand
eine Mittagstafel Statt, zu der das Gefolge beider
Herrscher geladen war. Am Abend waren derBahn.-hof und das Dorf Alexandrowo illuminirtz an eini-
gen Häusern brannten einige Transparente mit den
Namenszügen der beiden Majestätem Um s; Uhr
Abends reisten die Großfürsten Ssergej und Paul
Alexandrowitsch mit dem Courierzuge ins Ausland.
Se. Majestät geruhte ihnen das Geleit zu geben.
Das im Zuge befindliche Publicum rief mehrmals
HUrrah. Nach Abgang des Zuges geruhte Se.
Majestät der Kaiser wiederum Seinen hohen Gast

ZU besuchen und bei demselben bis 12 Uhr Nachts
J! beurteilen.

Am folgenden Tage, gegen 9 Uhr Morgens, be-
suchte Se. Majestät die griechischwrthodoxe Kirche,
wo Allerhöchsiderselbe vom Geistlichen mit Kreuz und
Weihwasser empfangen wurde. An demselben Mor-
gen verlieh der Kaiser von Deutschland einigen Per-sonen aus dem Gefolge St. Majestät des Kaisers
preußische Orden, ebenso den Vertretern der localen
Behörden, wie auch den Officieren der Ehrenwache,
die bis dahin keine preußischen Orden hatten. Den
Untermilitärs der I. Eompagnie des Petersburger
GrenadiewRegiments verlieh der Kaiser 4I silberne
Medaillem Um 11 Uhr Vormittags geruhte Se.
Mai. der Kaiser sich in preußischer Generals-Uniform
in die Gemächer des hohen Gastes zu begeben, wo
Jhxe Majestäten zusammen ein Frühstück einnahmen.
Während des Frühstücks wurden die beiden kaiserlichen
Züge in Bereitschaft gesetzt .

Um 123 Uhr betraten beide Herrscher den Perron.
Die Ehrenwache machte die Honneurs; der Chef des
Regiments, der Kaiser von Deutschland, schritt vor
der Fronte in Begleitung Sr. Majestät und der
Saite, begrüßt von den Tönen der preußischen
Volkshymne. Dann gingen Ihre Majestäten zum
Zuge, traten in den Waggon nnd verabschiedeten
sich, indem sie sich umarmten. Se. Mai. der Kaiser
verließ hierauf den Waggon und der Zugdes Kaisers
von Deutschland setzte sich in Bewegung. Die
Ehrenwache begleitete ihren Chef mit Hurrahrufen
und das Regiments-Musikcorps spielte die preußische
Volkshhmne Darauf geruhte Se. Majestät nach
Warschau abzureisen. Die auf dem Bahnhofe An-
wesenden begleiteten Allerhöchstdenselben mit begei-
stetten Hnrrahrufem die Musik executirte die Natio-
.nalhymne.

s Zins: dem Leser-Kreise.
Zu der Epidemie im Werro’schen ist uns die

nachstehende Zuschrift zugegangen.
,,Geehrter Herr Redacteuri

Der in Nr. 192 Ihrer Zeitung veröffentlichte
Bericht über die R Uhr e p i d e m i e im Werro-
schen Kreise veranlaßt mich zu einer Zurechtstellung
in Beziehung auf das Kirchspiel P ö lw e. Es
hatte allerdings ganz kurze Zeit den Anschein, als ob
die Epidemie im Abnehmen begriffen sei, doch sahen
wir uns in dieser Hoffnung leider getäuschtx denn
gerade in allerletzter Zeit hat die Ruhr die meisten
Opfer gefordert, obgleich die Medicinalverwaltung
und das Werrosche Ordnungsgericht in danken-Zwer-
ther Fürsorge Alles aufbieten, um der« Epidemie »Ein-
halt zu thun. Gewiß wären ohne diese Hilfe, ohne
die hier und da an die Hauptsitze der Epidemie ge-
stellten Feldscheere der Opfer.noch vielmehr. Dennoch
bleibt die Zahl der Sterbeuden eine erschreckend große,
was ja kaum anders sein kann, so -lange die Leute
selbst jede Vorsicht außer Acht lassen und sich so
wenig um alle angerathenen Verhaltungsncaßregeln
kümmern. — Nachstehender Auszug aus dem Pölwe-
schen Todtenregister vom Anfang Juli — wo sich die
ersten Ruhrfälle zeigten —- bis jetzt möge den Fort-
schritt der Epidemie veranschaulichen Die an ande-
ren Krankheiten während dieser Zeit Gestorbenen sind
hier nicht aufgenommen. Es wurden Ruhr-Leichen
auf dem hiesigen Gottesacker beerdigt:
in der Woche vom-L Juli bis 7. Juli 2Leichen,
« « « « s« « « 14· « 1 «

« « « « 15« « « 21'· «
6

«
.

« « « « 22’ « « 28· « 8
«

» » » » 290 » »
4s Aus· 22

»

» » · » » Z« Aus« » ne« « 36 « »

» » » » 120 » »
jss

» 35
»

« « « « 19· « « 25« « «

" Summa 154Leichen,
von diesen sind im Laufe des Juli nur 38 gestorben,
im August also bis jetzt 116i Gegenwärtig sind von
den Gütern dieses Kirchspiels nur noch die Gebiete
Moisekatz, Heimadra und Pastorat Pölwe ziemlich
frei von der Epidemie, über das ganze übrige Kirch-
spiel hat sie sich bereits verbreitet.

Vielleicht, daß das jetzt eingetretene trockenere
und kühlere Wetter der Epidemie Einhalt thun wird.
Gott gebe es!

Genehmigen Sie er.
Pölwe-Pastorat, am 25. August 1879.

G. S ch w a r tz ,

Pastor zu Pölwe.

Auf den von Herrn G. von Sivers zu
Kerjel hinsichtlich der Ruhrepidemie im
g; erros chen Kr e i s e veröffentlichteu Artikel
jst uns die tiachsteheiide E r w i d er u n g zuge-
gangen. .

»Aufrichtig bedauere ich es, durch meine kurzen
Angaben über den Verlauf der Ruhrepidemie im
Werroschen Kreise bei Herrn G. v. Sivers zu
Kerjell den Eindruck hervorgerufen zu haben, als
hätte ich verstohlen dem Werroschen Ordnuugsgerichte
Vorwürfe machen und ein Loblied auf das Verdienst
der Pastoren und Schulmeister (von Letzteren habe
ich gar nicht gesprochen, sondern von Belehrungen,
die in den Schulen: ertheilt sind durch den PastorJ
singen wollen. Von einem V e rd i e n st um das
Nachlttssen der Epidemie konnte damals einfach des-
halb nicht die Rede sein, weil die Epidemie, als ich
jene Zeilen schrieb, ehe« ihre« Höhepunkt eeeeichthatte, — ein Nachlassen war erst zwei Wochen
späte! bsmskkbsks Außerdem erlanbe ich mir, mich

darauf zu berufen, daß der Herr Ordnungsrichter
und Herr Dr. Ullniann im Pastorate Range dringend
aufforderte, »die Pastore möchten selbst oder durch
die Schulmeister die nöthigen Belehrungem nament-
lich betreffs der Desinfection uachdrücklichst ertheilen,
auch Vertrauensmänner zur Eontrolle der Des-
infection »von sich aus bestellen, wo es möglich sei,
weil solche Vorkehrungen und Maßregeln viel wirk-
samer sein dürften als obrigkeitliche Anordnungen,
deren Ausführung oder auch niir Bekanntmachung
nicht beaufsichtigt werden könne« Wer dieser Auf-
forderung des Herrn Ordnungsrichters nachgekoninien
ist oder auch ohne Aufforderung desselbe schon ge-
than hat, hat nur die Pflicht erfüllt, die jedem Ge-
bildeten in solcher Zeit obliegt; daß aber Pf li cht-
erfüllung Jemand sich zum Verdienst anrechnen
ivollte, ist mir neu. .

Betreffs des Werroschen Ordnungsgerichts habe
ich aber nicht gesagt, »daß es sich mit den Erlassen
einiger Circuläre begnügt, diätetische Maßregeln. und

Desinfection empfohlen habe« — als sei damit die
Thätigkeit des Ordnungsgerichts erfchöpft gewesen.
Jch habe nur von der mangelhaften Aus-
führung der betreffenden Vorschriften Seitens
der Gemeinden, nicht aber von allen den Maßregeln
gesprocheiy die Seitens der Behörde ergriffen waren
zur Bekämpfung der Epidemie. Daß aber das
Ordnungsgericht nicht die Mittel hat die Aus-
führung seiner Anordnungen zu überwachem - gesteht
Herr v. Sivers ja selbst zu, ohne in seinen Zeilen
den Vorwurf zu erheben, den er mir uiiterschiebt,
gemacht zu haben. Wer unbefangen meine Zeilen
gelesen: »Das Werrosche Ordnungsgericht hat aller-
dings in einem Circaiar auf die Nothweiidigkeit der
Desinfection in letzterer Hinsicht aufmerksam ge-
macht; . es kann aber eine derartige Vorschrift nur
Erfolg haben, wenn die Möglichkeit bestände oder
geschaffen würde, die Befolgung der Vorschriften zu
controllireii und die Nichtbefolgung auf das Strengste
zu bestrafen. Selbstverständlich sind alle drei »ge-
nannten Uebelstände sonntäglich in der Kirche und
Schulhäufern der Gemeinde in geeigneter Weise
aiif das.Dringendste vorgehalten worden ——, hoffent-
lich nicht ganz ohne Erfolg« —— der wird wohl
nur haben verstehen können, daß die Jnitiative ganz
dem Ordnuiigsgerichte zugesprochen ist, während die
Pastoren es· versucht haben, den Eirculär des
Ordnungsgerichts weite und nachdrückliche Verbreitung
zu geben, weil — wie Herr von Sivers selbst
constatirt —- die Publicatioii derselben in den Ge-
meinden sehr mangelhaft ist. — Dem Dankesvotum
an den Herrn Ordnungsrichter aber, der unzweifel-
haft mehr als irgend Jemand anders in dieser Zeit
gearbeitet und sich gemüht hat zur Unterdrückung der
Epidemie, schließe ich mich gern ganz und voll an.

T. H ahii, Pastor zu Rauge.«..

« Yrämiiruuggciltesz
der Ausstelluiig von Feuerlösch- und
Rettungsgegenständ en des Z. Balti-

schen Feuerwehrtages in Dorpat.
S ilberne Medaillen als ersten Preis

erhielten : « -- ·
-0«"FFllHrd;ZäzF-Rgaadlt- E für ausgestellte S«pritzen,

Lieb-Bieberach für Ausrüstungsgegenständq
Brandt-Dresden für Hanfschlauch mit Gummifuttey
H. H. Meyer-Rigafür Steigerschnüre, Gurteii u. Beile,
F. Hönig-Kölii für das von ihm verfaßte Buch

,,Rath und That im Feuerlösch- und Rettungs-
wesen« —- «

Broncene Medaillen als zweiten Preis
erhielten:
BlümleiwWürzburg
Wiegand-Reval . E für Spritzein
KoschiiuKoljäsin (Gouv. Twer).
Beuttenmüller u. Co.-Bretteii

(in Baden) ; für Ausrüstungsge-
Maury u. Comp.-Offenbach genstände.
Magirus-Ulm J
Frederking-Dorpat für Fackeln (als 1. Preis in die-

ser Branche)
Anerkennung sdiplome als dritten Preis

erhielten: «

GrahmanmRiga
Graul-Dorpat E für Spritzeir
Friedrich-Dorpat e
BraesekReval für Helme.

«

«
Kalbeck-Reval für Winterkleidung.
Stahlecker u. Eomp.-Stuttgart, für Huppem
Hornberg-Dorpat für Lederkleidung
Buchholtz-Dorpat für Wasserstiefel. .

Beckniann-Gladbach für Steigerlaternen (als zweiten
Preis).

H: Sturm-Dorpat für einen Verband und Arzenei-
kosten (als zweiten Preis).

HartmanwDotpat für die Redaction des Feuerweihw
kaleuders von 1880.

Siebert-Reval für Controllbüchen

Lacalcn
—— Unsere »komische Alte«, die uns in dieser«

Saksptl so häufig durch ihren nrwüchsigen Humor
erfreut hat, FrL B etti E in h of, begeht·
morgen ihr Benefiz. Zur Ausführung gelangt die—-
komische Operette ,,d i e F l e d e r m a u s« von.
Strauß, eine Operette, die wir in musikalischer Be-
ziehung höher als ,,Fatiiiitza« und ,,Blaubart« stelleu.
Möge das Benefiz sich für FrL Einhof zu einein

Gcdenktage an errungene Erfolge gestalten, möge es
Zeu niß dafür ablegen da un er Dorpater Pub- -

g -

licum Talente zu schätzen und anzuerkennen versteht.
—-e.

II! c n est e A) a II.
st.Ptltrsbntg, 30. August. An den Minister des

Jnnern ist vom Gouverneur von Ssmoleusk das
nachstehende Telegramm, datirt aus Wjasma vom
29. d. Mts., eingetroffen: »Der Wind hat nachge-
lassen, das Feuer ist bewältigt. Auf einer Strecke
von fast zwei Werst sind gegen 200 Häuser nieder-gebrannt, darunter das Gefängniß, das Manar-
Hospital und die Poststation. Drei Meuschen sind
in den Flammen verunglückt. Die Arrestanten wer-
den nach Ssmolensk übergeführt. —— Gründe zur An-
nahme von Brandstiftiiiig liegen nicht vor. e · «

Thal-how, 29. August. Heute brannte hier; das
bekannte Gaßner’sche Museum ab. Das Feuer thatalle daselbst vorhandenen Gegenstände vernichtet. Das «
Museum war nicht versichert. · »

« « T«
" «Hönigtil1erg, 8. September (27. August) »
Kronprinz und der Prinz Wilhelm wurden, als
dieselben mit ihrem Gefolge gestern Abend 972 Uhr
auf dem Festcommerse der Studirenden im Schützew
hause erschienen, mit unbeschreiblirliem Enthusiasmus» .
empfangen. " Der Kronprinz hob .in seiner Rede«
hervor, daß er gern mit der akademischen Jugend
Verkehre, zumal hier, wo, wie gestern und heutedersp
Kaiser bereits gesagt,.das preußische Königshaus so
viel Trübes und so viel Erhebendes erlebt habe» .

Berlin, 9. September (28. August). Vorgestern ».

besuchte« der deutsche Kronprinz nach den Manövvern
in Köngsberg den von den Studirenden veranstalte-
ten Eommers, unterhielt sich vollständig einfach undYleutselig mit den Studirenden und sprach auch über»
politische. Angelegenheiten. Kriegsbefürchtungen »
nannte er eine Albernheit. An sdem Eo·mmersx»be-
theiligten sich auch rnssische Officiere.

Derliih 10. September (29. August). Dies. halb-
amtliche ,,Prov.-Eorresp.« berichtet über die Zn- ·

sammenkuiift des Kaisers mit »dem russischeii Kaiser
in Alexandrowo und fügt hinzu: Die. Zusammen- »
kunft hat von Neuem ein Zeugniß gegeben von den
innigen Beziehungen, welche zw-ischen den beiden»
Monarchen bestehen. , sp

Wien, «9. September (28. August). Ein; offi«- -
cielles Telegramm des Herzogs von Württemberg
meldet aus Tschainitzm Die Colonne des General-
majors Killitsch erreichte heute ohne. Zwischenfall die
Bivouaks unweit Kotline. Die türkischen Posten
sind vor und nach dem Einmarsch unserer Truppen
überall abgezogen. Im Lager bei General Killitsch
sind Abgesandte von Plewlje mit friedlichen Ver-
sicherungeu eingetroffen. Ein weiteres Telegramm
bestätigt den Einmarsch des Generals Obadich

» Wien, 6. September (25. August). Zu Ehren
des Fürsten von Montenegro fand heute beim Kaiser«
ein Galadiner Statt, an welchem auch sämmtliche
Minister theilnahmen . » ·

. Tclsegrauime
der Jntern. TelegrapheiwAgenturs

Wien, Mittwoch, 10. September» (29. August),
Abends. Der Herzog von Württemberg telegraphirt
unter dem heutigen Datum aus Cainiza: Heute
früh sind wir vor Plewlje angelangt. Unter klingen- «?-

dem Spiel durchzogen die Truppen die Stadt»
Hierauf bezogen sie außerhalb derselben ihrLngexJ
und brachten einbegeistertes Hoch auf den- Kaisers—-aus. Die christliche Bevölkerung zeigt sich durch
den Einmarsch hoch beglückt. «

»

London, Mittwoch, 10. September (29. Augustj,—sp:
Abends. Die Jusurrection in Afghanisten hat größere «-

Dimensionen angenommen, als erwartet worden.
Die Commuiiication zwischen Kabul und den eng-
lischen Niiltärposteii ist unterbrochenz die— Streit-f.kräfte, über welche GeneralRoberts verfügt, er""-·j
weisen sich als unzureichend zur» Bewältigung der
Jnsurrection

Handels— und Yärsen-1l1achrici)ten. -"

St. Pelkk5bukg, 27. August. Der Schluß der Ultimoliquis
dation brachte heute eine mertbare Abschwächung mit sich. Die
Umsätze waren weniger belangreich als in den letzten Tagen und
auch die Kauflust ließ viel zu wünschen übrig. So weit sichbis jetzt übersehen läßt, geht die Abwickelung der Fermingeschäfte
glatt vor sich· freilich sind dieselben in der jüngsten Zeit rechtgeringe geworden.

Attioose ercnatteten heute bis 233,50; noch schwächer warenNeuloose, die bei überwiegender Verkaufslust bis 233 herab in« »

gen; die Nachfrage für die bevorstehende Ziehung ist eine fehrgeringe. Zweite Orient wurden zu 9179 und 92, Dritte Orient
92 und 92V« abgeschlossen. Silberanleihe kam zu 112,75 »
vor.

- « sa G "CHXZFLZYHTPZEZTTYFFHZTZTTei? Fsskifsäikfiisisi ZLHUTIEEZEJ
Handbriex bis US. Jnternationalbank avancirten bis Z67,.

evaler andelsbank waren zur Abwechselung wieder einmal zu·
40 osserirt

Waareuvteise (en gross)
Reh-il, den 10. August 1879.

Sal pr.Tonne sRbLöoKopVielssalz pr. Tonne â 10 PUV - · - « « - « · · S
»» -»

«—

Norwegische Hcringepn Tonne .
.

.
. . . . 13R. bis 18 R.

StrömlinepnTonne .. 1Z,, ,,14K,,ziz p-.»«»sz»»Zins? Eisen, geschåii·edet·es, i» Siasxseå «pi. Eben. .

.« 22 gibt. «
FinnL Eisen, gezogeneez m Stangen pr. Bett. . . . . 18 »,

Brennholzk Bir enholz pr. Faden . .
.

. .
. . 5Rbl. 20 Seh.

do. Tannenholz pr. Faden . . . . . . 4 ,, 50 ,,

Steinkixglenpr.Pud.............. ——- — 20
,,Engl. teinkohlentheer pr. Tonne . . . . . . 10 » .-— ,,».-

FinnL Holztheer pr. Tonne . . . . . . . . . - 9 ,,
-— »— sz

Für die Redaction verantwortlich: sDr. E. Mattieseiu « Sand. A. Hasselblath
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NM· RECWL Mållkwåscr -I· W» s·H ·· »·
Brennpexriodesnoeh ein »gan.z neuer« ··. .· · Operette in 3 glctennach dem Französi-

ste euren t . on» -» - -«
«» ex? ··

S Ha« w Ast! ·phIHJI· Adospksp I
« «

«« Un ««. «, ·
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·-

« · »w:heinenden Zeitschißkten durch die

sld-xs—«B»lH-3-q» Ssikhkiix 7e.:«.»·»T.-««-2k---g. » sI« · - - x I-7,.«»7· Epqzsssp erroscheßuo handlun
H IZDHZVZZU Ttuxgcensetlszgufftay - «

ils-s»»U.«»-s-sc1;»0r» Ost-» - s -. « - ·
-

- ssiig cui-«

s.cklsssssissss-Dsspst. NO« «"s"«««ssks«ss-«
- ··
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dcr"xm"qstr.lcslllqtlon· dies? in undisausserpdeikii Henise auszureis - Mittwoch Es« - « le «
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stell-ist« ;·Moche«-U·J:·sk Buchsszabsp X· i« o«M9Yt»szj9s9«7,s.l3"szh· --·
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Li;st«iik»hgr isic Universität vsistgsssiis smpsssds sisi ssssiigsssiss Es!-»ikss sticht-sieh »----ais»-kk who- s Die« MaSdhined stehen " däsxxlz .t ··»A - .- Hi· .b xt «sz l -- »--—-.-;
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- · » Pastorin Hirsch.
o, l
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Barontvoln «Dra;chenfels -"Evn- · « s das zu« hahsh versteht. ki ·11 Jh i i -T9rsg«"""7s« M «·

« Iszlssllsssls s
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»k-kch« KNTI«ÜUSJV, «·m6(l- Alexander Gis Charakter« sucht « « ·« SAITENW- Ädksssslls Unter-O» nimmt Pension gewünscht unädreeslsdnsig ««
H»

« - «
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Neue iirptse Zeitung». ·»Fc«kfchklls! EVEN« « .
wzzknpmnten So1u-.»u«. hohe Fiesttagr.

Ausgabe Um· 7 Uhr· "Abds.
Die Expedition ist von 7 Uhr Morgens
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen von

1—-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Zpiskchsc d. Nedcickiou v. 9—11 Vom

« Preis in Damit:
jährlich 6 Abt» halbjährlich 3 Abt. S.
vietteljährlich l RbL 75 Kyp., motmtlich

75 Kop«.
» Nach· anstvåttO

jährlich s RbL Ho sey» heim. 3 Abt.
SOLO» vierteljk 2 RbL S. -

Zunahme der Ins-rate bis» l»1 «UhrszVoxtnittag·s. Preis für die fiüifgespaltene
kpkpuszeile oder dekekxNckum III! dpslssxsstgkst Jnsettion is» 5 Kop. Durch die sposk

« eingehende Jvfkkakekkkkkfkfkesl G; Op- (2() Pfg-J für· die» Korpuszkilå « -

»eivonnements
auf die ,,Nene Dörptsche Zeitung« werden zu jede:
Zeit »entgegengenommen.- s .

»

» Inhalt. »«

Politischer Tag«e«sbericht. g« »
»

Conäiiltklif odlex A,tE·est2ilF?i1-jk1eni. dgokihdlevtnrsiåcnttä
gkeß für internationales Völkerrecht in BrnsseL Erntebericht

aus dem Felln1schen, Aus Schaulen: Landwirthschaftliche Aus«
stHUUUJH Aus Mitaux Feier des»Freihe1tfestes. «St. Peters-
butgt Das -,,Joum. deSt.Pet.« uber denengL Gesandtenmord
Z» Cpmpktexkzvder Gouvemeurez Dement1. Aus J rkutsk:
Der« Verlust bei den großen Brandetr. » s

sNeueste Post. Tel,-egramme.» »Von«der Haushaltungsk
schzkle in»Riga» Loealhesszszlsirchliche sNachrichtensz Ha« u.

BpriskFFiZrYion: Die» Lösungdes Problems der NosrdoslivPas-
sage. isrgixiiigssilskgssk D « i
-—.-—-»--——--—«—-——-————-——-——-——-——-———--. -—«.—..«-———.——«—."—

ivoliliskhrk Eagesveiicht . »

« « I « « De» i. (13.) Septbr.T1879.

"Während dierussische Presse sich in letzter Zeit
geflissentlich jeder Jnvectiveswider Deutschland sent-

halten hat, »sche«insen die bsficiöseii kBerliicerx Organe!
die ,,ål»iordzd.« Allg."Z.« und-die «»Poft«-,- —a«l"le"l«"·P2iihe«
auf die Wiederbelebung der "une-rqnicklich"en«" tnfsifch-«
denlfckjelin Pteßfehde ·zu" verwenden. ·«"··Sos erklärt
nekierdings «die "«,,Post«« mit der größten— Univers-voren-
hesitsseine gegenseitige-· Fehde habe garnicht ""existi"rt,-
d; i, die russische Presse allein habe «· einen Angriffx
der« deutscherseits so gut wie unbeautwortetsgeblieben,
iinternouniien · »Die - russischen — Zeitungsstimmen«
— schreibt« das Berliner « Blatt - —I—" ,,·derei1 »so viele-

eine sowenig freundliche Sprache gegen Deutsch-
land einJahr lang geführt, haben ihre Angriffe-
eingestelltz nachdem sie durch sein-« anitliches Organ-
der« rnssischeii Regiernuglöffentlisch verwarnt;w.orden.

JiiDeutschland hat diese» --Umkehr,--so weit unsere:
Wahrnehniungreichh allgetneine Befriedigung her-
vorgernfeii und wir eilen, uns derselben anzuschließen.
Einen befremdendeir Eindruck« inaii)t«es-- jedoch, und
darf nicht ohne uachdriicklicheir Widerspruch hinge-
nomnien werden,- wensirs auslsändische Blätter Iund
leideranch einzelne deutsche, »von einer gegenseitig
eingestellteti Zeitnugsfehde sprechen. Ein großer
Theil der russisiheit Presse hat die dentsche Regierung
und namentlich den deutschen Reichskanzler angegrif-
fen, seine Haltung während dersorientaltscheki Krisis
der schlimmsteu Absichten gegen Rn-ßland.befchuldigt,
nnd diese Anklagen haben sich bei einzelnen rnssi-
schenBlätterii auf das deutscheVolk und auf die
Politik der Vergangenheit ausgedehnt, Als— diese
Angriffe znerst laut wurden, es war bald nach skdem
Schluß des Berliner Congrsesses im— Frxühherbstsxvork

Jk n i l l c i n n. i
Die Lösungwess Problems der Nordoft-Passage.

Der Telegraph hat uns die erfreuliche Naclyricht
übermitteltz daß Professor Nordenskjöld nnd feine
Gefährten am Bord des Dampfers ,,Ve.gc1« glücklich
itndwohlbehaltenYokohama und zwar, nach den
übereiustiinmenderr ålkiittheilungeti .des Führers» der
»Vega«, des Lieutenarits Palandey an den schtpedk
scheipMarineministw und— des Professor Nordenskjöld
ans Herrn Oscar Dicksou -in Gothenbicrg, ani3.
September« n. St. erreicht haben. Diesen hoehwilk
skommenesi Nachrichten gegenüber. sei es uns gestattet,
nochmals« einen Rückblick auf die» Geschichte . des
ganzen Unternehmens zu werfen» . . .

. Das Expeditionsschjff .,,Vega« wurde, uach den:
»Damit. Corresp.«,. von dem Herrn Oskar Dickson
ifür -150,000 Kronen angekaiift und in Carlskrona
ausgerüstet. »Aus-Bord desselben befinden sich außer
einer Besatzutkg von 20 Personen-folgende Gelehrte:
Docent F. lDjellmanry Botaniker, Dr- A. Stuxberg,
Zoologtz Dr. E. Almquistz Arzt, A. Hsosgaard (däni-
ischer Marine-Lientenant), Physiker, Bove Uialienischer
iMariue.-Lieu.tenant), Hhdrographi und Nordquist
(russtscher- Offiei·er),-i-Dolmet«scher und stellvertretender
Zoologe Die »Befehlshaber der ,,Vega« sind der
schwedische Viaririedjkieutenant Palander und der
SeeondæLieutettant E. Vrusewitz Die Leitung des

Ganzen hat-te Professor A. E. åJiordenskjöld. Bei
derAbreise war die Expedition mit Proviant für
2Jahre versehen. Zur Bestreitung der Kosten der
Expedition hatKönigi Oskar 40,000 Kronen beige-
tragen und der schwedische Reichstag hat vor der

Hand 32,000 Kronen für die. Expedition bewilligt
Außerdem hat der sibirische Mäcen Ssibiriakow be-

-«Deutende Mittel für dieselbe hergegeben » .-

· Am Donnerstag, den 4. Juli 1878, verließ die
«Vega« Gothenburgz am 18.. Juli. traf das Schiff

Vi c rzeh ntetk Jjahkyr an g.
gen Jahresjhaben wenige dentsche Blätter, darunter.
auch wir, eine Richtigstellung der Thatsachen unter-
nomineiydiein jenen Angriffen völlig verdunkelt
wurden. Nachdein dies einige Male geschehen, hat)
die gesammte deutsche Presse geschwiegen,. die russische
Presse aber hat ihre-Angriffe bis auf wenige »Aus-
uahmen mit steigeudeinUngestümfortgesetzt» Endlich
"kon1it·ekdie««deiitsche- Presse nicht mehr unterlassen, und
amspioenigsten konnte es der Theil-der Presse, ivelcher

die» auswärtige Politik unserer Regierung. aus, poller
Ueberzeugitngxnnterst-ützt, - das deutsche Publicuin auf
dieAnklagensunddie heftige Sprache der russischeii

Zeitungen aufinerksani zu machen. Es geschah dies
durch die seinfeiiijeMittheiluiig der betreffenden Arti-
kel. «Wirj-misererseits- haben einen« ei1izigen.Artikel-
gebrach·t, xes swar an1-22.s August, worin wir den Ur-
sprung« jener « nieht aus ·Thats-achen, sondern . nur »aus -

"Stitnmnngen eirklärlichen Feindseligkeit darlegen woll-
ten: Heute haben wir unsere Befriedigung ·- auszu-
drücken, nicht mehr nach dem Ursprung einerErk
scheitiung forschen zu; müssen, die- hoffentlich nun".-der—
Vergangenheit angehört. »Aber. »wir legen ernstlich—
Verwahrung sein gegen»solch-e«St.immen,» welche von
dem-Aufhören ; seiner— d-e-u t s« ch-- rusfischen Fehde
sp«rechen««.« Dentscherseits hat niemals» ein- Angriff
stattkgefundenszwir haben keine Beschwerde gegen die.
russische P«olitikspgefiihrt. : Man kann— streng genom-
men« nicht« ein-mal von einer« deutschen-Abwehr der—-
russischeitspsAngriffe«spreiheii. Denn Abwehrspzkanni es
doch nichts» heißen, swenn man ungerechte Veschirldis
gungen »den Seinen— zur Kenntniė bringt, höchzstens
initseinems kurzen Hinweis isanfå —·die.—laute·Spvache-
der! Thatsacheng welche die Besehuldisgungen entkräftetl
Zur Abwehr gehört swohl sonst, pdaß der Bedrohte
seinerseits ers de» Augkeifee zieitszc edies ist. kxicht . ge-
schehen, und unseresBefriedigung, daß . es nicht ge-
schehen,-ist um— größer, je überzeugter »wir-sein dür-
fen, daß da, -wo die Entscheidung liegt, Idie Angriffe
nicht-gebilligt- worden find-.«— . .- . . . .

- Die-Spalten der sdeutschen Presse. sind...g-ifüllt mit
langen Berichten über die— Knisertaqe in Ksönigsbersp
Sie— alle constatiren einstimmig die Liebe der Nation
zu ihrem Heldeukaiser und. das. treffliche Befinden
des-greifen Herrschers,- welcher sich trotz dergroßen
Hitze bei denManövern allen Strapazen asusgesetzt
nnd dieselben mit erstaunlicher Rüstigkeit ertragen
hat. Von Interesse-scheint, daß bei den um Königs-
berg stattfindenden Manöverii Ein gla n d·- snicht
blos dnrcheiuige Officiere,- sondern auch durch ein,
recht achtbares Contingent »von Zeitungsberichterstat-

tern vertreten-ist. Die iMeisteii derselben mögen
immerhin durch Hannibal und Cäsar, Napoleon I.
und Moltke im Punkte· kriegswissenschastlicher Titel)-
tigkeit überragt werden, allesammt aber berichten sie

in· Tromsoe ein, von wo es am 21. Juli mit dem
Eours nach Jngorschar abging Am 1. August lief
die »Vega« ins Karische SVieer ein, und umsegelte
ohne Hindernisse, die bis zum 78. Breitengrade hinauf-
gehende nördlichste Spitze Asiens, das Cap Tscheljnskinz
am 2"7.Acigustspgiiig die ,,V.ega«- ind.erM,ünd11ng,des

Lenaflnsses vor Anker— undtrennte sichhier -von »dem
Begleitschiffe .,,Lena«-«, . Arn. 28. September frordas
Schiff. bei.»der»Tschuktschen-Halbinsel, unterm, 679·5.«
nördls Breite und 1730 30« westl. Länge, unweit der
Einfahrt:zur.Behri.ngsstraße,ein. Hier war es fest-
gebannt: bis zum 18. d. J., am 20. Juli passirte es
das Ostcapzip «»

·. s . " . l
« . Jn jüngster Zeit, war man wegen des Schicksals
der,»Nordenfkjöld’schen Expeditioti »auch in Schweden
nicht wenig beunruhigt Der September-Monat kam,
ohne— daß man Nachricht von derselben erhielt; die
letzten datirten vom 10. März. Glücklicherweise haben
die. Befugnisse, welche bezüglich des Schicksals der
Expeszdition gehegt worden sind, keine Bestätigung ge-
fanden. Den ersten Telegrammeii von der Expedition
werden demnächst. ausführlichere Nachrijchten über den
letzten Theil des Winteraufeiithaltes an der Nordküste
Sibirien—s. und«über· die Fahrt dnrch die Behrings-
straße folgen, und wenn nach wenigen Monaten die
muthigen Reisenden wieder nach Schweden dnrch den
Suezcaiial zuxückkehxem werdet: sie die Ersten sein,
welche.Asien. usmschifft haben« Das wissenschaftliche
Resultat dieser Expedition wird ein sehr reiches sein,
nnd das praktische Resultat, wie sich schon jetzt zeigt,
kaum weniger. Znnächst hat Nordenskjöld Sibirien
eine vollständig neueZukunft eröffnet. Abernicht

.allein der inaterielleii Nutzen aus; der Expeditioii
ziehende nördliche Theil Asiens, sondern die ganze
civilifitte Welt wird die That NordenskjöldB und
seinen kühnen Gefährten- mit aufrichtiger Freude be-
grüßen, und vor allen Dingen ist es erklärlich, wenn
die. Schweden. mit Spannung dem« Augenblick entge-

miteiner Begeisterung,i wie sie in der Regel nur-«!
beizFachmännerti gefunden wird, von der staunens- (
werthen Ausbildung der deutschen Truppeu, ganz be-. 1
sonders von -der Trefflichkeitdes Geschützwesens .t
Auch» sonst zeichneuxsich ihre Berichte durch Wärme
und Theilnahme für. das, was sie im deutschen Nor- «-

denzu Gesicht bekommen, : aus. Jn syn1pathischen. z«
Anslassungeii über den-greifen Kaiser »und sein Heer »·

stehen Manche (darunter der Times-Correspotkdent) .1

hinter ideniseurigsten deutschen Patrioten nichtzurück «!

Je näher die «Wah-leu,in Preußen heranrücken, ss1

desto-entschiedener halten die liberalen Parteischatti-- .:

rungeu daran fest, »den-Wechsel im. Cultu"s- und Un- i!
terrichtsministeriuin ins Augezu fassen und hier den— «»

clerieakconservativeu Coalitionsversuchen einen Stein J
inden Weg zu. werfen. .-Die »,,Neue·revangelische Kir- s?
chenzeitunghdas Organ der Berliner «Hofpred«iger- .I
part-di, kommt. diesem Bestreben durch löbliche O·ffen-.-
herzigkeitxentgegenk und. sein— neuester-Artikel unter«
der Ueberschristp ,,Vor. den Wahlen, zum .Landtage«-- I
hat selbst in gewissen konservativen Kreisen klaute Be-T·"-
fürchtungen wachgerufen « Sehr bezeichnend, in«dies»er· r
Richtung ist eine Auslassiiiig » der» mit-»dem Fürsten
Bisniarck Beziehungen «unterhaltenden ..-sreiconservni:i- « s

ven ,,Post«. «»Vo1l.uu-d -ganz«, schreibt dieselbse,i-,,hat i
die .freico·nservative»Partei. stets Ldie Bedeutung der
evangelischen» Landeskirche.- für, die sittliche « Entwicke-. z.
lang» unseres Volkes— gewürdigt. Aber-jene nicht— «
sowohl-auf diesVertiefungdesreligiösen: Lebens »in J
den sGemeinden. durch lebendiges Zusammenwirken «
des Seelsorgers mitden Getneindegliederm als..auf·
Herrschaft, nnittelst äußerlicher Mittel.uuter,-Zurück-
drängung «» des Laienelements «gericht«etenxxTendenz-en,

» und-.-.jene- von » wahrhaft. evangelischer Toleranz weitj -

entfernten· dogmatischen Velleitäten,-. jwelehe in weiten»
Kreisen- der evangelischen Geistlichkeih insbesondere;
auch. auf der evangelischklutherischen Augusstronfereiiz
in Berlin zu Tage traten, können alsZeichen eines
gesunden, wahrhaft segensreichen kirchlichen Lebens .

zsicheiesnichtcsangesehen «. werden und die Organe des "
Staates. werden in Erscheinungen; dieserArt wahrlich «
eine Aufforderung nicht erblicken können, dasGebiet
staatlicher Einwirkung. auf ,die evangelische Kirchezuz
beschränken.» So« - agressiven Neigungen gegenüber,
wie »sie namentlich auf jener Augustconferenz laut
wurden, wird vielmehr sorgsam darüber zu wachen
sein, daßdie Grenzlinie zwischen dem Staate-»und.
der evangelischen Kirche nicht zu Ungunsten des erste-
ren verrückt, sondern die Autorität des Gesetzes ins-
besondere auch auf dem Gebiete der Ehegesetzgebuiig
ungeschmälert erhalten wird« Die »Post««« erkennt
dadurch indirekt selbst an, wie« nothwendig. gerade
für die bevorstehende« Landtagssession ein, Zusammen:
gehen derLiberalen· und Freiconservativen ist, und wie

gensehen, die Entdecker der NordostsPassage in der
Heixuath begrüßen zu können. Sind doch die größten
seefahrenden Nationen der Welt seit 300 Jahren ver-
geblich bemüht gewesen,. das Problem derNordost-
Passage zu lösen. , · . -

··

, .

Das ,,Berl. Tgl.« erhält aus Londomszfolgende
telegraphische Meldung aus dem T a geztb u ch e
No r de n sxk j ö sl d-s, welche »die nun -·glü»ck.lich »be-
zendete Fahrt· knzrzrerapitnlirt und· unsere früheren
Mittheilungen über das Resultat zum Theil ergänzt:

»; · »Die »Vega« blieb, nachdein sie Gothenburg ver-
lassen, vier Tage in Tromsoe, um Lebensmittel und
Pelzwerk einzunehmen. Zwischeii Waigatsch und dem
Eontiiietit war kein Eis. VomKaraMeer fuhr ich
vier Tagenach Port· Dickson und steuerte vom· Je-
nissei.nordöstlich. »Das Eishielt uns vier Tage· in
Tajoyr auf. Am. 19.·A·ugust erreichtenwir diehöchste
Nordspitze Asiensz hier hielten wir einczkurze Rast
und fuhren-an dem Knie der Halbinsel entlang. Wir
hatten wenig Eis. — Am 26·.«Jiili passirten wir
denspLenafluß und den Kolymaflu.ß, wo· wir offenes
Wasser fanden. Die Schwierigkeiten begannen und
mehrten sich täglich. Am« 28. September— sind. wir
vom Eise eingeschlossen worden. « Wir trafen« eine
TschnktschemAnsiedelung 67,7 Grad nördlicherBreite,
1«73,24 Grad westlicher Länge. Das» Wasser war· eine

·Meile breit. Kein Skorbutkranker an Bord. Kürzester
Tag. Wir hatten drei Stunden Licht; Oberes Sonnen-
glied sichtbar. Wir machten viele Studien und Experi-
mente. Die Einwohner· nannten sich Tschuktschen,
es sind ihrer ca. 4000. »Sie· wohnen in mehren
Dörfern und fangen Fische und Robben. Sie.ver-
sahen die Expedition mit Rennthieren und Bären»Es herrschte eine ungemeine Kälte. Wir sahen viel
Wild, zahlreiche Entenx Nachdem wir 264 Tage
vom Eis einge·hemmt, segelten wir endlich am 18.
Juli 1879, wieder vom- Eis befreit, fort und passir-
ten das Ostcap der Behringstraße den 20. Juli. Un-

Ubonnements tin-d Jnserate vermitteln: in NigaxkdsLtvtgOkts As»
. neuern-Bauern; irr-Welt:- M. Rudolffs BuchhandLz in Revalx BUchD-:P««KIUA·2

D Ströhvu sssSt-Pe-tersbiikgiNszMPOMstyis1-n- K«s«sIs-bsV-ück«.s«»1-»2

wenig solidarisch die Jnteressen auf eonservativers
Seite sind. Damit verurtheilt sich von selbstsder
mit so unerhörter Heftigkeit gegen die Liberalen tin-J ,

ternocnmene Kampf. · ·
«· «·

» ·

Jn Aachen tagt vom Sonntag· an die Eeyetab x
Iicrsammlung der katholischen Vereine Deutsslands ««

Es war der Leitung nahe gelegt, Herrn Windthorst
eine Hauptrede halten zu lassen, alleiudieseszsjAtisinz
neu wurde abgelehnt und- statt,. sdessen GrafDrosteksz
Vischering zu diesem Ehren»an«1te« bestellu Ein»Eo,-»»
-mi-t6gliedhatte den Antrag ··

gestellt» »das Bild des;
»

Kaisers neben dem des. Papstes anfznstellvem alleininit
i23 gegen 16 Stimmen entschieddgsComitsdakszs
.-gegen, worauf allerdings Das antragstellend·e· Mitglied«
Landrath Janssen, austrat, »Das. sjpjz Elemente« FULL. ·
denen man von» Berlin, »aus« eine Regieru,ngs·par,te«i··
.bilden.will. ·« »

«

. Der .bald bevorstehende»Zusnntmentritt »Ah,
bsterreichischen Reichsrathes beschäftigt »in Wien·-,sok
wohl die Regieruugskreise,·.als auch» die öffentlichen»

- Organe. Nach Alle.n·1,( was ··hierübe·r, verlautet «. ;

an· dem bereits. fündie Eiubkjerufung des Hauses,
«» angegebenen. ». Termine «(de«1n·. 23. ; , .(·13.) SeptemberV z
festgehalten, doch zmnß.-dgbei.k.alke.tdivgs. ..-k-—V,«,Y9Fk.-«chki-«
gezogen— werden, daß . sdie »Bndge·tvorlagenz. pvpetkz

-vollendets werdet! müssen. · .DasszxBcstx.e-hen.»dkr Ren»
ygiernng, .- .an dem »Mili,t«äre«tat· ·.za«lle nur irgendwie;
zulässigen Ersparungett vorzunehmen, »und ·

mit svlchett ·
.·vor das Haus zu .tret;e.11;,-.. mach.t.,;«-W,ke2 PAJZ.»-·,FTTDPI-«
benierskt., die» Volletidung djesCkz·P-DITI.T8GU. VII? De?

· vorherigen Feststellung des,,2l·rme·e·l«sedar·ss· ·»pro 188»()»
durch den gemeinsamen .Krieg.sin»inist·»er, abh»ängsig,»"« »·

Erst wenige Wochen. sind,ve·rflossen, seit »solvohl
in ofsicieller Form· beim Schlusse· dser Parlament-IF»

.. sessio,n,. als auch in verschiedenen niinzisteriellen Kunde
kgebirugen Zder Befriedigung xAusdsztuck VHPYTHJHCXTY

wurde, w,elch.e..-.die·,gtpßbritanische» Regierung »in·
Bezug auf, de« Ausgang des Esfghgnriichen Feldzugees J-
nnd seiner Politischeti Resultate empfand» vkorz
einigen— Tagen wiesens Londoner Blätter «mit Gering-

ithuung auf die dadurch in· CentralzAsien erlangte
Stellung hin — alle diese Erwägungen »sm«·d· jäh
durchschuitten worden durch diesKunde,» wonach« der
Vertreter EnglandYMajor Cavagn·ari, , seit! »S»ek..te·-
tär, sein Adjutantund sein·Arzt, nebst der 67 Mann
starken Escorte nach verzweifelt« Gegenwehr am

. Mittwoch voriger Woche in Kabul getödtet worden
sind. Ein Telegramm des Vicekönigs von Jndien
an Lady Cavagnari bringt diese ersten und· authen-
tischeii Details. Es ist·begreiflich, daß die Nachricht
in England selbst» einen tiefen. und schmerzlichen
Widerhall geweckt hat. Das Afghanenland erweist
sich als ominös für die englischen Waffen, das neue«
Genietzel von Kabul ruft die Erinnerung an die

serx Ziel war damit erreicht: e s ist -«d i e s die
praktische Durchführung »der Nord-
o st - D u r ch f a h rt; Hierauf. steuerten wir nach
der Lawrencebay (Asien) und kreuzten nach Port-
Clarence (Amerika). Ferner steuerten wir nach Ko?
nydan (Asien)«zuriick und untersnchten sorgfältig den
Meeresboden, da hier die Strömungen des arktischen
und stillen Oceans zusammenkommexn Jch besuchte
die Behringsinseln und fand fossile«Ueberreste. Im-
men (?) entdeckte ein neues,Seeungethüm." ber-
ließ die Jnsel am 19. August 1879 und "kams in
Yokohama am 2. September Abends an. Die Mann-
schaft ist wohl, kein Todesfall ·zu beklagen. Die
,,Pega«.« machte zuerst die D»urchfahrt. v · «. ··

Professor Nordenskjöld hält des Weiterenj die
Fahrt von Europa nach Asien durfch die Behrings-
straße für sicher. Mit n etwas « mehr Kenntniß des
nördlicheu Meeres biete die Fahrt ron Japan« zur
Lenamündung keine Schwierigkeit mehr. — Ein gro-
ßer Hnndelsweg sei danxit erschlosseiy der vorausszsichtk
lich einen hoch bedeutsamen Aufschwung dort herbei-
führen wird. h d . ·

««

"
»

Jtlannikssaitigeøzt i ««

Ei« pp Iixhisch r: V der bsr e chile r. Die
Mosk. Dtsch. veröffentlicht folgende Mittheilungx
Vor einigen Jahren— gerieth in Kiew ein Isjähriger
Ghmnasiast, Namens Nikolai G o r i ne w it s ch ,

in nihilistische Kreise, deren Treiben jedoch bald einen
solchen Abscheu in ihm erweckte, daß « er sich von
ihnen zurückzogx Daman aber fürchtete, daß erznm
Verräther an seinen bisherigen Kameraden werden
mschkz heschroß das uihilistische Executionscouzitö
seinen Tod. Die ihm drohende Gefahr ahnend,
flüchtete sich der junge Mann nach Odessak aber auch
hierher wurde er verfolgt. Auf einem entlegenen
Platze, wohin man ihn gelockt hatte, wurde er an:
Abend von mehren. Pctsetlm überfallen und tödlich
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.,..»pye-von,s1842 vonEZTsTkEUCM Wsichz Es kst d«
zweites-Mal, sdaßjdort eisnezfinglifche Rsfidetxkxxr uute1
densz-Wäffe11·«der" Afgkjaiiejifsekbspkets Vekekks DIE«
die Loudouekvgjiotgeubxiixxn sich des Gegexnnandes
benzzchtzgtz spjdekns ifjfmge und unvörzkxgliche
Ahndunkpsisprechqn sich IEUch jetzk Xwch Segek
die Aunexioii aus. DiEFEUAHIchE PVWF Wird T«
Bezug aufgkfghankstazz dem Gruudsatze getragen,
daßsseinessBesitziiqhme

··

Uns-Behauptung des Landes
fükiEygkmds.mjkjkäxkkchspfchr Lsehwierig und— überdem
schk k»13«sp«k2kigs2i«:w2i-ioea Afghaiiistais soll— sei-is
Sahst-ständigen: als ein Atti englische-ca Vasallen-
staat behaupten, um bei; iUdkfcheU Vesitz als Vor-
mckzzgkrgkgenkjkußkandsiszn dienen, damit» die dem
letzkeiens·JugefchriebenetiTExPaUfkVflsabsichken TIERE« bis
umiiittenpqks an die irr-erze- des englischen-Bessers
heranreichen follen. OVFWEZ Möslicki sei« Ywkkds dies«

PHkikkkk-Fg;·fkechk zu »Was, kann nur die Erfahrung
rekkkinjs-ssisrsküuftigeiikPaßttahviev dürfte« wefentlich
duensrisksshsukk Mk, z« iissrsehende Frage ds-
eikifijißkf Beweis, . wgzjksszis Siellung. sdie Gesammtheit
der« Ylfshälkkik I sdjzkussiiorgängew inKabul einnimmt,
undidbsies wirklich- «»iTUfst-"äUVkschE«-« RCSEMWEV
warst, rdelcheksnichkji Beherrscheyx sondern »die«
fszxznszesiGkfkmdkfchaj m sZeitpunct nihres Angriffs
ekkxszihkkkkk Dgsiszs fübrliehste der uns vorliegen-
den sTelegkatnnie CI kiIsst V N) hs e?kalkkeki
wkzsIfpkskj Die; e·kjg·«j·ifä)e-—Gesatcdtscljaft« war« Hin Kabnl
kgkjjiis Ieiugekkvffen «· sich - das. getdöhnlicln .-2 Volk.
aUch schDU unzufrieden? Und herausfordernd gegen-sie
hefssdfjsxxkTYDjsi Gjsxsdtschafr war - einstweilen Ein
hcFf3ernen7LHHcknsekkisjsiiergebisarhy«? « Ybiss ein: passendes
Gebiktideyfüir welchfbIderkPlatz bereits gewählt war,-
aufggfzjkzkkxfekz Gessandischafr bestand-
qkksssijzszäfkf .M;"jjok«s-«Mä·gnari, sdem ! Secretär iJesnkins,DkJsKsznh,-o-—:Lk2kknXji-t-sHamiktoktzr 60 Fuß-verraten
uns! iskkiktepkensgH«uideti. « Die« Aufr1ihrer» wurden
qkii"-'3L-'Jn; MkgzdziÆxdurlch ein wohlgezieltes;-yeftsiges-
Feuer I3nriiikget"rsz»«»;,»« ,"- erschienen aber, « xdiirchj ·. den
Pisibiekxsdkek T« Stkijzitzkisierstärktz nachL Plünderung « des
Aisefjkjks bald) " Der! Angriffs dauerte unterbeidZifä"i-t«-igeiis-ijSHfteiiTszVerlusten« - den ganzen Tag»
Afjc;"-ha1i3ensjE!ZFjg"-" es? gegen Abend, xdas Ges-
saitdtschaftsgebÆinEjsåsrand zuxfteckenk - Die; Be-

wphnersszveszfgknrnitencheerausrnnd wurden, ihr,
Lelkeii«"«- Eins? das »·erste"« verstheidigend, säjnmtlieh ge-
itsvtiskxss Nein; diioen;k-we1che.zuki Zeit des »Akig«kif.fss
foiiriigFi-rte1i,T-«IsEPdhie1is ssniich dein Shutargardactpatz
und-innere djeijinzigIjnevertedekkdeuzsein. iderisEknirszijkuvtnycjnÆt Esset;-vedrä»ikgt;ibat die Ekkgcäuderss
-nkn"·"bzy««i«k"kfe«gl-Is Khanz welcher— sich nördlich vom
Passe befiindekkzzsijssdenEngländern seinen Beistand
anL"·««"D·ie befinden— Dfich von- allen Seiten
heikitss xiufis r «-sMcu-schesi gegen « Kahne-« — J«-
zwkscheiijsphatMeIieine"gesierti uns zugegangene Des

Ausstand unerwartet Uweite Di-
MEUsFHIIELTTszZU«Yoinniemsi so daß-die an«der"Grenze
röiiikeij keins( siTruppekisr gäuziicy außer Staude
siZtVz dkxeJfifgspctidii niederzuwerfen Und irrte bald
Solches«Mrhsanpt möglich fes-in, wenn jetzt ins
defi«-ekst»e-1«"Zeeitdd»ek Ausstand ruhig sich sekitfacten

« des Prinzeti Louis Iiapoleoii
giesst-die; sdiiixxch szdek Ppuaiiqrtismus in Frank-GrifcbeKtrageirp Es« sist aber« ein merk:

IPFITIVVTLIELIYIIJTV f, .YFrank«reich’ charakieristisches Symp-
ksckh Vklß ««VdEkYVonapiartismns sgeradein jängster
SEND-eher »Fort-«;- als Rückschritie gemacht hat«

YHFTPÜJITHk-«»Y»YIJZ·«; «"liesiit·tsl«tnng3slos« nin Boden lag,
1fi,«H1;x«;g-5kke;2,Hdi;e,s25, sichrer, die ihn ivckhrscheiurieh fürH«2.3-.k"«p.i91ksU- sein( »esicht mir« Schiiiefersaixees eikm ihn»xxfxkeszkiixYkchk iksciszknxT Jst« diesem euksetziisehesiissikxe

9aniJ1ächsten·Mo·rge1i und fix-achte
x«k»),s«g,T,",39jk1,-ier,".sI1dcl")E«L« enszeicheki von sich gab, J infeiuHdspiialesz «·,fvi»iddeszner itoseit wieder "hne«r"gestellt,

««t«ränsxior·ti«rtsz iwerden konnte,
IV« sziiHischEkiiVHFXfersnchiitig in Stichen der uihisPddslagåtikzsbegoxiiieit ·««hatte. Der Zustand
Pessllnikjlxfcklichen bexexte sich" ·alltnälig, ciber seine
ieGte Hand, sowie, xeckjteejsTBeiii Izriebesick gelähmtskjxlzsHkzsichksgefllÆljklex einen wahrhafieiitsetzlicheiiAkkblktf-«.««.,«««.D"cses ätzenDS.;«Säure"hatte fast Lille szFleisch-

FhZileYdesselben verbränsntz Nase, Ohren und HaareVZHVEUITHEEJ VII? ÄUgEU»Hollständig«ausgelaufens Einen
xsksklhigkklszTvdkcjlikoxsfYslairbte rnan zu erblicken! Zer-
xkzktet»idi«e»seineKörpersnnar auch seine Seele. Da« er
skppsklszfküh ·V1"E"·Jptkehken in sich aufgenommen, ver-
mochte ihin die Religion keinen Trost zu gewähren
und Verzweiflung über-kam ihn» Er versuchtejHaiid
«« sich zU legen» um seinen: elenden Dasein ein Ende
zllzmachenz So· «fa"nd««ihn ein, hochgestellter Mann,
HTTV P«—tsv, der, oonedlerl Menschenliebe getrieben,
scjspHszkfäUglkkjfs und Hospikiiler besu«cht, 7flum" deren Jn-
TCsseJnsv1jtTrost, Rath nnd That beizustehen. »Er
JOHN! Veffbeklagetiswerihett Jüngling aus dein Ge-
Ifskxgnißhvspitäle in— sein Haus, rief; ihm dort sorg-
skäktisk VIII? CUgedeihen und« suchte das Dunkel— zu
JUSHTCED Ypklchefs die« Seele des Unglücklichen Unwahrh-
Ytetek ""Den·1 milden Zusprnche des edlen Mannes ge-
·YCYS»TCZ- das. Herz feines Pfleglings wieder für die

dck Religfdll « empfänglich zu machetL
Gegenwirrtigzszweilt Gorineinitsrih auf einem einsam

«·g"el"egen»en Giite des Grafen B——i. Eine weiße Kappe
derhnlltsseinentstelltes Haupt »den Blicken der Men-
schen; mit· den Fingern der linken Hand-Erbe: lieft er
eifrig die Biindenbibeh worin et sxhnell eine große

8 Schon gehört es zum gnteniToth von dem Pxinzeur» Jerome Napoleou möglichst viel zu wissen-« undzusprechen. Daß der Bonapartismus fett-F zgjxtkkHoffnung istzbeweist u. A. die Probenunijjxe«k·« dese» neuen jekemistischJpokmpckxristischeu Vrattes .n-c« avants wo es heist: »Vörtvärts! Si) Hi» d»
c Ruf unserer Soldaten wenn sie unter der Führung
, ihres großen Feldherru dem Siege entgegeustükztew
S So istder Ruf aller Derjenigety die, wie wir, diec Erinnerung an- eine glorreiche und gliicklich"e. Ver-
: gangenheit mit der Hoffnung, sie bald zicrückkommen
- ztxsze.i.ehetx.xs.t.1.d MTLVEIU Entschluū Mit« »Alle« ihren-
- Anstrengungen dazu beizutragen, bewahrt haben.pSosist auchkder xRuf ,s Edenj heute salle csedelmiithigen
; Herzens-ausstoßen bei dem schmachvsollecis»Z.ustande»ijjekz
ispMachtlosigkeitszund der Erniedrigung, »auf, dekrdie
!" Republicaner uns heruntegeeracht haben« :-s

; c Die erwähnte Broschüre OberstsHayinerles «,,1ta-
i iicae keep« giebt-auch der englischen .Presse«·-Ai1laßj.zux
s« herben Verurtheilutkgeu der politischen Träumerein
: undgumtriebe der «,-,Jtalia irredenta«.-. Dei— »Staa-
-- dard«« be1nerkt,»-daß, als Italien nnterdem Enthusias-
Psmus von ganz Europa zu einem einigen und unab-

« hängigen Königreiche erhoben worden, die Freunde
- --und Verfechtetdieser Unabhängigkeit die keineswegs
L. xiiberspaiinte Hoffnung gehegt·hätten, daß :die Italie-

· .ner- ein festes und couservatives Element im Rathe
, der Völker swerden—-und« das. Zeit-alter, welches. so warm
- mit-ihrer Befreihusng symphathisirt hätte, durch eine Be-

achtung- seinekr Interessen und. Befestigung seiner:
Ruhe? belohnen suwiirdeiu Es s sei« zu bedauern, daß

die. Jtalienerliik dieser-« Beziehung die Erwartungen
«--:ihrer Freunde. xgetäufcht hätten« spDasiläppische
spKriegsgeschsrei»der «,,Jtalia irredenta«-.i habe nach-«

- gerade-in "Jederma-nns Ohr gegetlztz sei es auch nie-.
--smals von einem« Jtalteuischen Cabitiet osficiell aufge-
nommen worden, so habe es zuanderseits auch - kei1t-

- italienischer« Politiker.- zuriickgewiesetrx Es . handle
»sich hier— ums nkehr als « ein-en bloßrntVerdacht, und.

- werde die« auswärtige Politik spJtalienssz aus diesem—-
i Grunde allgemein« mit Uiißtraneci und— Widerwillen
betrachtet; utan—.--h-abe"«.-sie »in rverächtlicher Weise sals
Triukgeldpolitik bezeichtietund sie verdiene diese— Be-

« zeichnung in.v-ollenk-9Jiaße.«1 s;:- «— ; , —

Die. sxoftrumelische Commisfion Ehat «sich..-.sau1«5.
September ;- nach - sErledig ung · ihre.r Tages-ordnung der«-

« tagtxbis . zu. seiner! Seitensp der-Pforte im« Einver-
F nehmen— mit den—BotschasterUT der« Mächte» z n« veran-
lasssendeit-Wiedereinberufnng. Dems«.,,N.s W; Tgbl.«

nndanderen Zeitungen« geht— daneben ein Tetegracnm
» folgendctideii Juhaltsauss Philippopel vom 6. Sep-
«« tember -« zu-:«««,,Der sGouverneur - von Osstrrttneliem

A l e k o P a s ch a, gab gestern den Mitglieder«
T der« internationalen« Eommission seinen«Ents"cIhlitßL-be-

ka-1uit,·- von »demtrPosteii desGeneral-Gsouvkerneurss
zu r- üE"ck--z""11-t«rse-"t esny Als Grund dieses Ents-

« schlusses gab Aleko Paschaszdie Beschllifse an,·-wel"cl)sze"
- die ostrinnelischek Eonunissioii soeben» vor-ihrer Ver-

-« tagu-1igIgefaßt-·hcitgs- Dieselben betreffen sdie Ritter?
- stellniig des- Post—- und Telegraphenwesens,sowie der

«« Zollsämter unter sdirecte vonder Pforte znernennende
Beamte. Uebrigens Terklärte Aleko Pascha, «« daß die

c« von der« tiirkiseheti Regierung gestelltesund von der
-·« tiirkischen Regierung gestesllteund von derscsoinmissiosi
- nnterstiitz Forderung, die Turnvereiice aufzulösen, seine
- derartige Gährung indersp bulgarischeii Bevölkerung
: hervorrsufen dürfte, daß das Schlinnnste zu— befiirchten
.

wäre, und er nicht in der Lage sei, »die-Verantwort-

Fertigkeit erlanghund trägt sein hartes Schicksal mit
christlicher-"Ergebrin—g. Sein« edler Wohlthäter aber
hatnach dem sWorte des· Dichters den schönsten und
schwersten Gewinn davongetragen, näcnlich den, eine
schon« verlor"e"ne»"Menschenseele gerettet zu haben;

" —«Dr.« A dolph H a rle ßi Wiespbereits
gemeldet, ist sank« 5-;"7in München der I frühere« Präsi-
dentgdieis pkotkstakxtischesk Okieiiscsviisiasksgzskixkm ans. Adolf
Harleß, gestorbenj Jn7 Nürnberg ·"1806« geboren,
studirte er in Erlangen nnd ingtter Tholuck in Halle,
habilitirtesiich1829T bei— der· ckheologisehens Facultät
in « Erlangen nnd« «swurde« 1833E« außerordentlicher,
1836· ·« oirdeiitlikcher « Professor; »Als YLaindtagsabgeord«-
tiseter "1»«8"42"LT43 befcknd«""fr’chsz·Harsleß-. in« entschiedener
Opposition gegen« das"’Mikiiste·rir·tm -Abelsz·«und" wurde
in« Folgesdesseii ·1«845" seiner Psrofessurenthdbeit nnd
als Cousistoriarrakh kiach Vayreuth isersetztx Jadeß
folgte ernochs in demselben "Jsahre« einentspRufe als
Professor! an dieUnioersitiit Leipzig nnd wsttrde1850
ObergHöfsöredigetzs GeheimenKircheuratlj «i""ni· 7Kultns-
Ministerium tcndspVicixPräsident des Consistorittm
3i«n"««Dtesden. , Jnr Jahre 13852 kehrte er· in« sei-ne
Hseikaaths Tals Präsident des pkotiestacikischesuisObek-
sConsistoriunispiii Nkünchenspzuriickz "aii idessjen Spitze
ser Wind, bisihn in« diesem Frühjahre seine« Landwi-
ernde Kränklichkeit zum Rücktritt T« Zwangs-«—- ·Hakleß,
einer« der rratnhaftesteti Vertreter der-strengsten Orthw
doxie,"galt als einer sder bedentensten Kanzelrediier

der Gegenwart. Unter seinen zahlreichen Schriften
befindet: sich viele -seiner«Predigten,- außerdem auch
eineReihe christlichephilosophischer nnd religionsge-
Jchichtlicher Arbeiten. Unter den ersteren ragen

nan1e"·ntl«i"ch" hervor der ,,Commentar süber den Brief
an die« Epheser«, die ,,Th«eologische Encyklopädie«
kund borallen »die Whriftliche Ethik«·; " tzutek de»
ietzteren sind zu· nenneisr ,,Jakob Böhmes nnd die
Aichymisteti·«- nnd »Geschichtsbilder aus der lutheri-.
schen Kirche Livlandss Seinen eigenen Lebens-

k- »lichszeit für die zu erjszvgrteiidettKzpnsequenzen auf sich
pjkzu nehmen» ·

rs -J r 3Y1ruu -h «z
« Iqrpqy .1." ·Sepk"efi"iher. Aenßereni Vernehmen·

nach find auf der gestrigen Sitz un g d es C o n-
se il s d er. U n it) e Ust I. ä k

..

folgend? Wahlek
vollzogen worden. Dr. Eduard R a e h l m· a n n

,·

Pzspakjzpckxxzk »- ja; »Stkgßb.urg, «· zum « ordentlicheii
Professor der Ophtalinologiy der bisherige außerordent-

»1i»ch»e Professor der Geographie, g, Ethnographie und
"Statistik, Dr. Wilhelm Ski ever, zuma okdeut1iche1i«
Professor« des— von ihm bekleideten, Lehrstuhles,z» »der.

.« Candidat der russischetr Sprachezk3eonhard Mkls if! g·-
spigeyxsekj am« rivräudischen nxgandesgymtssxsi im! it! Fest«

. zum Docenten für . die russische Sprache-». geipähit
worden. Ferner ist der OVDFUkkkchE» Pkpfesfp;k.

r E r d m aiissnxukfsiocitexe drei Jahre zum Stellver-
treter des« Prorectors gewähitzworden.» ;

. —— Am: 29;». und 30..-August»· fand, die; dritte
diesjährige S i.tz un g d es e st n i,s ch e n lite-

aprliss ch e» n V e r e in s (Eesti- Kirjacneeste
SeltsJ Statt. DeriPräses des Vereins, »P.as»tor J.
Hurtz berichtete . zunächst; über » diex.-ein·gelaufenen
Sammlungen von Volksliedertn u. A. hatte der-
Lehrer J.-Soinmer aus Wierlands 233 Po»lksli·eder,s"
die-er im Kirchspiele Jakobi gesammelt, ,,»·eicigesandt,.

, "So«dann wurde der Entwurf eines Statutes· fürdas
. s,,K"reutzwald-Capital«. verlesen und von der Versammlung

.-s.-approbir-t;- die bsissjetzt hierfür dargebrachtenzSum-s«

..-men.-«beziffern ·sich auf« gegen 180,Rbl. i—- Cs wurde»
-.sodatcn«s.auf den«-Antrag. des« Vorstandes«.b.eschlosseii,
einem Schüler pdesr drei oberen. Classenkxdes hiesigen

."«Ghmnafircm, der nach dem Urtheile des»Lehrerro-mitås.
1. alsDderusiviirdigsreuitd gleichzeitig einer Unterstiitzkitigz

bedürftsigstes-s unter »den Schülern estnischeindjyerkunst
zuxtietrachten sei, »ein Stip»e-n-d»i·u-»tix vonöc

..Rubel-sjährlich aus. der Vereinscasse zuspgebenz »Das«
hierauf ibeziiglichex Statut xwurde verleseik « »und. zvon

»dem Verein bestätigt« Der von-»denn·Lehrer-Colle;
giumi . hiezur .»empfo.hiene"j«-.Schiiler» « wurde , H iziaxnhafstk g»e-sz

. macht. und erhielt-das Stipendiusin zugespzruchexxJ

. Der Präses des Vereinxsr«s.-setztes hier-Ists Hauseinander·,»
» wie wichtig es..wä.re, wxenn praxi-site alle-wissenschaft-

lichen Ausdrücke termsiscxiisziseschsupi ei» in, der estni-
» fchenpSprache« shäite und wnrdesxshieraicf zur» Cis-rettung-
; soicherspestnischer terminis technjcisjje ein Mitgiiedfiiis
. jedes Fach ernannt-Te;Gyzmnasiasllehrer G- Blcintbergs
hielt: sodann« einen Vortrag »Über« die-s inatiirlichek

« Verwendung derssStraftnittel bei. Kindererziehuiigi
gund Predigtanitscandidat M. Lipp - schilderte: in län-

gerer Rede die sNatursuiids Eulturx des« kiirzlieh von
ihm-bereisten FinnlairdsgkstsDer Vier-Preises Lejctor Dr;

- Wesketverlas ein« votn«-j-29-. Mai datirtesx Schreiben
. des Livländischen IGouverneurs, worin die Viitthek

» luug gemacht wirdsidaß -Se-. Excellenz die alternate»
l thänigste Adresse des -- Esttiischeni «« literarischen spVereins

« vom -7. April c·." dem åNiuisterides Innern-mit dem
Erssurhenuorgestellt -"habe-,-- dieselbe «Sr«" Kaiferlichen
Majestät zu« Füßen zu legen; und! daß Sek Majestät
der« K a is e r Allerhöchst tzitsbefohlen geruht habe:
dem Estnifcheir literarischen Verein« fürs-die -in der

alleruiiterthänigsten Adresse zum Ausdruck« gebrachten
« treuunterthätiigeii Gefiihlse zussd an kse n. Derselbe

beglückwüiischte den-Verein zu demKaiserlichen Dank,
worauf die Versammlung enthusiastisch"»Hurrah« rief

: und mit Begeisterung die Nationalhhmne anstimmte

: g-ang shildern spseitie ,,-Bruchftücke aus -dem Lålen
eines -«süddeuischen- Theologen«. «— «

—— Fraii NissekwSaloman --1-.- Das
;,,«"Jouris1. Yde St. Påtersb.« meldet - nach: dem Stock-
holmer ;,As·tonbladet«« »den Tod« von Frau Rissen-
Salomank 1 eine Nachrichy die »in den weitesten
Kreisen s lebhaftes Bedauern und- sgwße Bestürzung
hervorrufen-wird. Frau «"2li"ifs«ec1-Saloman, die: her:
vorragende iProfessorick an »dem St. «Petersburger
Conservatorium, «schreibt du«« das franzöfischef Blatt,
ist vor einigen Tagen in Harzbrcrgs «(Braunschweig)
gestorben. Geboren zu Gothenburg in Schweden,
hat Frau NisserspSaloman ein: Alter von 59 Jahren
erreichtx Alle, die sie gekannt-haben, wissen auch,
mitwelclyjitgendlicher Kraft und gfeurigem sEifer sie
ihre " schöne selbstgestellteJ Aufgabe »zu- i lösen suchte,
-Risßland- eine Plejade hervorragender- Sängerinnen
zu liefern — und wie erfolgreichEsie »diese Ausgabe
sgelöst - hat. Jhr Salon war. jeden «. Winter das
Centrum der musikalischen« « Welt« -« Dies« Kunst
sim Allsgemeinen und-« - das- Eonservatorium im
«Spe«cielle"n« verliert durch diesen- unerwarteten« Todes-
fall vie-l;- DiesBeerdigung soll insGothenburg statt-
finden. -·-«- s - ,-

- «— .- l ,
- —"—— Der kürzlich erwähnte S eh a rf r- i ch te:r

iFsr osl ow, welcher-in letzter Zeit im Norden «und
Süden des— Reiches in Thätigkeit gesetzts"worden, iist

nachders ,,Rig."Z.« -·"ei-it,-—« einst UzurZwangsarbeit
ijverurtheilter Bauer "- des Moskauers Gouvernements,
ein 3äjährigeybreitschultrigets Mann mit Essthwrrrzem
Barte und -gedunsenen-Gesichtszügeu, des» - sich Dek-
pflichtet hats 15 Jahre- lang« als-«Scharfrichter-szu
dienen. s Sieben «Jahre"-sol- er davon« bereits « abge-
dient haben. · - s« s - « -s » «

Wie-dem i,",Hamb. Corresp.« « aus Ssszsesgle d i n
lsetschtetsstvkvdi ists-b szdie Schatzungeki des-Schadens
nunmehr fast vollständigsplseendigt «·und"«das Resultat«
Mög« ssssgsismmt 11«200.000 a. Ngch Hinri-

.- Jn NWiittagssitzung « gab zunächst Pqstpk
M. Jürissannsp ne übersichtlicheDarsiellung über das ·
Wesen FVTLVEIIsgerichkkJnskitutionen und Lehxek »«

» KUUHTT ckU3."«WCs9UVeI·S. »zs8.gk»e. den zweiten Theil
feines Lehrbuches der Naturgefclsichtesz für eftujscjse2Vorksschinen de« botauischekx Theil, im Yeasiujiklkpke
vor. Lehrer P. Undritz mqchte die -2)Ji—ittheilung, das;

« der ehemalige Seniiiiarlehrer A. Greuzfteins der s« -
genwärkig am Wiener Pädagogium studire, für w—-nächstes Jahr einen - Le-hrerkalender..-iic. -,eskg«p·h«»»

»Sprache » herausgeben« werde« Dr. sWeske tiefem»
einen Ueberblickiüber feine vor Kurzem bei Schnur»-Hurg in Dorpat erschienene Lautlehre der esuksw»»,»V Sprache (Eesti keele healte Zpetuss — Jn verzieh«tag-Sitzun.s" hie« FUUCUV isPqstokss IHJFLUUIHEEFIIEII ein-·

xxgehenderen Vortrag- über die geschcrtjtliehiLEntwicke-
lung - und Bedeutung »der»- Stadi ,U)»ioskau»,,uiid H,szsJannfen gab Erklärungen iiberdie Entstehung

JEndungen der--estnischeii Wörter Der Bibliothetar
vLehrer Stern berichtete über die eingelauseiieii Seh-kif-zten und die für das Museum gesammelten Gegen
stände, worunter zahlreiche Münzen« eingegangen wie.
»ren.. Nachdem« iioch der Cassaführer G.»Blun·ib,ekg
einen Bericht« iiberdeii Bestand der Bereinscassez jäh-«»
gestattet, - wurde ,»ins».Folge

» eines am zuorhekgeheuden
Tage gestellten Antrage-sc« der-Verein niöge Dr..W»e«skkkY»
seine ausdrückliche Anerkenixuiigsz,sz anläßliih der expen-

erwähntenjsvonsihin oerfaHtenLautlehre . aussprechen
—- eine Commissiou Von« drei Mitgliedern "sz«iisrssBe-
guta'cht"ung- « der ins Rede stehend-en Abhandlungsge "
wählt. Au der Versammlung nahmen 80Mitgiieoer"
und Gäste Theil; ferner wurden 25 neue Mitglieder«

ausgenommen. -. · s,e ——. zllnfexe dsesjährigen Ernte«-
. g e b n is s e , »Wind uns» aus »der PernamFelliiifchen

Gegelid«gefchr.i»ebeii, lassen fiihfbereivts mit einiger IBe
isttixxxiixyejx ziisgoisiisxifgsssip »Das »F«ri«ishjahx ließ-lind
sinehrzhoffen, als· unsi jetztjiii Wirklichkeit zu
»gei·xs«o»rzdgis ist» DerHeuwuchs war»jedet1falls"b«esfe«r,s

; als je,-,do-ch. wurde "«Vie,les» durchssdie arihalteiid·»xziassesj» Witterung »-pexd»o-rb»esi« .F·ortgeschweniiiit« " wurdens« if
sz unserer Gegend» wohl»kaum erheblichere Quantitäkeiisp

von Heu, jzpgrKleeivar inittelniäßig hat« aber Muts
» Etssheimierhici Durste-die Wölfe· . gleichfalls, »Juki; gelten-I

Dck gRiÆtJeYlslsst 8eraHheII-
Stroh sals », ganz» an Korn» ist »» »die» usbesite s sehr« ge-"
ring,»jey»eiif,a-lls- unter mittelnizäßigsp »Gerfte ist wohl»

, d.n;1:e.1,:gäsixgig« gut zgeratheln ebenso ist» der Flachs auch
- viel-heiser- -a1s« ixskVptisshxrek Heisa: idcxkisgkikfksisbt

einen, äußerst— geringen,»(srdrusch,. so » dafz Kost-still?-
glücklich schätzen;können, : wenn wir nur· Zweite
Korn zuxxjückerntein Der Halm »ist fo
durchgängig zerknickt, daß » er» jetztvoirdein starken
Winde wie in die Erde gedrückt worden ist, —-s Dass
Kartoffelkraiit ,- ist» bereits ; längftvexdorrt und» »der
Knollenwuchs auch »n«icht«beso;1«iders; dazu hat» sieh·
allen niedrigeren Gegenden die Kartoffel·kgraiikh»eit» ein-·
genistet »Es giebt wohl Gegenden, wo « alles Soinmerse
korn durchgängig fehrgut gediehen. ists—- wie Jz.»B.
ins-den. Kirzchspielen» Pilliftfeu und Qberspahlerck
dortwird aber-Landha,fer gebaut« welche-r gewöhnlich
später ausigefäet.,wir.d,- als.der»,S«chwerhaf·er, und ist
somit die— spätere Aussaat besser; gerathen. »

T« —- -Wie wir «-aiis.»einem Bericht der Schlef. Z
ersehen, nimmt-»der frühere-Professor unserer Uns-Z
versität, .Dr.::-A. Biilm e.-ri»n.cq, an der kürzlich» ins
Brüffel «eröffneten. Sesfiondes Instituts »für
internationales Recht regen AntheiL Nach-

ziehung der noch restirenden wenigen Schätznngen dürfte
sich der Gesammtsckjaden auf zwölf Niillioneri Gulden
belaufen.«" - »

..
»

« «s——-E«ine kinteressasntesz E ntd e ck tin-g«
De"r,,Courier"«.«- vonTleniren in Algier beschreibt eine

interessante -Entdeckung, welche. jüngst. bei den Inn-
slerischen Kaskaden inskjetrersGegend gemacht-wurde«
Einige Bergleute - hatten einennungeheuren Fels tin
derspNähe der Wasserfällec gesprengt »und bei der

Entfernung der« Trümmer- gefunden, daß er übe!
einer großen« sMiiiidutig zu einer Höhle lag-deren
Boden mit Wasser sbedeckt war« Nachdem- fieeiu
rohes- Floßgebant und sich mit Fackeln versehen
hatten, fuhren sie diesen unterirdischen Fluß entlang,
der in einer Entfernungsxvon 60.Metern, wje fichsp
zeigte, in einem: großen See ivonklarem Wassers-E«

schwand. «? Das - Gewölbe? war. sehr- hochs sutld iskkki
Stalactitens bedeckt, deren: glänzende Farben tnpkichckt
der Fackeln ssleuchtetetu »Bei-« der. FortseZUUiIskhUek
-.«Fahrt" hatten «» die. Arbeiter« »an«» gewissen Stelle«
ihr Floß-zwischen Stalactiten hindurchzUstEUEkUj-T"1V9L-
che, mit Stalagmiten kxsvom Grunde des SeeB7««zUspU-
rnentreffend , ungeheure Säulen bildeten , die aussieht«-
- als sob · sie eigens Cgemacht worden wären, unt-di-
gewaltigen Bogen zur tragen. Sie erreichten. f«
das Ende des-Sees, wo sieeitien großen, MchSM
zu sieh ausdehnendenKanal bemerkten, in. dem-disk
-Wasser--ruhig-.seinen«-Lauf Mhms Es TstVMESW
daß man hier. ein ungeheures, natürliches Berken
snnden hat, das durch mächtige Quellen gespeistJVUY
und einen Theil seiner Wasser in den See entsendtki

«« während .- der Rest nach Seledon geht. Die Arbslkkk
schätzten den unterirdisch znrückgelegten Weg If Z;
Kilometer und die Breite des Sees aus 2 Kilomckkkü
Die Arbeiter brachten eine Anzahl Fische mitshttws
di« um, das; Jloßsherumgeschwärmtthatten-Und TO

sblind -gefnndeit«wurden. » . T

- I:233 .
»«- -ss-iv«spDi·sTs«- »«

Yseiic York-Iris« zektiiiigss 1879z



dem man zuerst über dieNeutralisirung DKZ»CJHUEZ-
sind· über die Anwendung des· UIZVVXIÆTTVduerktti;tes.«uf dtetxgiettiotteuxdes Orts« s : s e B;seiest«- MsssskisspGsssf TO« d« Krsptsp gW »

Und Kk.ie"gsg·«e·bräjx·tche;» EVEMPTCUYY xezy YmchJs»
auszusprechen-«« daß die Rsssswkgen ikrsrtfwkgiexszst
über» die Aksfährulig DE» P« Kkspgsxkch e IF« e « -
internationalen Eouventionen Mstkmfenk Ukä AUf
ewig« Betten-its» diese: Essssvssssssssszss Ist»
sehe« mszgem Außer-dem beantragtesz er,»sz asßYtisttkut.spUe dahin wirken, daszdieErtlarung der russe ers.
Couszfexezxz v. J,»18»74,i1»c einer:szkntezrnatwttaliau Ver-«.
tragLverwasttdskx JVSUF »P.7V·If
aufszpsp gez» Jitstrnctconen sur» die sranzpsisthe » und» »«

russqsche Axmee hin. undxsehlagt »dem« Institut» both.
splbst ei« Handbuch der Kriegsgesetzte«altszucsrhzCltenzsp
Die Versammlung erklart sich schlieszljch sit-indem» .
Moynieikschen Vorschlags bete. die Sanctiotiiruug
m -zkkie;zsgese"tze, Leinvetestandetituud nimmt densAnLF
trag Bluntschliki an, die Regierungeu zum Llbsehluhs
von-Verträgen über »die KriegsgEsEßS. Allzukegkfls Das

Institut will ferner die sMächte szvvnkdeiu Project der

von« Prof« Bulmeriszncq beautragten Ausarbeitung
eines Hdndbttches in Kenntniß setzetcszsz , · s

11, Yiklicuu ist am 25. August in« hertotntnlicher
Weise, der Jahrestag der AufhkHUUg Des. Leibeisgetif
schaftk in Kurlcind, das sog. »Fre,ihertsselt«s ge»-
feiert worden; Der ·«,,«9"t»tsh. Westtiäjz ivelcher einen»eingehendetrslsqriehts Jst-set« Die Fcklkskchkekksbkkmskt Oel«
Allem zuvor mit, daß sich at; DSMIEIVEÄ VIII-VIII«
weise dassgktidvolt betheiligt hätte, da auf die stät-dre-
scheu LettendasStadtleben bereits derartig seine ns
Einfluß- geübtYhätte, Idasz dieselben sich VII-U .-LSI«IIV-
Volk« ghztfispndseru und» es nicht mehrzu leiden begin--
Uexl,)d"gė sie als Letten alisahe wollten
als Deutsche betrachtet werden und vergessen daher
ihre - Sprache und »die Traditionen ihrer Vorsahxeli.»
Als Festredner ist, wie imvorigeu Jahre, der Re -

dqcteur der«·,,Bal"ė, Adoorat "W eber -"an«fgetre"ten,
dessen Rede , wie aus dem Referat des »Wen-
nik«« szu ersehen, »sich in keiticnszWeise von der«
durch« genannte» Blatt vertretenen politischen

Richtuiig"üii«t"erschi«eden«h«at; Der Redner ; gab dem
Gedankkn » JelusdFijsekJ » ganze Zuskunft des«lettischerr Volkes« in» der» seugsteii silnnspiiheruiig lind-«
Verschmelzuug mit dem russichen ·Volke und in
dem Bestreben enthalten sei, ein würdiges Glied der
rujsischerrFaxiiilie zu werden; ~Es«"-blu·she das große

Volk, "·esf««,festige sich die Eituniithigteit und
GenieinsZpast der Letten mit demselben« «—»-. so
schloß Herr Weber. is« Ein» lautes nnd begeistertes
~Hurrah« aller Anwesenden folgte, wie« der ;,,«Rish.
WestnÆ mittheilt, diesem Toaste,» auf welchen ein
nicht weiter namhaft gexnachter Herr in rufsischer
Srna-g Eintritt« s « »Hchnulen «,soll,te »geste«r«u-,sz»am 31. August, eine
laiidkwiqs .t hiichgi tl Hishi-» A instit-Zell» U« g eröffnetwerden. Dieselbe foll bis» zum ·5. September dau-
ern.- « s .
« ·ESt.-«PtikrHllukg;-330.·2lugust. Von sden zahlreicheu
Aeußerungeti »der’;ist"esideitzpsressespüber die Ka t a»-

r o p h e ».p»-··ös«n«»"»«·K«»ci bsüszlsz Jivir nur eine
solche des Yfficsiöfen s«z«,,Jouri-i..zde St. Påt.« an,-
itWir .we,r,de.u,«.,« .»schreihtz, das Blatt. u. A. in einem
xvon der St» Pelz. Z; WiedergegebeuetiArtikel, ,i,nicht
versuchen, die. zsßolgen «; -vorau.sznsageti,« »welche dieses«
gräßliche Blutbad für die ~imperiale« Pol"itik««der
englischen RegierungstinJndietis haben kann. Wir
wollen auch nicht untersuchety zwelche Sprache ein
gewisser Theil der en lischen Presse gefsiihrt habenwürde, wenn-p- wistsszåatkverhüte «—·— eineirussische
Expedition einer solcheu Katastrophe zum« Opfer ge-
fgllsscslpäres JWi"r, die; wir immer daran festgehalten

»sich-zu, dgßfheide große AReiche it: Aste» eine Poritits
des «,For«t«sc«hristt«esHund»,der»,Ciyilisatioti« zu· befolgenk
xhåttelt und daß ihr wohlverstaiideiies Jnt resse zihneliz
Befehle, sich die Hand zu-reicheu, um einst: Parallek
action in» s barbaxische Länder; auszuüben.
——« witTkktsiifiÆnkcht verhehlen, »daß der Ausbrnch
sbbnsrititseszlnianifchem Fanatisinus, Xvelcheisn die Welt».szzs«.veszhse«tifittjKahul beigewohnt hat, uns tief betrübt?

»HHAT«.«H.«..S« - »F!
« Eine am is· Juki tsrszrnnethöchst bestätigte

szßesolittion gestattet den«; Go ufv e ri«n··-e u» r e n,
" »innerhalb ihres« Ressorts V esr o-r nun g e uzur regulärensz und! «er"folgr"ei"chen"E«rfållling« deriii

BEZUS »auf s·9ie--«öffetltlit7ihe" Ordnung, die: öffentlicheIRS-he— AND: Skchskhekt - erlassenen Gesetzfe« zu vers.
-«söfkes"ltl«ichc«- »Auf dieses Recht sich singend, hat der
IGLZUZJZVIIVUT PDU Plozk den Hausbesitzern unter An-
Hxkiksslrkssg Etsstinellsstslsstfstgtsxxfgi·voxgesiitriebeii, be-

zchkkgifchetSlipstciiizsen zur Dissiiifection der«»Vbölögsröhxekt;isils fsiwsx »täglich ;anzuwenden. Juxieineni kiirzlichsvoeröffentlichten Ukassdes Dirigireudett
Senats heißt-"»e«s«nuli«in«Bezug - auf diesen Fall:spttOhxte jeden Zweifel-·- ist diese Verordnung durchdie besten Absichteu veranlaßt-worden; es» ist sexhstkschwer,-·"e,»twas gegen deren Zweckmäßigkeit einzuwen-

spsselb »Sie bietet aber eine vinteressaiiteZSeite-.dar,
JHTUf .7vtzl»che» auch Jde«r» Senat seine« Aufmerksamkeit «ge--
sssskkchtet hat. Die Lserordnisixg sieht« Isjämlich eine

)Ueue--Leistung« seitens der Llocalenx Einwohner» fest,
««die-mit beständigen utidsp ziemliehspibedeuteiiden Aus-«
«s-«tssllcn«..berk.itüpsft· istcsxspinitz äiidere"n«Wvrten: die

oblisskvrische Verordnung, des Gouverueurs »von.
e r g ä n z t « ein: sziti Kraft stehsendes Gesetz,

kwi»e««es szitt oder juristische« Tkpsxachesp heißt,
UNDER? « txkGkisvgshxssvg »ein. Recht« das

DE« Nschteiides Geseligebers ich! usw- stghx. and
bisthiezu nur zuk fldenssz Priviäeszgien der WITH, «
und auch das nur »in einigen Angelegenheiseg
Reff-Iris, gehörte. . . Der genaue Sinn des m

»New; stehenden Gesetzes zeigt, daß den« Gouverneuren
nilsrssanheimgestellt ist, obligatorische Verosrdnsiingemszf
Tdetrszesfend die Ausführung schon erlassener Gekos-ex,
über die öffentliche Ordnung u. s. w. zu» erlassen,
abernicht das Recht, von den Einwohnern die Er?
fülluiig von Forderungen und« Ausgaben zu ver-
langen, welche ihnen das Gesetz nicht auferlegt«

- —!d—«·Zui dem auch von uns registrirteii Gerüchte
über Psrsoiialveränderuilzkgen in der
D ip lo m at i e; meidet dass»Jourii.»de-»Szt. Pest» :s »Wir
fiiidenäimdeiitiissischeli und ausländischeiitssßlätterris»
szNziichrichteii über vermeintliche Veränderungen, welche
jin dein hohen Personal des— rnssischen diplomatischenx
slsxozrps decretirt seien. Wir glauben zu wissen, daė
xdiese Nachrichten bis jetzt keinen officiellen Charakter
haben.« . ·

gilt Jriiutiili ist endlich die Generalsnmme der
V erluste aus den Feuerschiidiesiivoni "22.
nnd 24. «Jiili«««gezogen« woijdenz s— Es zsindssnachp der
dortigen Gouvzzs abgebraiYiiitTJQUartale iiiitTsli
Siena und 1646 Holzwohiigebäudeirund« 19 Stein«-z«
und« 1790 Tzfgolzgebaudeiys in ,«d,eize»ii«. «k·ei«ne»"2l)»i«enschen
wohnten. An Kirchen sind abgebrann"t: ösdjrzthddoxek
steinerne, 1 ans-Holz gebaut, 2 Hauskircheii-,»l lnthe-«:
rische isiiidsuiid 1 katholische —« beid«e·«sp«iitiis’sp-Holzi
2 Syiiagogeiy darunter "eine große« steinerne mit·

spsllrinenanstait und TSihule,.,4 steinerne Hund. ,—»1. aus««
« HolzisgebaiiteissKaushofz sdie «Fleis-iherbuden, dersZollk
Die Zahl der« Einwohiierspder s·«ab—geb«raniitenx»Stadt-sz·
tyeile ;pet«kpg i7,0u0. Die) Verluste, vie« Waaren-
eingereehiietzk werden auf« 30,«(»)0«c),«000 « geschiitztj ««

wovon die:zVersicherungsgesiellschasteii 4,540,700 ·Rbil..
zustrageii habeii«s.«f-""—«s«"« Es! Es « " - : » ..

. : »Von dersdgxtshiiltjssiiisfchule»ich-Nisus ,
Von geehrter Seite werden wir auf eiinlszliistezrzs

nehmen-aufmerksam gemacht, welches sicherlich der
allgemeinsten Theilnahme nnd »Förderuiig werth ist.
Seit zwei Jahren TsbestehtspspT in Jilisigka skdie »Don Frau
Staätsrgxhtiifksjsid von ilte d e l, ie n geleitete« Haus-syeiiiakigsisciaies und; this: iickiiigaufe ihkeskkiirzgkizuskestekx
hens bereits 56-S»chi«ileriiineii, Damen; aus. den. besten»
Kreisen, zu tüchtigen Haussraueii herangehildet. Die
Damen« erlernen-daselbst» diekeiiifachesz und feine Koch«-
kunst, «d»cis Tranchireii der Braten, die Herstellung
von feinen« Geliåesj Voresseii rcYTDiesDalueii »g«ehexisp

« mit der Directrice ab und zu auf den Markt, lernen
dort die Einkäufe besorgen, werden in der Einthei-
lung «d"esiFleisch-es,« in« dem? Arrangement .sgroßerk.
Diners und Soupers u. s.:"w.s gründlich nnterwiesen.

" Ndbenspdeirrisürsiis Oder—Kochkiinst ? ewird » auch— ein»
Cursus für Schneiderei abgehalten, durzch welchen
die Damen in den Stand gesetzt werden, sich ihre
Garderobe selbständig— herzustellen, Nanieii in die
Wäsche zu brodiren, Leibwäscheizuzuschneiden nnd zu

i nähen &c. Die Curse sind jso eingerichtet,»»daß
i "maii».«.bei»de,»— oder« aber »eine»ri,-.oder denYanderen

initniachen ·kaiiii. Die Räuiiiej der-is-As"iistalt Ewaren
bisher leider so eng, daß nur einige-wenige! Pensio-
nåriniieii aufgenommen werden Toiiiitenspiiiidx dieislinds

»sta»lt vorzngszsiveise «voii »Tagesschüleriiiii«en "besuch«t"
« werden, mußte» ";Da)·si,ih«ab.·e"r, gerade das Bedürfnis;

herausgestelltihatxkDainen vom Lande oder. ausxandszekz
ren Städten »in-»der Anstalt «aii"fzuitizeh»iii»et»i,» zhat ·. die»
Directricel der· Anstalt, «« Frau vbtis-Redelieii,«,.griåßere "
Räumessfür ««die Haushaltiitigsschiile I -gewoiiiieii-»s—-iind«
isttsnuiiniehr in. den» Stand,,gesetzt, eineJgrößere An-
zahl Pensioiiäriinien 2be;i« sieh« aufzunehmspenjspDer
Cursus beginnt am« 15«. September »und dauert bis.

«- ziinsisls;-Deceniber.--:—Die Anstaslt ist Agenausnach dein
, kPorbilde der. «Must·er-Hai»ishallsutigsschnle" in « "Be«r"liszi»i", »
»die« von «der»»Le"tte-Stiftuiig ein« erichtet, « unter»
Proteetzorate zder Kronprinzessiiipstehy organisirtkkwow

. den. NäherezAufschlüsse »sser»"th«ikilt die Directrice der
Anstallz Friui-«Staatsräthin« M; von Redelien «(St..-»

» Petersburger Vorstadt, Schmiedestraße 4).»—«— s» Wir»-
uxüiisiheii derselben— auch von hier aus, daß ««ihc«"re"" Be:-

»»yi,i"zhixngeii» ; Essen« von den besten Erfolge-n« Ebegleitet
sein mögen: es der von eingeschlagene Weg s«
sicherlich geeignets aus all den-vielen, nur— für-die
Gesellschaft lebenden jiingeiiiMädchen brave Hans-sfranesnspljerooigehen zu— ilassenx s« «

. ei »»Lacalca». »

« Von verschiedenen Seiten gehen uiis..weiter·e, Ye-
lege dafür zu, daß das· hierselbst-—stattgefiiiidene- Fa st-

der verbundenen« Feuerwehren ein--
« durchaus. gelungenes gewesen undspanch bei. unseren,

Gästen einen freundlichen Eindruck? hinterlassen hat.-
Diese Wahrnehmung spricht sich sowohl in den an
auswärtige Blätter gelangten« Berichten aus,
iauch sz in den während dxssz Festes von hier Hans«
abgesandten Depeschen.- »Die Aufnahme der Vertreter.unserer «Feuerivehr-Vereine hierselbst«, wird u.
Uach Riga telegraphirtz -»·,,ift eine·- selten .herzli»ch»e».»«f»
Nachträglich sei— nochs zweier- Andenken« gedacht, welche
von« Seiten unserer «FeuerwehrgästeVsdavgelzruchk»-

· worden sind: beider. am Sonnabendistattgehilkpkkksj
Begrüßnng überreichte der· Hciu«so"tmann- K««i«i·h«skksze(1l!"?«
Mitau mit dem Danke für die freundliche« Aufnahme
und einem Hoch auf-»die Frauen Dorpats der hiesige«
Feiierwehr einen schönen Pbcal und als poetischer
Ausdruckder gemeinsamen« Berufsarbeit aller braven
Feuerwehrmänner ließ der während des Festes leider

»,-!.’l-«1 «.
».

. .

mit einein xBataillon infder Stadt zu bleiben. Ge- «
neralåMdjdt Killitsch erklärte, im- Sinne der Oster-
reichifckytürkischeu Converrtion"Solche·s« nichtiszugk -
stehenzu können. · Muftapha Pascha bereitete« i den .
Oesttrreichern »auch noch fonstiges Schwierigkeiten»
Schließlich wurde derEittmclvschjzrznter den Zurufen
der christlichen Bevölkerung vollzogen« L . . .

London, II· Sepkembec August). Der
»Dann News« wird rcus Lahore vom-TO; September

«(29. August) telegraphirh QieszgBrigade kMasseyss
rückt in größter« Eile nach Kabul vor, um ""sirlp.cittit
den—,,.Trn«,szpen »R·tzlye"rt»s’ «·zu bereinigenq Man ·,h·osft,
daß der actgemeijre ·Vor»marsch"ciuf»jjKabitl »in sTasV

sssgdsisusxegitslsstt s «
"""«YI"dndi1"n; 8. September (27.»Au»guft). Nach shier -

eingegangenen Nachrichten »haben» siu der Grafschaft:
«Kiir»gs-.Co"azntyssixi.l Jxlau·d» Folgemnaufhörliehen E»
« fliege-its Zfeitk Shnnabeird «»

« tteberschtvemmungeru —
stattgefunden, das« Heu »und« I.««Haf»er—« auf: den«-

fWiesenspujridi den Feldern« Iivurderrgx siveggefchwemmtz
"»auchsz«de»r,»sonstige Schaden sGebiiuderi und-Grund-

stücketrzists sehr, erheblich. - «

«« paris,"-«s9.f September « Es» »August)s.. Der zrveite
F Zug; mit« 200 »An1ne·stirt·en heute früh 6 hier

· kBeis T-der EAnkunfst ji der Llmnestirten find
keinerlei Rnhestörungen vorgekommen.

Wemphiy 9. Septemberkszx Es.
hiesigen Kirchen find, Ida« dasrxkgfder
heftiger auftritt, gefchlossen worden. ««

Honsiautinopkh 10i.»JS·ez;tember«(«29.August). Jn der
- hsxstigev CvufepenzHLXBTTEØWSIIHYUTTFUVHIW
mächtigten übergaben letztere dieAntwort auf die jüngste
griechische Erklärung. » zlangerwkpzlzgfste er-
klärten die Griecheiy ihrer« Regierung« hierüber be-

müssen. » »·sz»» « »»

. « Telcgt a«m,1u»c»««·sd«e«rssJ-nt ern. Telegr ap hskejns Azg entu r.
nspxgsyjggfg Freitag, 127 Septemberi--(31ssz-Angust).

YAYZJ wird gemeldet: Der hcbniirtiiiaehtedem
Gouverneur von Kandahar

skKatastropheå in Kabul und beauftragte denselben,
denispkRifestbe der englifchenx BehördenPFoxlge
«"IEkskEJkII-«-J« I . «·di!:---sT--·,«-;-k;;.;s;· IF;

Eine aus Bombay Von gestern datirtekQepefche
desHzStan ard« meldet: Gerüchte»-.-melden«-idenksTpd

Jakub Khavn.« Derfellieszsfoll Evens-den-
rfsdfshekstlxched Jnsutgsvtkskv getödiskJppsdkkp.sEkV-?E?k«m

anderen Gtrüchte zufolge hat erpsfchspzfplhslxYdas Leben
gcUVIUMclLf «("."-Js"-·- «.-;--.—««« . E:- ;I2«i:«·:.««s-:L)

«

- » sonånnftingptl,« Donnerstagzss 11«.--September .(30.
August) » Die« « "«""ctu"f"« der« gestrizgen ssCsoxiferensz s »in-·« der

-«türkif«eig-«griechifchen Grenzangelegeiiheit verilefenke Änts
ivörtkjjSavsetYaschass die» Unmiiglichkeit einer

· weiteren Fortführung der-HT»F1fct»ll«s» .Griechenland das 13. Protocoll des Berliner
gressejst für; die Pforte als strietespverbiudlich anfehe;

. die vom Congreß s vorgeschlagezxe .Grenglin«iezzfql«l»e« zmist
«« den; thatsäthlsizchen Verhältnissen; ·inEinklang— ggebracht

wsrdeUxxs «« · «— ’,«-:: «;«:.;.«·sz.Y’» Hi» ji«.-

" · E i ssj «« Baljuterkehrk von 4 und Eustrh-"T»Do·rpat. -"

«? «"·!Vbtc—« soweit» Jmch StnPetkrsliurås;· Abfahrt 7
-Uhr.!14-:Mn. sit-VI. Ankunft in Taps 11 hr 51»Na3ts«z» zA fahrt von Taps 12 Uhr-St Min.s.Nachts. Ankunft» in kPeHsburg 9 Ubr 35 Miu. Vormittags;

« zVvit « privat-nat? Redak- Aszfahrt 17 us: H Miit.Isljtittagsp Ankunft» in» « aps -6 Uhr «« achtet. «· Uäfahrt svbu
uTccps .—·6.«:ähr 35 Ahn. Abd»s..» Ankunft» Ren «8 Uhr37 Im. t Ihn; ch sD"«5-·.?ou » »« rrvsp r. Ha. opxr » »·rt.9Uhr Abbe. in Uhr· Eis-« 'Mhcthens.» Abfahrt vcfn « «cip" 6 Uhr» W« ’Mn.-Motge«nö.s Ankunft-inDorpat 10 Uhr 38 Min. Vorm. ,-1»s)1,,-«.··

»Von evatoxach Purpur-», Abfcäzttjkt Uhr 37 Miit.
---MovFns. Aukunftrn Taf-'s 11 Uhr 58 in. Vorm. AbfclchchrtZYVMHIHSPZHHHOJZH »Mit-z ÆEsmft.t-s«D-7xpst5-

»

:

. . a -.«-,.-s-.».. «« » :;i« T· f« ». E; ««;;

Bei»As:1gabe«dei·Zeit"ist übersallszdie Loecklstttszdesedesmaslisgeifr Ortes verstanden; «: « I r —-« D ePreijfederFa«hr«-Billet-.e:
von vrpatiiueitb Ists-»O Ciasseszitjss For.2— Classe sxkbls 99 Käf« s. »Er-Eise rYhr Ha. ei«»; »so-ou »orvc«tt. im. Redak- is laxs XVIII-Korn,

A. Classå Abt. Korn, Zrcislcrsxizsbtblxx IV;- : svpns orvatimach W· z« as; s4 Nr!91.Kop» . »Claffezg«Rlzl,gk Kok.,,3.» als; Rbsss Stegs»Ist-IF «« Okpat naht) « JPeLerTlfii Ilsfslasse U«

ers-Z» . Gasse— u) Rot» es sedp«.f«-3.- Er« plumps-nasses»
.«"L«:·««.;,I « -

«
«« .Vertreter«-»und Yarsknktiachrcchttirs «

Wiss» XI. AugustxsBei aithaltendsp klarem, schönem Wetter
steigerte« si die Wärme iuYden keftetxrsbagen auf 20 Grad im

isder cjJitduatttonNun eres GFeidemscsurkitfeik hat sichwe en Hm vereinet. o . sen, , · est-un »dörrte120pfünkFige-.Faafejnloeogägxxrpkspjåsgis II· VOLK:
Korb« pro ad, -auf« «ctobe·rlieferuksg«mrt« ··und«"-90««!,"« Lord.bezahlt» afer ziemlich still; umgefext würdejgszske QsxlerWaare au Septembensåieferung zu 89 opsunds « i ervdazuVertäufey während Käufer auf September 79 »sehr-»Wartet.Schkakgl ins amen still; 7maßigör Ilopfündigeri Orts-sauer
Waare- 2 NbL über das Maß ertänfer;-;2«Rbl. Mäuse!-

rslslxllläpfü dige Steppensaat 175 Kozx prdsppubsegrkäger170bie 1 l Kop. Käufer Allefaudereu Ist-ducke» Pklve e-
ng - s -. .:. « « .,.-

« «g»el«egrsapghilcti»s rs»u·..ouszc»sz-,exc»isn
YZA ! "«St. Pete-r«8bktta"e"r-Bbr«se« .1..«

"·«»-«" - f » 31. August Eis. «« . ; «.
, ihr-». E—-

erkannt, ! . . «.
- Ist» 25 »s«k-.«,

Dambntgp . 214 Atti Rilke« .

sue-is, s .
. . . M» «—f Fonds-I: Ist; h, ««
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' let «h1. Im on« es» «grriktkileetxriciilteeitlvee Z. Emtssiotu 233 « 839 232«ė«gid.
Jzsshgusctiytivttev - - ·

— By. zbg IYDIL545 anlbtllete . .. ·. . . . . 943 OF, 's« " Oh,Nigasditnabutgtt Arbeits-Aktien «.- Br., 152 Eis·szspioxpslivsinstee Eisenbwslcties stolz; Or» 100 fass«
Pjanpprf d. Rufs. Boden-senkte. nex- Bk., up» Eis.
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Wechselcputs tät» St; BEIDE-F UND-«« ««
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. Für die Redaetiou verantivortti ; » · » i« HDF «E.»I1tatti»eseu. »

part. A. Zaflelbta tt.

Hut: e» Es c z« t M e Dke k.tn««zti«»g.« wies? 1879-.
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» « Darljehen - Ema. « » LJLLY.—«HFY. 1-879. Letzte Vorsteuung am Sszonstktar.»

VOV dlsfsm UU!llEDlsitg-ts»gsx!chts«te»U- « sdek . · « Wechier - 7:«·«.-7 · · «· - -149,500 26 Gastspiel der Hkrren Weib« »Es«
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fchxxtzpng ftadttfcher Unmuths-·» »Es« J? UB·lspa. Ccxhgn·e·i· der· «·H1·1·1oer81kat. ·« «««« « i« - BIUMEUWUEK ·« - - sHks Wetbke s
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I) a· Reszzzatzvsp Am, - « Hemde-r»sflkskfkejtllssxvases Erd: Hex— FCISFZEIZFIVFEUJIEFUVAI PkE.».ElUCOfsitxlll·g· hnstresitiger Forderungen in anderen ztsäsdtem gebe-Ue AUMM daß ich miclynkpouxkesk
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Jn die Stille der parlamentslosen « Zeit haben
die letzten Tage ungewohntes, rasch« pulsirendes Leben

hineingetragen. Es sind vor Allem drei-Momente,
welche dasselbe mit sich gebracht und welche, die in-
ternationale Politik beherrschend, auch der verflos-
senen Woche ihr Gepräge aufgedrückt haben: die
russisch-deutsche Versti1nmnng, die furchtbare Kata-
strophe in Kabul und· endlichder Begimrrdezr szOccu-
pation des Nowibazarschen Sandshaks Diesen· dreien-
Exscheinuugenist saus dem politische« Gebiete weit--
ragende dauernde. Bedeutung zuzuschreiben ,;» xmitspihnen
haben. wir» xms ppxzixgsweise auchin Unsere-n heuti-gen« pvljtischetpTageshsrichteezu beschäftigen— . a

Was die) erste) udex .angescihxteii Materien, idie
wssiichsideiskichcaPreis-Visiten, betrifft« so. habe« wir.es zwar mit keinein Ereigniß. im strengeti Sinne
des Wortes zu thun, vielmehr ist an demselben cha-
rakteristisch, da÷ zu seiner Beurtheilung es durch-
ans an·«,,Thatsachen« ·»1nangelt·« Und» doch bilden
schon diezahlreichen Auslassungenicber diesen Ge-
genstand für sich gewissermaßen eines Thatsachez die
Bedeutung dieser Anslassringeii liegt eben in dem
»aliquid haerebii;«, «n«)elc"hes«wohl auch hier leider
seine Geltung behaupten« wird« Nichtsdestowenigerx
constatiren wir mit Genugthuung,«daė sich in letzter
Zeit der Federkrieg beträchtlich abgeschwächt hat« So
hat die lange bin Schweigen spgehülltehalbamtliche
,,Prov.-Corresp.«« wenigstetis jetzt endlich auch ihrer-
seits erklärt: »Die Zusammenkunft in Alexandrowo
hat erneut Zeugniß abgelegt von den innigen Be-
ziehungen, welche zwischen den beiden Mbnarchen
bestehen« Bezeichnends ist ferner, daė auch« mehre
deutsche Blätter, wie natijentlich die Wussenfeindliche·»Angsb. Allg. Z.«, unverhohlen einen"großen« Theil

Vi erz eh» n te r J c; a n g.
Fchriidecg zuGerrathen-, wann oder Anreiz zu solclåj ps-- öni er ereiztheits ·sich hätte ergeben können, a ie
Kanzler-seit dem-Berliner Congreß, wo sie in· vollsterJntimitsät mit-einander verkehrt hätten, nicht mehr
zusammengetroffenzwäretsk - « «

Fehlte essin der eben besprochenen Angelegenheit
an politischenThatsachen, so ist die Sprache der-
selbenin « der zweiten ders brennenden Tagesfrageiy
in— der Kntasirøphe von Kabnh seine genugsam be-
redte. «.Zwar bedarf es auch hier noch mancher Auf-
hellung.---"—·So enthalten die Tgestrigen "Depeschen keine
Mittheiiung iihek das Schicksari des EmikszJakuh

»» Chanzspes muß vorab dahingestellt bleiben,szob»er,
; wiezizein dem ,,-Standa«rd"« vermeldetes Gerücht wissen
.will, in der- That bereits sein Leben geendet. hat.
Wie eine gestern suns zugegangene osficielle britische
Depesche besagt,- ists »die Haltung des Emiszrs »der
Gesandtschaft-gegenüber eine durchaus freundschaft-
liche- gewesen; ider Ausstand— ist aberschon svon lan-
gerHandgivorbereitet sworden.i— Nach derselben
Depesche trauenssiclj die Englsänder doch »die« Bewäl-

tigung« der» Jnsitrrsectioii mit den gerade; disponiblen
.»StreitkJräftenz-u2. der Vicekönig hat keinerlei Ver-
stärkungen verlangt und General Roberts mit
.650(?)- Mann— in drei Brigaden bereits gegen« Kabul

.»a»usgerückt, nachdem- er die Pässemit starken Trup-
» eukör ern be etzt - at. " · « «p DeqnEinsdrikck de s Blu tb ckkxdFeks in
Ka b ul ist - in England ein mächtigerässstxWie ein
.,Flugfeuersx.verbreitete- ssich die Unglücksbotschaft im
Laufe. des- Sonnabend, - mit EAUgsstJ erwartete man
weitere Meldung über das-Schicksal des braven

.» Major Cavagnarik .- Ein . Schrei» der-Rache geht
durch» das· ganze Land und Alle stijnmenszwohl mit
dem,»Standard« überein, der das Vae viotis rache-
schnatibends mit einem Citat aus Macbeth verkündet:
»Daß. die faule That dise Erd’ verpeste mit Feindes-
aas, dasnach Begräbniß stöhnt« ·——" Die R e g ie-
ru n g muß jetzt allerorten sehr bittere Kritik über
sich ergehen lassen wegen ihrer Uebereilung und
Vertrauensseligkeih mit welcher sie den Frieden vou
Handamak «abs«chloß, blos um eitler Popularität

»willen. Nun kommen die Schwarzsehey die Pessi-
- misten mit ihrer Prophezeihung, daß dieser Friede

. neues Unheil im Schooße Berge, zu Ehren. « »Wie
:s konnte mcxnßdie furchgsare Lehre votns1841 vergessgsis; Warum ie man avagnari mi o geringer s-
s« corte in das den Engländern stets fanatisch feindlich
.» gesinnte Kabul einziehen? Warum drang man nicht
I darauf, daß Jakub Khan für die Sicherheit unserer
- Gesandtschaft ebenso Sorge trage, wie sein Vaterc Schir Ali im vorigen Jahre um die russische?««c Diese und zahlreiche ähnliche Fragen werden allerse« orten laut und die Antworten, welche darauf gege-

«der Schuld an dem unfreundlichen Verhältniß zwischen
Deutfchland und Rnßland »der einem deutschensz
Blatte wenig anstehenden Haltung der »Nordd.Allg.Z.«
zuschreiben. — Jn letzter Zeit hat sich— allenthalben
die Meinung befestigt, daß es sich in der ganzen An-
gelegenheit in erster Linie um eine hochgradige per-
sönliche Verstimmung zwischen den bei-den Reichs-
kanzlern, denFürsten Bis m arck un d G o-rtscha-
kow handele —-— eine Meinung, die sowohl deutsche
als auch englische und französische Blätter mit gro-
ßer Beharrlichkeit genährt haben« So sveröffentlicht

»der ,,Soleil-« den Berjicht über eine in dieser -—Rich-
tung nicht uninteressante U n t err e-d u n g,- die seiner«

seiner Redacteure in Baden mit dem -Reichskanzl"er:
« Gso r t s ch a k-o w - gehabt— haben will. « Der Fürst .

versicherh heißt ses daselbst, daß der Kaiser, trotz
seiner wiederholten-dringenden Bitte nicht einwilligen
wolle, daß er die Leitung» der Geschäfte aufgebe, um
sich ausschließlich der-Pflege seiner Gesundheit zu
widmen. »Die heftigen stund« ungerechten Angriffe der
deutschen Presse hätten» ihn durchaus kalt gelassen.
Hinsichtzlich -F.rqnkreichs" habeser stets offen. die-An-
sicht ausgesprochen, daß. ein s starkesFrankreich eine
Nothwendigkeit sei und eine längere Schwächung
desselben eine -beklagenswerthex.Liickc. im. europäischexi

-Conce.rte»· lasse, und .-,diese».r Anschauung Verdanke..er»
zweifellkosxdspie Feindschaft, .-.womit ihn den«-deutsche-
xReichskanzlexz ibeehre«.»» Auf2die,,F.rage, ob - er. nicht
im gegebenexispglugenblickeg eine Coalition Deutschlands
mit· « Qestcxxeichsp Und Italien gegen» spRnßlzands. und
Frankreich für« uiöglich ·;halte, sz lehnte Gpxtfchkkkow
ein,e»d·i«r,·e·cteAn1po,rt ab Und. bemerkte nnr,.-dgß-R1tßland
einen sJiixzasionskszrieg keineswegs fürchte« g Jedenfallsx
sei es insmxxrguts auf seiner»Hrtt; zu sein und habe
de! frgx1zösischel Fabeldichter Recht« welcher» klagt:
la« måliance est la merk-nie la. süretå »Mit Bezug
auf »die Zusammenkutift sin Alexandrowo sagte· der
Kanzler: ,,Beide Sonoeräne lieben undschätzen sich
sehr, und die Zuneigung, welche« sie eint, wird sicher
hinreichen, viele Schwierigkeiten zu beseitigen und
leichte Differenzen, welche entstehen, könnten, zu
applaniren.«« Schließlich widerholte er, daß er es
als ein « Interesse erster Ordnung « betrachte, daß
Frankreich den ihm gebührenden Platz, einnehme-
·—— Gegen alle die Gerüchte, welche wissen wollen,

»daß der« ganze zu»Tage getretene Gegensatz, zwischen
Rußlaiid und Deutschland auf einen Federkrieg
zwischen« den Fürsten Bismarck und Gortschakow
zurückzuführen sei, tritt übrigens· neuerdings die ,,Nordd. »

Allgp Z.« mit aller Energie auf. Wie ein uns
gestern zugegangenesTelegramm der »Jntern. Tel-

Ag."« besagtJerklärt das« Berliner Blatt den ganzen
angeblichl persönlichen Antogonistnus zwischen den
beiden Reichskanzlern fiir eine Legendez es wäre

Abonuemeuts nnd Juserate bemittelt« i«n Nigcu HzLZUSWi2-,Äj1-
jroncetisBurequz in Walt- M. Rudolffs BuchhandLz in Rev·al: Buchlx v. Kluge
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ben werden, sind-weder für Lord Salisbury·,« noch
Lord Cranbrook, noch auch für den Earl ·of Bea-
consfield sehr schmeich·elhast. — Aber auch» die Presse
fast aller anderen Länder zieht unerbittlich denEarl
of Beaconsfield wegen des Blutbades zur Verant-
wortung. »Der begangene Fehler,« schreibt u. A.
die Nat-Z» ,,ist um so schwerer zu verzeihen, als
die Engländer auf demselben Boden bereits eine
entsetzliche Erfahrung gemacht haben, die sie gerade
in dem vorliegenden Falle zur Anwendung des
äußersten Mißtrauens panfpannen mußte. Allein es
ist· eine geradezu unbegreifliche Erscheinung, wie
wenig Nutzen die Engländer aus den üblen Erfah-
rungen l zu ziehen wissen, die sie in ihrenlsolonien
machen. Erleiden sieirgendwo einen schweren Unfall,
so entsteht im ersten Augenblick eine große Aufre-gung; die Scharte wird ausgewetzt sund der Vorfall
vergessen. Bei Englands großem Capitalreichthnsm
sind die Verluste zu verschmerzen; die Soldaten,
die dabei fallen, sind Söldner, denen Niemand eine
Thräne nachweint Daß ein Fehler, der so außer-
ordentlich blutige Folgen· gehabt hat, wie· der im
Jahre 1841 dem Schah«««Sudschah· gegenüber began-
gene, sich nach einem Menschenalter wiederholen,
treu bis in« die Einzelheiten, wiederholen konnte,
beweist, wie wenig in der Colonialpolitik feste« Tra-
ditionen vorhanden sind, wie·es «« an einem Personal
fehlt, welchsesdiese Gegenstände« zu einem besonderen
Studium macht und fürsdiekVerwerthung der-Er-
fahrungen- der« Vergangenheit sorgt. »Und jhierszist
auch der schwache Punctin der «Persönlitchkeit"Bea-
consfields Wir erkennen gern an, daß durch sein
Verdienst in die auswärtige Politik Englands wieder
Jdeen hineingekommen sind. Aber er treibt die
Politik, wie er« Romane schreibt; er setzt sie aus
einzelnen Einfällen zusammen« —— Und eine nicht
minder herbe Lection ertheilt das Pariser »Journ.
des Dis-hats« der britischen Regierung. »Wie soll
man es erklären,« fragt das genannte Blatt, »daß
Regimenter — darüber erbittert, daß sie seit langer
Zeit keinen Sold erhalten —- auf den Einfall kom-
men, vom Nkajor Eavagnari ihre Löhnung zu t"for-
dem? Wie soll man es verstehen, daß die Bevöl-
kerung sich mit ihnen verbindet und die englische
Gesandtschaft belagert — wenn nicht Alle, Soldaten
und Einwohner, überzeugt sind, der·Stellvertreter
Englands habe allein die Macht, den Schatz zu
öffnen oder zu schließenss i Das ist die Folge des
von Lord Lhtton Jakub Khan auferlegten Vertrags
und das kaum verschleierte Vasallenthum des Emirs
hat bald zu den Resultaten geführt, die man davon
erwarten konnte. Die« afghanischen Volksstämmq
welche dem unabhängigen Emir niemals eine. voll-
ständige Unterwerfung bezeigt haben, sind gewiß

» xkcnillsetair
Vom Fürsten« von Montenegroifz

Vor zehn· Jahren sah ich in; Cettinje das erste
Mal den Fürsten derSchwarzen Berge. Er war da-
maks ein fast schlankey hübscherMann "von achtund-
zwanzig Jahren, ooll Lebensmuth und hochfliegender
Pläne. Obwohllschon tieun Jahre« auf»"»«d»cs"tn,"·Th»rone,
hatte FürstNikola mit; Ausnahme einiesJkurzsen «F«»«e»«ld-zuges im Jahr« 1864 bis edahiki uukowekfiigjGeresgeu-
heit, an die Ausführung dessen zu denken,sz""was"der
sogenannte ,,große"«·Wladi«ka Peter und »Fürsts»L»Oa-i
nilo dem Felsenlatide als politisches Vermgächtniß hin-
terließen. Fürst Nikola benutzte daher " seine ersten»
Regierungsjahremehr dazu, die d1trch"Danilo""vser-
nachlässigten Beziehungen mit Petersburgtwieder"a"n-"
zuknüpfem ohne däbei die Höfe in ParisoderdWienzu vergessetyutid im Innern· galt es im· Sinne des
energischen Diauilo, die räuberischen Heimathskinder
nach und, nach an RechtundGesetz zu gewöhnen!

Heute onäch zehn Jahren« «i«st« Ficrst Nikola ein er-
sahrener Mann· geworden ·und die blutigen Ereignisse
»der letzten Jahre mit ihren Känipfen und Sorgen
haben tiefgehendeszSpuren» an seinem Wesen hinter-
lassen. Die Gestalt hat,»fmän11liche, kräftige Formen«
angenommen· «und» trägt« sich schmuck und stolz wie
-ehedem; seinBlick ist Ynoch immer« boll Leben, aber
Ohne Schwärmereiz er« sucht die Anwesenden zu er-
fvlschety begleitet dieRede mit· heitereni Ausdruck
oder fürstlicheni Stolz, wie es gerade die Gelegenheit

ergiebt. »Die breite« Stirne ist faltenreicher geworden
Und so manches graue Haar hat sich auf dem kurz.-
Nschoreiten Haupte eingefunden. Der Mann, der
'"·----.—.

» ·) Anläßlich des Aufeuthaltes des Fürsten von Montenegro
m Wien bringt die daselbst erscheinende.,,Presse« das nachste-hende lebensvoll skizzirte Bild des vielbesprochenen Fürsten der
Schwetzm Berge.

seine Jugendjahre in Paris verlebte, hat seine ge-
fälligen Manieren, wie. die sympathifche ipersöiiliche
Erscheinungjbewahrtz aus dem Zjungens schwärmerk
scheiiNikitaT ist ein bedächtiger Mann, ein· energischer

"·«Fürft««·und ein kluger Diploniat«gewordett, der nicht
mehr errathen läßt, als e«r mag, ·" « ·

- Fürst; Nikolaist nicht nur der erste, er ist auch
"der··p·opuliirste«Maiiici in feinem autokratisch regirten

««Länd»che1t—."-"«D"e"r iMontenegriner nennt ihn nur selten
seeiijkks sFüksyPsdudeku mir Gospodar (Hser"r), xjicht
jin« Eden««c«««Si"»1iZ"1e«-1111serer Höflichkeit", sondern mehrsz«als
«Gebi"eter, "Montenegro kennt nur seinen Willen,» »ob-
"sivohl« dieBalkatihalbiiifel vielleicht keine unbändigereu
- und freiheitslustigeren Gesellen besitzt als die Mon-

tenegrinersp Fürst Nikola ist seinem Wesen nach· ein
Jechter ESohn seines«Landes,« aberershat einen weite-renhbrizbntals irgend einer seiner»YLandsle11ie. «»Erspkenntfast sjeden " seinerUnterthanen, weiß sie zube-

E handeln,"ist aufgeriitimt oder drohend, gnädig oder
« unerbittlich, « wie es der Fall gerade berlangh · ,Er

hört "i-m Krieg wie im Frieden auf seine Wojwodems aber er hat doch fast« immer das letzte Wort und
entscheidet die That. Jm Kampfe voran, wenn es

E snothth«1i1t, schont er doch das Leben jedes Einzelnen,
— —wo«er kann; im politifchen Rathe, wo der Ueber-

muth derMontenegriner« gar leicht die SchwarzensBerge als das unüberwiiidliche Centrum der Welt
ansieht, fällt Fürst Nikola, mit einem klugen oder
energischen Wort dazwischen —T und die Wojwoden
führen endlich nur das aus, was der Fürst befiehlt«
Das kleine Montenegro ist dabei ambesten gefahren
und darum hat Fürst Nikola in Cettinje immer
Recht.

Seine Popularität hat am meisten in dem letzten
Kriege gewonnen, besonders seit er, wie iu
dem Kampfe bei Wutschidol am 28. Juli 1876, den
militärischen Oberbefehl übernahm. Der Volksmund
ist voll Anekdoten über die Reden, welche der Fürst

geführt und die Thaten die er angeordnet oder selbst
vollbracht hat. Aus der Schlacht von Wutschidoh
wo Mukhtar Paschas Uebermacht umzingelt und un-
ter Handscharhiebeu zersprengtx wurde, hat sich fol-
gendes zWort des Fürsten aus entscheidender Stunde

erhalten: »Vorwärts« Msoiitenegriiierl Wir haben.
nichts mehr zu verlieren als die erröthende Wange,
die man mit drei Fingern bedeckenikannl« Das Ge-
wehrgeknatter verstummte und auf, einszgegebenes

» Zeichen stürzten sich unter üblichem Kriegsgeschrei die
zMonteuezgriiier ihre Handschare schwingend auf die
überraschteti Türken. . . »

Wo Fürst Nikola das Leben eines N"c’ontenegri-
ners im Kampfe» schützen und· erhalten kornte ver,
suchte erxsesdurch scharfe Befehle oder sgütliche Un-
terweisungi Es fiel .oft schwer, genug, denn jeder
von» feinen Soldaten, hielt es. ehedetn für eine

sSchande, der Kugel auszuweichenspodersich »zu decken«
Bei Niksitsch wurde der Sturm so lange als möglich
hinausgeschoben und beisAntivari mußte selbst ein
rufsischer General eine bezügliche Lehre-mit nach
Hause nehmen. Am Morgen des Tages, als Anti-
vari eingenommen wurde, befand sich in dem Gefolge
des Fürsten der bekannte·Gener«al Fadejew. Fürst
Nikola und feine Begleiter hatten hinter einer Brust-
wehr Platz genotnmeiyinn dieStellung der Türken
durch Fernrohre zu beobachten. Held Fadejew stellte
sich außerhalb der Schanze hin. Fürst Nikola hielt
sich ruhig hinter der Brustwehy bis die. Türk en des
montenegriiiifchen Hanptquartiers ansichtig wurden
und das Feuer eröffnetem Es fielen einige wohlge-
zielte Gewehrschüsse; der Fürst ließ einen Stuhl aus
der Schanze tragen und General Fadejew anbieten
und verfügte sich dann selbst zu dem Erfinder der
gepanzerteu Jnfanterie Die Gewehrschüsse fielen
immer häufiger zum Aufstellutigspuiicte der Beiden.-
Fürst Nikolci zog die Cigarrentasche, bot Fadejew,
dem es immer unheimlicher auf seinem Stuhle ge-

worden, eine Habana an. »Der General mußte ei-
nige Züge machen,« aber er hielt es nicht mehr neben
dem Gleichmuthe des— Fürsten aus und zog sich unter
Entschuldiguingeiy daß-das theuresLeben Sr. Hoheit
denn doch bedroht sei, hinter die schützende Brnstwehr
zurück. e « · -

Die. Montenegriner rühmen ihrem Fürsten ein
uugewöhulichesRedetalent nach und seine Gedichte
werden in den Schwarzen Bergen ob ihrer schwär-
merischen und humoristischeii Wendungen sehr« ge-
schätzte Wie alle Volkspoesie der Montenegriney
sinds-sie den« Kämpfen und Schlachten mit den Tür-

.ken gewidmet- und suchens die sGlätte ·der Form durch
»die blutgetränkte Ursprüglsichkeit des Inhalts izu«er-

sszsetzen.. Es knagÄ fichE nicht Alles genau so! zugetragen
haben, wie die montenegrinischen"-«-Sänget in ihren
eintönigeriLiederne bei melancholischen Guslaklängeii

:.versichern,: aber dieSchrsifkgelehrtensp sin- Cettinje be-
haupten, daß man auch Vater Homer nicht Alles
glauben dürfe. « , - s« d

Freilich ist das» Leben des-Montenegriners nichts
als ein unausgesetzter Kampf ums Dasein; Geben
die Türken nnd Arnauten Ruhe, dann- gilt es oft,
mit Hunger und Durst, wie im heurigen Mißj«ahre,
fertig zu werden. Die Romantik und Dürftigkeit
der montenegrinischen Alpen hat sich deren Be-
wohnern mitgetheilt, und darum sind diese genügfamg
stahlharte Naturen, die sich ihren Lebensunterhalt
erkämpfen müssen. Die Vorfahren der heutigen
Ntonteiiegriner waren gewiß milder besaitete Naturen,
denn sie lebten vor den Zeiten Sultan Bajasiicks
und der Schlacht bei Kossowo auf den ergiebigereti
Fluren der Ebene von Scntari und aus dem-Amsel-
felde, wo heute fast nur Arnauten wohnen« Nach
der türkifcheri Jnvasion zogen sich die Serben aus
den eben genannten Ebenen nach den Felsengebirgen
des heutigen Montenegro zurück, das damals nur
öde Wälder, Sennhütten und Alpenweiden auf ·den



noch weniger geneigt, einem Souverän zu gehorchen,
dessen erste Handlung darin bestandeu hat, die Ober-
hoheit Englands anzuerkennen. Jn dieser Gesinnung
muß man wahrscheinlich die wirkliche-Ursache der
Revolte von Käbrcl suchen, welche den Thron Jakub
Khans in JGefahr bringen kann. Es ist niithin
wahr, daß das von der Politik Lord Beaconsfields
verfolgte Ziel nicht, erreicht worden ist, und daß
wenn auch die »wissenschaftlichen« Grenzen materiell
«orcupirt worden, die moralischen Grenzen des eng-
lischen Einflusses merklich zurückgegangen sind.«

Die Katastrophe von Kabul aber hat - ganz
abgesehen von ihrer Rückwirkung auf die gegen-
wärtige Regierung Großbritanniens— eine w e l t-
historische Bedeutung: durch sie scheint
dergroße Entscheidung skampf zwischen
Rußland und England um die Hege-
monie in Asien bedenklich nahe gerückt zu sein.
Zwar ist noch neuerdings sowohl von St. Peters-
burg als auch von London aus die. Interessen-
Solidarität der beiden großen Eulturträger in Asien
nachdriicklich betont worden, das verhängnißvolle ge-
schichtliche Gesetz aber, das im Barbarenlaiide er-
obernde Staaten stets zwingt, zur Sicherstellung der
erworbenen Grenzen dieselben zu erweitern, wirkt
auch im gegebenen Falle stärker als die Eiusicht der
Staatsmänney welche die Gebietsarcsdehuuirg be-
seheäukeu möchten. England sieht sieh« sehr wider
seinen Willen zu einem neuen afghanischen Feldzrige
genöthigt, es wird Rache nehmen für die anseinetn

Gesandten begangene Unthat. « Aber was dann?
Eine einfache Restauration, die Widerherstellung

·jeues Zustandes, wie er« nach dem letzten Friedens-
schlusse sich ergeben, ist kaum zu denken, weil« daxnit
nur der anti-englischen Partei neuerdings Gelegen-
heit zu einer Wiederholung -, des »Massacres von
jüngsthitr geboten würde. i Afghanistan wird» in
irgend einer Form dem unmittelbaren Machtbereich
von·-Britisch-Jndieu einverleibt werden. Englische

«Residenten und« englische MilitärJsoxnmaudaitten
werden die Gewalt im Lande ausüben, z wenn man

zauch dem Emir nominell die Herrschaft beläßt. Da-
mit ist die neutrale Zone zwischen Rnssisch-Asien und

«Britisch-Asien wieder um einige hundert Meilen ver-
engert. Wenn die Rassen durch einen ähnlichen

Schicksalszwaicg genöthigt sind, ihren Zug gegen
Merw und die Teke-Turknienen- mit einer Unter-
werfung dieses Gebietes abzuschließem so stoßen
die russischen und englischen Grenzgebiete beinahe
auseinander. Damit» wird der Schwerpunct der
Orientfrage vom Goldenen Horn in die niittel-
asiatischen Steppen verlegt, wo» sie früher oder später
zur Lösung kommen wird. Ein friedliches Neben-
eiuanderwohnen als unmittelbare Nachbarn ist fiir
zwei Staaten denkbar, deren Grenzbevölkerung in

« halbwegs geordneten, autoritativen Verhältnissen
lebt, Ekaum aber bei den · unbändigen Barbaren-

» stämmen, welche in jenen Grenzgebieten hiiben und
drüben hausen. Wie zögernd in banger Scheu vor
der nngewissen Zukunft auch beide« Rivalen in
Mittel-After: vorgehen mögen, -sie sehen sich iuuner
wieder-von Neuem über die wohlabgezirkelte Linie
kluger Reserve hinausgedrängt und werden so lange
vorwärtsgehen »miissen, bis sie sich unmittelbar gegen-
überstehein Hierin, in dieser Erfüllrtiig eines schick-
salschwerert Verhäuguisses, liegt die weltgeschichtliche
Bedeutung der neuesten Ereignisse in Afghanistan
· . Und blicken wir zurück auf den alten Heerd der

orientalischeir Uuruhen, auf die« Balkanhalbinsehso vollzieht sich auch dort ein Act von weltgeschichts
licher Bedeutung ——« die Occnpation des Npwibsp
szarschen Districtes Weit diesem Schritte faßt Oestep
reich-Ungarn festen Fuß im Herzen der vielumstritte-
nen Balkanhalbinsel, es sichert sich, wie kein andexek
Staat, seine Machtstellung im Orient. Der Trag-
weite dieses Actes ist,man sich in Oesterreich selbst
nur zu wohl bewußt. »Weder Ehrgeiz noch Be-
gehrlichkeit«, kann die officiöse ,,Montags-Revue«
schreiben, ,,hat unsere Truppeii auf den Boden Bos-
nicns und der Herzegowina gefiihrt und auch heute
ist es nicht der Drang nach Vergrößerung und Er-
werb, der sie über die Grenzen des Sandshaks von
Nowibazar geleitet. Die österretchisch -nngarische
Monarchie setzt die Macht des Staates ein, weil
es Machtfragerr sind, die an sie herangetreten waren.
Sie wahrt ihre politische Stellniig und mit dieser
zugleich das complicirte System aller der realen
wirthschaftlichen und commerciellen Interessen, welche
sie auf den Orient verweisen. Die Besetzuirg des
Sandshaks von Nowibazar ist also keine Bedrohung
der Türkei und auch in Konstautinopelscheint man
nach langen Schwankungen zu dieser Erkenntniß ge-
langt zu sein. Nicht derAusblick auf den Erwerb
Albaniens und in weiterer Folge auch ein Vordrin-
gen bis Skutari war das Motiv für die« Zähigkeit,
mitvwelcher Graf Andrassy an « dem» .im Artikel 25
des Berliner Vertrages« eingeräumte« Rechte der
niilitärischett Garnisoniriiiig des sSaudfhaks von
Nowibazar festhielt. Allein man braucht nur einen
Blick auf die· Karte zu werfen, um sich der militäri-
schen und politischen Wichtigkeit der Thatsache be-
wußt zu werden, daß OesterreichUngarir hier einen
Keil zwischen die, möglicherweise- gegen-einander gra-
vitirenden nationalen Kräfte derBalkanhalbinsel zu
schieben im Begriffe steht. Das Fact um, d aß
sich keine Veränderung im europäi -

schen Oriente gegen-oder auch nur ohneunsere-n Willen zu vollziehen vermag,
wird in wenig-en Tagen ei n« rtnutnstöß -

liche"sj"gewordeit sein. Es ist dies eine Er-
rungenschaft von fast unvergleichlichem politischen
Werthe, das Bedeutendste und Nachwirkendste, was
auf dem Gebiete der äuswärtigeiisPolitik für Oester-
reich-Ungarn geschaffen. wurde« . ·

Bezeichuend erscheint, wie die hochofficiöse ,,Skau.d ·

Corresp.«» sich über die politische Bedeutung des
Besuches Sr. Kais. Hoheit des— Großfürfien Thron-
folgers in Schweden iiußert »Man ist sich,«
schreibt das angeführte Blatt, »in Schweden darin
vollständig einig, daß die Reise des· rufsischeir
Thronerben an die skandiiiavischeii Höfe einen poli-
tischen Zweck nicht hat; es sei denn, daß man
das Bestreben derrufsischen Regierung, eine freund-
schaftliche Annäherung Schwedens an Rußland her-
beizuführen, als eine politische Mission bezeichueu
wollte. Jn diesem Falle wäre »das d e u t s ch e
Kaiserhaussjedenfalls derhaupt-
sä ch l i ch st e F ö r d e r e r einer solchen Mission,
denn dieses hat thatsächlich vor vier Jahren die
Reise des Königs Oskar nach Petersburg veranlaßt,
durch welche einer frenudnachbarlicheri Annäheriiiig
Schwedens an Rußland der- Weg gebahnt und der
jetzige Gegenbesuch des Großfiirsten Txhroiifolgers in
Stockholm herbeigeführt worden ist.

Die ,,Ger1nania« räth ihren-Lesern, sich wacker
tin der Tugend der Geduld zu üben —— in Bezug

auf den Abfchluß der Verhandlungen mit Rom
nämlich. Bisher muß sie selbst in dieser Tugend
noch recht ungeübt gewesen sein; denn sie forderte
die Regierung wiederholt sehr kathegorisch auf, ihre
Stellung zur Frage des kirchlichen Friedens endlich»
klar und bündig zu— erkennen zu geben. Herr Wink-t-
horst freilich, schreibt· u.A. die »Wes.-Z.«, war von vorn-
herein klüger; so oft er von seinen Getreuen im Lande
über den Zeitpunct des bevorstehenden Friedens-
schlufses gefragt wurde, erklärte er» das könne unter
Umständen noch recht lagge dauern. Und er that,
wohl daran. Wir glauben nicht und haben nie ge-
glaubt, daß Fürst Bismarck die Anfpr üche des Ul-
tramontanismus jemals auch nur halbwegs befriedi--
gen werde. Er scheint die Curie dilatorisch
z u b e h a n d ein, wiezdas seine Art und im vor-
liegenden Falle auch ganz zweckmäßig ist, sintemal
er dabei -nur gewinnen, aber nichts verlierenzkatkm
Die vom Staate der Kirche» gegenüber unentbehr-
lichen Rechte, wie sie in dem Wesentlichen der- Rini-
gesetze niedergelegt sind, wird er niemals preis-
geben. k -

--

« s, m

Gewisserniaßeii als einVorspiel zu den: preußi-
scheu Wahlen darf man sdie Landtagswuhlen im«
Königreich Sachsen, welche in der vorigen Woche
ihren Anfang genommen haben, betrachten. Nach

»dem im Königreich Sachsen geltenden Wahlmodus«
seheidet nämlich ,- alle zwei Jahre ·aus der .«80 Mit-
glieder zählenden-Kammer ein xDrittel ans; in 28
Landtagswahlkreiseti werden diesmal die Wähler da-

-zu berufen,ckihreVertreter in der zweitens-Kammer·
fiir die, nächsten sechs pJalyre neu szn wählen» Die
Wahlbewegriiigssbot im Allgemeinen sein « nicht Jsehr
erfreuliches Bild, namentlich in den von den Libe-
ralen iunegehabteit Kreisen« war-von lliiihrigteiitspsehr
wenig zu spiirem Am«eifrigftenzsr·zeigten« isichxwnoch -
die Con«servativen. Erst in« »der »-letzten. Stunde kam »

Fluß in die Bewegung. Die-Socialde!n1·okratie, die
« bis dahin nur im— Stillen agitirt hatte-kund voussder

man doch bis znletzt « nicht genaue ivießte,-"ob«:u11d
wen sie. überhaupt— als Eandidaten «. zur Landtags-
wahl aufstellen wollte«, trat iplötzlich rnit- ihren Cau-

sdidaten hervor( Bereits kvorzweisJahreiiIs bei den.
damaligen Wahlen; nahnr die SociildeksmokratieIdie

«Agitation euergisch auf Tundt es« gelangihrzum ersten
Male einen ihrer Candidateti ———- zuiiächst den Redak-
teur W. Lief-kriecht, und »als dessen Wahl akukxillikk
wurde, den Advocateir Frehtag ldiirchzubringeik
Wo es sich-- darum handelt, einen Candidaten der
Socialdemokratie ans« demFelde zu schlagen, haben
die Nationalliberaleiy um keine Spaltung der Ord-

. nungsparteieir herbeizuführen, ein großes Opfer
« patriotischer Entfaguug gebracht, indem sie, wie

z. B. in Chemnitz-Land zu Gunsten der. conserva-
tiven Candidaturs einen von ihnen iunegehabtetr Be-
zirk preisgabem 28 Abgeordnete scheiden aus der
Kammer aus und 53 Bewerber sind vorhanden.
Von den -ausgeschiedenen Abgeordneten gehört»
S der Imtioiialliberaletc Partei, 7 der Fortschritts-
partei und 15 der confervativen Partei an, von
den neu aufgestellten Catididateii sind 9 National-
liberale, 4 Fortschrittler, 3 Liberale, 26 EVEN-
vative, 10 Socialdeinokraten und! liberalconservm
tiver CoInproiiiißcatididatp So viel sich die Wahl-
bewegung beurthcilen läßt, wird, die nationalliberale
Partei nicht geschwächt ans dem Kampfe hervor-»«
gehen, aller Wahrscheinlichkeit uach wird jedoch die,
conservative Partei einige Sitze erobern.

In Frankreich entwickelt neuerdings auch di;
g iltsi m i st isch e P art ei einige. Rühkjgkeiik
Die Legitiinistekr von Blois bereiten für. den 29» Hi«als dem Geburtstag des Grafen Chaiubord, ««

großes Banket vor, welches unter freiem HimmekzssntdemParke des Schlosses Chambord stattfinden szq
Auch im Marue-Departement ist eine ähnliche De!iuoustratiou in Vorbereitung. « , «

In Belgien dauert der Kampf des Cleruhzwdie neuen Unterrichtsgesetze mit Erbitterung spn,,Alle Lehrer, welche in den staatlichen Elementatjchuzd
Religionsnnterricht zu ertheileu sich uuxezjwsw
werden eh; c o m m u u i c i r r« — diese DWMXist gleichlauteud von sämmtlichen Psarrernsp WHAT?gaugen. Indessen keine Regel ohne Ausuqlw
kein Bann ohne Dispeus Gnade sürRkchk spü
ergehen· über alle Lehrer, welche nur noch drecJqhkk
Auctszeitcbis zum Ruhestand haben, und alle dies«-uigen, welche zum Riilitärdienst herangezogen würden
wenn sie nicht eben Lehrer wären. Also weltlisj,z«
Interesse geht hier über, Gewifseuspflicht Ums-Wdie Pension eiuzubüßseir oder um nichts Soldat s»
werden, diirfeti gewisse Lehrer das begehen, skpqs skzw
anderen Collegen vomSchiilfach i alsköiinbe ask-As,
rechnet wird. Die Gazette de Liege bestätigt, . Wnach « den von den Bischöfen in illieeheln gszefkjszjzf
Beschlüssen »der Lehrer-nur zwischen seiner. Religion
und seinem Posten zu wählen, das Sacratileict dick
diesSchicle « preiszugeben hat«. Obige Ausnahme«
sind nach der Logik der römischen Casuistik gestatte:
aus zwei weltlicheu Griiudeic darf ein Lehrer seine«
Posten höher schätzexy als seiueReligion.

Jn Bncgtirxetl ist iu"de«"u"Dist"ricteu Rassen,
Schumla und Ostnatr Bazar der kürzlich derhäiizte
B e l axg e r u ri.g»s.-z».ic· st an dspaufg ehoben woz-

,.deuz. DiezUtiriihsert daselbst hatten riie·ci.ialss»de,silslsq-
.ralter-x-e«iuer»-.Jusurrectidli ·a»i»igeuoinniec·i, sandemkcrn

.ren lediglich»-Räicbereieii,. » c; «» s -

z - szJUIIIIPT »J-
-Pcirpat, Z. September. « Se. «Maj.-Tder K aiser

hat für besonders eifrige und nntzbririsgende Thiitig-
keit bei-« der- Hilfeleistsrctixx an Tverwimdeies nnd
kranke Krieger dem Gouverneur von-«« Lin-Land, Wirst.

«·Staatsraths Kanrmerherrn Baron «Üxküll, und
dem Gouverneur von Kurland, Geheinirath von
Li·l«ienfeldit, d as Allerhö chsteWohl-
w o l l e n Allergnädigst zu eröffnen geruht. 4 Dxr
gleichen Auszeichriicng find der" Chef der Central-
Gefängnißverwaltnng, · Geheimrath Gattin-
·Wrasski, und der Gouvernenr von Plesksky
.W"ixk1· sStqatsxarh Kacmnerherr P r u t ch e n k o»
gewürdigt worden. «

—- Se. Majestät der Kaiser hat dem Rigaschzi
abgetheilterr Censor für die innere Censur, Staats.-

rath G r ö d i n g e r und dem livländischen Regie-
rungsraxh, Staatsrath A. von G al meist e r, den
St. WladimiwOrden 3. Classe, dem Chef des Rigkv
schen TelegraphenbezirkLY Staatsrath von H. a r f f,
den St. Wladimir-Orden 4. Classe, dem. Vier-Gou-
vernenr von Estland", Staatsrath . Kammerhertu
Pia n j o s, »den St( Aussen-Orden 2. Classe und
dem Pastor an der evangelisclxluiherischesi St. Ni-
rieirkirche in Ssaratorry Carl K o ß m an n, de»
St. Stanislatis-Orde.n 2. Classe, endlich denfPascir
an der» evangelisrlylutherischen Kirche i«- VII-sk-
Heinrich G a h lnb ä ck das " goldene Brnstcreuz

einsamen Hängen trug. Es ist kein Zweifel da-
rüber, daß die Niontenegriner keine reine siidflaoischeRace sind und daß mancher scharfe Tropfen arnau-
tischen Blutes in ihren Adern rollt, wofür mancherGesichtszug undmanche That Zeugnis; ablegt; aberes ist gewiß, daß ihr Nationalcharakter zum größten
Theil ein Ergebniß der sie umgebenden Natur ist.Wer denTiirken und Arnautens iin Genickljatz dem
gelüstet nicht nach europäifcher Cnltrirz wer jahraus,
jahrein» Hunger und Durst leidet, sucht leidlich sattzu werden, wie’s eben geht. · 9 . s . -

—. - Wenn die Montenegriner in den letzten zwanzig
Jahren besser und gesitteter geworden sind, so haben
sie dies« gewiß ihren beiden letzteii Fürsten, dem
rücksichtslofen Danilo und seinem Neffen, dem klugen
Nikola, zu danken. Die Räuber nnd Miordbrenner»aus den Schwarzen Bergen, eine wahre Gottes-geißel aller umliegenden Länder, sind seit - Daniloimmer seltener geworden und dem jetzigen Fürsteiiistes sogar gelungen, für seine Uuthaten in den
letzten Jahren manche Sympathien in Europa zu
erwerben. Die Rohheit der nationalen Sitten und
Gebräuche hat sichtlich nachgelassen, die Cultnr
erklimmt nachuud nach auch die Felfengrate der
Czernagora der Handfchar hört immer mehr auf,das einzige Verkehrsmittel mit der Außenwelt zufew« und an die Stelle blutiger Raubziige ist schonsp MaUchmal im letzten Decenniuui eine schlaueNote Vdek US Mission eines— geriebenen Wojwodengetreten« Gerade in de: Wahr dies» Mittel, wieseiner geiammtev Umgebung, ist Fürst Nikoia glück-Uch Beweis« Seit! Ebenfalls in Paris herangebildeterVenen Bonn« Perwvitfckd den die MontenegriiieissyGnfpodin Voschoä nennen« hat fo manchen Siegüber die Türken erfochten nnd .sich durch feine diplo-matischeii Fahrten an allen Höfen zu einem in Mon-tenegro überaus populären Manne gemachtz gkezch wieviele Andere es durch Kühnheit oder Schlauheit gethanhaben. Und weil von der Schlauheit dieRede ist, sp möge

der größte ,',Scheret«- (Schlaukops) Monteuegross
Wojwode Mascha Wrbizch nicht mterwsiihstt bleiben,
dessen zwei Söhne seit Jahren auf Kosten des söster-
reichischen Kaisers im Theresiairitnr herangebildet ther-
den.- Die Huidigringsreise des Fiirsten Nikola nach
Wien ist« gewiß ein guter? Beweis dafür, daß man
in den Schwarzen Bergen erfolgreiche Gelegeuheits- T
politik zumachen versteht, denn daß er der erste
siidslavische Fürst sein-werde," der in der Wieuer
Hofbnrg als kaiserlicher Gast empfangen wird, hatman vor fünf Jahren " gewi× weder in Wien noch
in Cettiuje noch auch in St. Petersbnrg geglaubt«

Französiskhe Criminalstatistit « »

« Der «frauzösischeJnstizminister Le Royer hat
einen Bericht» an den Präsidenten der Republisk üb ex
die Ergebnisse der Crimittaljrcstizpslege im Jahre
1877veröffentlicht, welcher von-allgemeinem Jn-teresse ist. Er constatirt zuuächst die "Thatsache, daß,
während bei uns ,

wie auch in Deutschlanddie Zahl der Verbrechen in ersclhreckerkder Zunahme
begriffen ist, dieselbe in Frankret"cel) ab g en ymmen
hat. Sie— blieb von 1872 bis 1874 ftationär, sank
aber von 4084 im sJahre 1874 auf 3736 im Jahre1875, aus 3693 im Jahre 1876 und 3485 im Jahre1877. Von 1874—76 waren nur die Verbrechengegen das Eigenthm im Abnehmen,. die gegen Per-sonen im Zuuehmen, 1877 aber fällt die Zahl der
Letzteren von 1849im Jahre 1876 auf 1653. Von
diesen kommt die Abnahme vornehmlich auf Mord,
Todtschlag, Nothzucht nnd sonstige Vergehen gegen
die Sittlichkeit, beiden Verbrechen gegen das Ei-
genthum namentlich auf betrügerischcn Bankerott
UUd Btandstiftungj Dem entspricht. die Zahl der
vor der Jury Angeklagtem sie war 1876: 4764 und
1877: 4413, darunter 3680 Männer (83 pCt.) und
733 Frauen (17 pEt.), also 20 Männer: aus 100,000
der Bevölkerung und 4 Frauen auf die gleiche
Zahl, im Ganzen kommen 12 Angeklagte auf 100,000

Einwohner. Von den s4413 waren s766 Minder-
jiihrigke, 2441 nichtverheiratheh 4Ljl Freunde»

Tkåähresid die l änd l i ch eBeviFlkerung ,F«ractk-
reichs die « städtische um " mehr als " dasjfdesqpelte
iibertrifft;.(68 p«Ct.:"·32),-" so istsürdie Verbrechen
das Ergebniß gerade das« umgekehrte; a1cf«·10»()«,«(·)»00
Einwohner der· Städte konimeci 17.A1·i»gekl·ckgt"e,»åxkk»die
sogenannten liberalen Berufsaisteti (Kunst, Listerattirs
2c.) 1»1, die Gewerbe ;1Z«, der Handelkzzszdie Dienst;
boten 23 und »die« Berufhsloseti (gerjs«sa"ns«aresu)
110. Nkan sieht aups diesen Zahlen» aufs Neue, daė
"FaMiIie und» Grundbesitz die« besten Schutzwehri »ge-
gendas Verbrechen sinds. Merkwürdig .szgroß ist.«die
Zahl Derer, die, ga1cz»"o»hne Unterricht» geblieben :"«

siebeträgtszvon »den 4413 nicht weniger» als 1372
(31»pCt.); 2864 (·65 pCt.) «kogciitten lesen und schrei-
ben, 177 (4 "·pEt.) hatten eine höhere Bildung-ge-
nossen; doch hatdsie Zahl derspAtialphabeten gegen.
1866 um«8 pCt. abgenommen, Zwie sie auch inszspder
Armee 24 auf 16»·pCt. in dem gleichen Zeitraum
gesunken ist. . Von: den 3485 Verurtheilten waren
schon früher bestraft: wegen Verbrechen 1688», also»
fast die—Hc’i»lfte, der xRückfall ist mehr als doppeltspso
stark bei den Mänue tu, als bei Frauen, die"53: 20
pCt Bei den 490 Verbrechen des Mordes, Todt-
schlags und der Braxndstiftcitig schreibt der Bericht
als Beweggrüude zu: der Rache und dem Hasse 129,
der Gewinnsucht 120, häuslichem Zwiste 8Z, dem
Ehebruch 19, dem Streit beim Spiel oder Trunk 14,
der Eifersucht 13 und sonstigen verschiedenen Be-weggründen 61. Der Bericht bestätigt, ferner die
schon oft gemachste Bemerkung, daß das Gesch1ooreicen-
gericht sich seht; wirksam gegen gemeine Verbrechererweist, nameniclich gegen solche, die das Eigenthum
angreifen, während bei Angriffen gegendie öffentlicheOrdnung die Freisprechungen zahlreich siud und bei
eigentlich politischen Vergehen von 28 Angeklagte-r
18 freigesprochen sind.

Jm Ganz-en, bemerkt hierzu die »N. Preuß. Z.«

geht aus dein Bericht eine unleugbare Lkerbesserung
des Verbrecherstandes hervor, um ipelchesz wir unsere
Nachbarn nur beneiden kön11en,««wecnx» mir» an die
»"fur«ch»tba»r"beredete1i·Zahlen der Schrilftsz des Gefäng-
szfängtiißpredigers Stursberg »in Düssel «o·r"f· über« die
Zunahme ,dersVerbrechUiszJiU Deutsclzzaiid .szdenken.
FrankreichshatV eben zufolge· seiner mit. «ärisch»-polsiti-

Zehen— Niederlagen keine Gründer- und vind·elzeit,
keine sociales Uniwälzujigeii gehabt, wie un? solche
durch Hunsere"·übereiltc» Gesetzgebung· bereitet sind, c3

» hat sseixi Strafgesetzsz nicht, «ioie»wir» das unsere, im
« Geiste falscher Huinaiiität umgemodelta «,

Dagegen theilt es unser» und anderer: Länder
»L,oos,« was die Zunahme »der Se lYb st m o rade
betrifftz sie spare« 1,1875J;: Im, 1876:158i)x,;1877
5922, also 16 Fälleauf 100,0«00«S·e»elen. Das«
kommen 1233,» also ·2l pCt., auf« das weibliche Ge-

»sch1echt, 2133 auf uuvekheikathiette "G«ko"ßjcihkiga. Aus
"100,000 Menschen, desselben Berufs Jhabesc den Selbst

Cklvtd ,
begangen 30 der. sog. liberalen BetufsakkeO

1.5««Ki1211fletcte, ebenso »Viel. Gewerbetreibendex 12
»Ackerbaicer und 12 Dienstboten. Von dieser an sich
große» Gesaknmtzahc de: Sensstmokde führt de! BE-

micht nicht weiciger als 1794 auf Geistesstökungi z«-
rück,,855 auf häusliches Unglück, 837 auf körper-
ciche Leiden, 701» auf Trankst-m,- 688 auf Rothw-
235 auf» Liebeskutumer , Eifersucht und Aus-
schiveifungem 229 ans denWunsch, sich gerichtk

lieber» Verfolgung« zu entziehen. Mag nun auch di«
Annahme, daß eine so« große Zahl der Selbstmorde
auf wirklicher, unzurechnungsfähig machender Geistes-
störuiig beruht habe, fraglich sein, so ist es dvch
unleugbatz daß auch auf diesem Gebiete Frankreich
uoch immerhin günstiger steht, als Deutschland;
denn in Preußen haben, nach der kürzlich von uns
wiedergegebenem officiellen Mortalitätsstatistik V·von
1877 die Selbstmorde seit« 1871 um 59 pCt zu-
genommen, wovon 63 pCt. auf das knäimlichexlkzs
pCL aus das weibliche Geschlecht kamen»

·«
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Allergnädigst zu verleihen geruht. — Fern« hat
Nein. der Kaiser den bei dem Gouberneur vcon ib-

land stehenden Beamten des MiUistEUUJII VesfizsikkxkkskiStaatsxath J. von Doppelt-III!- Ut Uf
zeichnung im Dienst zum WEVkIIchEU Saakskakh zU
be ördern geru t. —f— Wirfreuhen uns, cvUstTtiTCU· ZU köUUeks ·— schfkkibk
die »Z. f. St.u.Ld.« —- dcsßchwsezjruvk »Es» IettksLeZeitschrift die Latwee u wise -WE S

seither de; jun-Te» Politik ferngestaiiden hat, uns
ei» Erkenmzjzgszeiykxnfgickskll Jn ihrer Z? nimmt
die enakmke Zeit rit S e Ung zur e o r ni-

f» agg esz D« sie zunächst Kurland im Auge hat,
wird es exkkzirlich erhscheinåncchdaß sie inlAnwendung
des Szgew ,,an i ren ru ten ollt i )r sie erken-
nen«, recht optimisctkisch verfährt, indem sie den un-
lengbar hochentwi elten materiellen Wohlstand des
Landes mit dessen Institutionen in Verbindung bringt.
Wie dem auch sein mag, das Wesentliche an den
Ausführungen der Laub. Awises« ist, daß dieselben
die Grundbediiigumg für die Reformarbeit in einer
ernsten Prüfung des thatsächlichen
B e st e h e n d e n erblicken und iemgeiiiäß eine jede
Reform verwerfen, welche unter Verleugnung Dieses
den Bauni mit der Wurzel ausreißeii soll, anstatt ihn
im Historischeii zu pflegen und zu entwickeln. Dieser.
Boden ist für die ,,Latw. Awises« in der Kirchspieltk
und Landtagsversassulig mit ihren gewährleisteten und
vertraut gewordenen Rechten gegeben, zu deren Aus-
übung neben den Großgruiidbesitzeriy welche bereits
den Adel hierin abgelost hätten, nunmehr auch die
selbständig gewordenen Kleiugruiidbesitzer als ein

wahrhaft stabiles Elenient nach« dein Grundsatze g1ei-»
eher Pflichteii und Rechte herangezogen werden sollen.

«:«——— Ueber eine«Betheiligung sder Städte oder noch
anderer Bevölkerungsgruppeli lassen die ,,Latw. Awi-
ses«-vorliiicfig noch nichts vermuten, und glauben
wir daher annehmen zu dürfen, daßsie es bei dieser
einen Knndgebung nicht werden bewenden lassen.

"».—— Se. Excellenz der Präsident des Livländischen
Hosgerichts, Arthur v o n, S i v er s, hat sich der
Z. f. St. u. Bd. zufolge am vorigen Freitag zur
Revision »der Kreisgerich t e·in die
Provinz begeben. » · . - · .

—- Die Geschäfte« der Residirung sind laut
»M·eldung der Rigascheii Blätter; am 31. August
von dein Landrath A. v o n R ichte r übernom-
men worden. · . "

Rigiy 30. Augustu Der ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht
das am 29. Juli c. von dem «Miiiister des Innern
bestätigte Statut der Gesellschaft für
Literaturgeschichte in Rig a. Jegcär
u. Steuers, der Stifter dieses Vereins, hat die obrig-
keitliche Anerkennung desselben nicht erleben sollen.
«Ob bemerkt die N. Z. f. St. u. Ld. nach seineniTode die Angelegenheit einen gedeihliwen Fortgang
nehmen wird, bleibt abzuwarten. «

St. Pclktsbnrsp 1. September. Recht eigenartige,
Gesichtspuncte werden von der Residenzpresse au-
läßlich der sich« fortspiiiiienden r n s s is ch - d e u t-
s ch e n P r e ß f e h d e geltend gemacht. So giebt
die ,,Russ. Wahrh.« ihrer Verwunderung darüber
Ausdruck, daß die Stiinmen der russischen Presse,
die früher nicht im Geringsten beachtet worden, jetzt
plötzlich zu solch einer« unerklärlicheii Bedeutung -im
Auslande gelangt seien. Die russische Presse sei doch
bekanntlich nicht iinMiiidesteii eine Macht, mit der
man zu rechneli habe und da berühre es sonderbar,
wenn Artikel russischer Zeitungen, in denen die eine
oder die andere Ansicht über internationale Fragen
laut werde, von der deutschen ofsiciösen Presse nahe-
zu als casus belli angesehen würden u. ·s.- w. Jn
besonuener Weise sucht abermals die »Molwa« zu
beruhigeiu »An eiu ernstliches politisches Zerwürf-
niß zwischen Deutschland undRußlaiid« schreibtsik

das genannte Blatt, glaubt Niemand und kann
« auch! Niemand glaubens Die gegenwärtige Lage
Deutschlands sowohl, als "Rußlaicds in« Europa

gst zu bekannt, als daß der Gedanke an ein solches
erwiifniß in den Augen der Staatsmäniier beider

Seiten nicht anders betrachtet werden könne, als
ein ungeheures durch nichts niotivirtes und gerech t-

sertigtesgiolzitifæds Verbrechen. « » Nichtsdestoweiiiger
aberwissen wir sehr gut die Bemühungen zu schätzen
die beiderseits gemacht werde-sit, uni die Zeitung-s,-
polemik durch feierliche Bezeuguug des Fortbestehens
sreundschaftlicher Beziehungen zwischen den beiden
Staaten zum Stillschweigen zu bringen. Wir
können die Ereignisse iiicht vergessen, die sich eben
erst vor unsern Augen vollzogen haben. Wir habenes erlebt, »Wie vor drei Jahren sich die Wirrnisse
entwickelten, die Rußland zum Kriege verlockten und
ihm hundertausend Menschenleben nnd llsz Milliar-
den gekostet haben. Die Lehre war zu eindringlich,
als daß siesobald vergessen werden könnte-«.

— Mittelst Verfügung des Ministers des Innern
vom II. August ist der durch Verfügung vom is«
Februar c. untersagte E i n z e l v e r k a uf der

åkummern der Zeitung ,,G.o o s« wiederum« ge-
attet worden. «

— Im« Miasma ineldet ein Telegramm des Gou-
Perneurs von Ssiiioleiisk voin«20. v. Mts: »Die

e u e r s b r u u st ist unterdrückt. Es sind abge-
bräunt: 37 inassive Häuser, 70 Holzhänsey 318

Vstsschiedeiie Gebäude, darunter das Gefängniß, das
Mclitärhospitah die Poststatiom 7 Lederfabriken und
ETUE Wachslichtfabrik Die Höhedes Schadens ist
Mk) nicht ermittelt; versichert waren Gebäude für

die Summe von «213,000 Rblx ·« An Spenden· sind
2500 Rbl. eingegangen und werden. unter die Aerm-
sten der Abgebrannten kleine Geldunterstützungen ver-
theilt. «

- Die neuesten Ereignisse in Kahn.
Was sich in Kabul begeben, schreibt die Köln.Z.,

ist über alle «Maßen erschütternd. Faßt man alle,
von amtlicher nnd nichtamtlicher Seite bisher ein-
gelaufenen Telegrannne zusammen, so gelangt man
zu folgenden: Bilde der stattgefuudenen Ereignisse.

Unter den in Kabul befindlichen Regimenterly
deren einige bloß zum ehrenvollen Encpfang der
englischen Botschaft nach der Hauptstadt berufen
worden waren, scheint seit geraumer Zeit schon Miß-vergnügen über den sihtieti vorenthalteuen Sold ge-
herrscht zu haben. Wie früher, bei ähnlichen Fällen
in anderen Staaten des Ostens niochteii die Ein:
wohner auch diesmal gewähnt haben, daß die Eng-
läuder mit Geld beladen gekommen seien.und daß
sich durch sie ein wahrer Goldregen über die Haupt-
stadt ergießen werdex Getäuscht in diesen Erwartun-
gen machte der Pöbel Gemeinschaft mit den miß-
vergnügten Regicnentertys plünderte die Waffeuvow
räthe des Emirs und bedrohte in gewaltigen Btasseii
diesen nicht minder. als dieenglische Gesaudtschafh
Der erste Augrisf war gegen die letztere gerichtet.
Leider war das Gebäude, in dem sie vorläufig ein
Unterkommen gefunden hatte, zu Allem eher als zu
einer wirksamen Vertheidigung geeignet. Es bestandaus zwei, durch einen offenen Raum getrennten, fast
ganz ans Holz hergestellten, mehre Stockwerke hohenBaulichkeiten und besaß als Besatzuug nur 76 Mann
aus« indischen Regimentern, von denen neun ziszim
Fouragiren außerhalb der Stadt sich befanden. .

Wohl bestand dieses Geleite aus lauter tüchtigen,
erprobten und verläßlichen Lenkern-wohl auch war
der Zsjährige Cavagnari jederzeit als tapferer, ent-
schlossener Soldat bekannhaber gegen die übermäch-
tige Zahl der Angreifer koniite selbst der größte
Heldenmuth des kleinen Häufleins auf die Dauer
nicht Stand shalten. Vom slliorgeci des 3. Sept.
bis zum Abend hatte es sich der Audrängendeii
tapfer erwehrt,. auf beiden Seiten waren viele Leute
gefallen und« vergebens hatte der Emirdurch Ab-
sendung des Generals Daoutsha, seines Sohnes. unds
anderer angesehener Personen die wüthende Menge
zu beschwichtigen versucht. Er · selbst mit wenig
Getreuen wurde in seinecn Palast umzingelt und
mag in seiner Bedrängniß große Mühe gehabt haben,
im Geheimen zwei Boten mit Berichten über das
Vorgefalleiie und der Bitte um raschen Beistand an
die · nächste Mzilitärstatioltz nach Blitze-Wegs, z» gut-
senden.. Der erste derselben hatte sich indessen« kaum
auf den Weg -gem.acht, als es der blutschnaubenden
Menge schon gelang, das— Gebäude der englischen
Botschaft in Brand zu stecken. Damit war das
Schicksal der Belagerten besiegelt. Jn einem ver-
zweifelten Ausfalle Rettung suchend, sollen sie allesammt
gefallen sein: Ntajor Eavagnarh sein Secretär Jen-
kyi1s, Lieuteuakct Hau1ilto1·i, Dr. Kelly sammt allen
Geleittrlcppem mit Ausnahme der erwähnten zum
Fouragiren ausgesandten Reiter, die gliicklich nach
dem SchuturgardaiuPaß entkau1en. So viel über
die bisher bekannt gewordenen Thatsachetr Ob wir
es hier bloė mit einer zum blictigeli Aufstande an-
gefachten Gährung einzelner afghanischer Regimenter
und kabulischer Pöbelhaufen zu thun haben, oder ob
diesem « Alifstandse ein wohlvorbereiteter Plan zu
Grunde lag, der über die Einfriedigutig von Kabul
hinausreicht und das ganze Land in sein Bereich
ziehen dürfte, darüber läßt sich noch nichts Be-
stinuntes sagen« »So vorschnell wie in Wien und
anderwärts ist« die englische Presse nicht mit dem
Urtheil · fertig, daß Rußland abermals seine Hand
im Spiele gehabt habenmöges Vielmehr neigt man
sich in London zunächst" der Vermuthung zu, daß
der Ausstand ein blos auf die Hauptstadt beschränkter,
bleiben und. das« Vorrücken der« englischen Truppelisz
rasch genug bewerkstelligt werden dürfte, um dessen
Ausbreitung zu verhindern. sz · ·

««

Auch ein anderer, näher liegender Verdacht,-
nämlich daß Jakub Khan selber den Ausstand im
Stiszllen angestiftet. habe, um sich die Engländer vom
Halse zu schaffen, ist in London nicht aufgetaucht.
Dagegen. spräche ja die Thatsachq daß er sich selber
arg im Gedränge befand und den Engläuderti sofort
durch geheime Botschaft Kunde über das Vorgefallene
zusaudte und sie dringend um» Beistand erfuchte,
worunter« er füglich doch nur eine, Besetzuug seiner
Hauptstadt verstanden haben konnte. Andererseits
jedoch kann man sich nach dem Vorgefalleneti der
Ueberzeugung nicht länger verschließen, daß sein An-
sehen in der eigenen Haiiptstadt kein bedeutendes
gewesen, daß dasselbe« nicht hingereicht hat, einige
Reginieuter mitsammt einein wüsten Pöbelhaufen zu
Verstand zu bringen, daß sein Thron demnach auf
schwankenden Füßen stehe und daß er selbst, wofern
er als unabhängiger Fürst weiter regieren solle,
einer kräftigen niilitärischeii Unterstütziiicg bedürfe.
Nebeubei kann ihm der« Vorwurf nicht erspart blei-
ben, daß er, sei, es auch aus Unkenntniß der Stim-
mung im Herzen des Landes oder aus Fahrlässigkeih
versäumt hatte, die nöthigenVorsichtsmaßregeln zum
Schutze der englischen Gesandtschaft zu treffen. Da
war sein Vater Slhir Ali bei der Unterbringung
der letzten russischelc « Gesaudtschaft viel vorsichtkget

gEWeseU« » Dieser « war- außerhalb· der Stadt ein
festes steinernes Gebäude angewiesen, worden, wo-
gegen« die englische diesmal — allerdings nur zeit-
weilig — in einem— Holzbau eingemiethet worden
war, der vermöge seiner Lage im Herzen der Stadt
den Angriffen durch Feuer und Schwert in aller-
gefährlichster Weise ausgesetzt sein mußte.

Das Unglück ist nun einmal geschehen. Gleich-
viel, wem die Hauptschuld dafür beizumessen sei —

der Ramazan, während dessen Dauer der religiöse
Fanatismus die absonderlichsteii Blasen aufwirft,
mag auch.sein Theil daran gehabt haben —- an die
Engländer tritt nun die Pflicht heran, rasch und
entschieden zu handeln. Rascher und entschiedener
als in ihrem früheren, unglückliche« Zuge nach Kabul
geschehen. Die. Analogie zwischen damals und heute
liegt auf der Hand. Auch dazumal —- es war im
November 1841 -k wurde nach beendigtem Kriege
der englische Gesandte Sir Alexander Burnes in
Kabul elendiglich ermordet. Aber in jener Zeit befanden
sich die Pässe nicht wie heute im Besitze der Eng-
länder, und da überdies der Winter vor der Thür
stand, konnten sie nicht sofort Vergeltung üben für
die blutige That. Diesmal liegen die Verhältnisse
günstiger. Jhre Truppen beherrschen die zur Haupt-

stadt führenden Passe, in Kandahar haben sie noch
eine starke Besatzuiig stehen, und ehe der Winter mit
seinen schweren Schneefällen eingezogen« sein wird,
könnten sie Kabul und alle strategisch wichtigen Puncte
in ihrer Gewalt haben. -

? Sommer-Theater.- « -

« Ueber die drei letztgegebeiien Theater— - Vor-
ftelluiigeii läßt sich leider nur wenig Gutes sagen:
Sie legten »ein traurigesZeugiiißs dafür ab, wie
wenig einem Theile unserer darstellenden Kräfte daran
gelegen ist, einen guten Eindruck beim Publikum zu
hinterlassetu Machte sich in der ,,Fatinitza-Vorstelluiig«
eine gewisse fidele Errcgtheit auf der Bühne« be-
merkbar, so trat uns in« der ,,Flederniaus« und im
»Goldonkel« eine krankhafte Nervosität entgegen, die
derartig störend auf das Ensemble wirkte, daß die
ganze Vorstellung allzuleicht hätte zu Grunde gehen«
können. Wir hätten gern, dem Grundsatze huldigend I
noblesse 0b1ige, über diese Vorgänge geschwiegen,
wenn wir nicht die Befürchtung hegten,,u-ns in letzter
Stunde dem Vorwurfe preiszugeben, als hätte nicht
das redlichst-e Bestreben nach Unparteilichkeit
uns bis hiezu beseelt. , v

Wohlverstehensuiid entfchuldigen wir es," wenn
den jungen Soldaten« vor beginnendem Kampfe mit
unwiderstehlicher Gewalt das »Kanocien-Fieber« er-
faßt, nie und nimmer aber darf der schlachtenge-
wohnte Krieger erzittern, auch dann nicht, wenn ihm
die Situation über den Kopf · wächst und ; er das
Schlachtfeld verloren sieht. Jn dieser Lage aber
befand sich offenbar am vorigen Sonnabend die
Benesiziantin Frl. Einhos als Prinz Orlowski in
der ,,Fledermaus«. Das ungewohnte Costünh der
stürmische Beifall, mit welchem die Benefiziaiitiii
einpfangen wurde, die zahlreichen, Bouquets und
Lorbeerkränze, verwirrten den sgeängsteten Prinzen,
hilfefleheiid schweiftesein Auge umher und als keine
Rettung sihm übrig blieb, entrangeii sich seiner
wogenden Brust die mühsamen« Worte: »Es ist bei
uns so Sitte, Chaqfun åi son goütsp Jm Uebrigen
nahmen sich die zur Soiräe in die Villa Orlowski
geladenen Gäste, insonderheit die Damen Feuerstake
und« »Herr Fraedrich in collegialischer Weise des
Prinzeii an und inachken seine Anwesenheit dem
»Pnbliciiin weniger fühlbar. So ungenügend die
Leistung als Prinz Orlowski« war, so ungenügend
war dieselbe als Rosatnuiide im »Goldonkel«. Man
hat uns zwar mitgetheilt, daß Frlz Einhof erst sehr
spät, am Abende vorher, die ihr zngetheilte Rolle
erhalten und daher keine Zeit gehabt habe, dieselbe
sorgfältig zu- studiren —- wir sind indessen der An-
sicht, das; mit der·UebernahinieÅderRolle —

dieselbe hätte, was bei der Liebenswürdigkeit der
Direction keinem Zweifel unterliegt, refüsirt werden
können —— für Fiel. Einhof die Verpflichtung er-
wuchs, dieselbe mit Anstrengungung aller Kräfte
mindestens zu erlernen uiid soweit möglich, dem
Publikum gegenüber correct zur Geltung zu bringen,
eine Verpflichtung, die um so bestimmender hätte sein
müssen, als es. galt die Scharte vom vorhergehenden
Abende anszuwetzeii," um die empfangenen Beweise
der Anerkennung auch wirklich zu verdienen. Es
thut uns aufrichtig leid, daß Frl. Einhof in dieser
Saison keine Gelegenheit hat, ihr Verschulden dem
Publicumgegenüber gut zu» machen — ihr Talent
befähigt sie vollständig dazu und miser Publicum ist
nicht nachtragend.· s «

Wurde die Operette »die Fledermaus« durch die
bewährten Kräfte der Damen Feuerstake und Pögner
und des talentvollen Herrn Frädrich vor gänzlichem
Untergange vorzugsweise gerettet— das Orchester
trug nichts-dazu bei — so ist es unstreitig das Ver-
dienst des Herrn W o rms und Fu. P ö gn e r ' s
die gestrige Posse gehalten zu« haben. Herr Worms
hat als Gefängnißdirector Franke in der ,,Flederniaus«
und als Florian Böhlke im »Goldonkel« ein schö nes
und xeiches Talent entfaltet, und durch seine metall-
reiche, syinpathische Stimme miser Publicum rasch
gewonnen. - Wir wünschen den geehrten Gast als
engagirtes Glied unserer. Bühne in der nächsten
Saison wiederzusehen. Rächst Herrn Wort-us ver-

dient Herr Werbke als jüdischer Handelsmann
Blumenkranz anerkennend hervorgehoben zu werden.

——e.

« Gewinn-List» « «

der am 1. Se ptember c. gezogenen
Hauptgewinne der 5FX» Inneren Prä-
mien-Anleihe Il. Emission vom Jahre

« l 8 6 S.
Gewinn. Serie. Billet.

200,000 Rbl. 7035 48 »
75,000

»
15260 9

. 40,000 ,,
1465 . 7.

25,000
» 15140 11

Gewinne von l0,000 Rbl.
Ser. Bill. Ser. Bill. Ser. Bill.

9249 48 11879 22 9403 31
Gewinne von 8000 Rbl.

Ser. Bill. Ser. Bill. Ser. Bill.
8256 22 8570 34 8947 42

176 19 6846 20
Gewinne von 5,000 Rbl. · -«

. Ser. Bill. Ser. Bill. Ser. Bill. Ser. Bill.
-»11123 39 16666 7 94 16 19687 50
Z19340 49 15877 26 14055 3 15121 14F Gewinne von 1000 Rbl. ·

Ser. Bill. Ser. Bill. Ser. Bill. Ser. Bill.
4103 23 14650 35 10456 28 19012 20
3319 4 19145 15 16595 43 5762 ZU;
9486 47 189l0 36 10412 36 14046 47

13336 42 1906 26 1975 24 4525 36
7089 25 13947 29 9479 16 8119 6

— Ucnesleitlost
Leipzig, U. September ;·(30. August) »Bei.der

Landtagswahl im hiesigen Landbezirk hat, Liebknecht
(Socialist) definitiv den Sieg davongetragen, im
Landbezirke Zwickau ist der von den Socialisten auf-
gestellte Caudidat, Advocat Puttrih von hier, gewählt

- worden. . . «

Wien, 12. September (31. August) Die ,,Poli-
tische Correspoudenz« meldet von heute aus Priboj:
Zwischen den österreichischeii Truppen Obadickfs und
den Türken wurde auf der Abzweigung der Straße
von Banja nach Novawaros di»eszDemarcationslinie
festgestellt.

» ssz s
illtlsienj 13. (1.). September. Eiusszcsommnniquå

des ,,Fremdenblattes« erklärt: · Die österreich-unga-
rische Regierung stehe mit Hahmerlcks Broschüre
,,Bes Italien-e« in keinerlei Verbindung. Haymerle
war zur Veröffentlichung keineswegs autor«isirt. Die
maßgebenden Kreise seien dadurch umsomehr über-
rascht gewesen, weil die, Regierung es principiell
nicht billigen könne, daß ein Regierungsbeamter seine
Urtheile, die er sich »in amtlicher Stellung gebildet
habe, ohne Ermächtigung der Regierung öffentlich
darlege. .

Wien, 13. (1.) Heute früh begannen die Oester-
reicher den Vormarsch gegen Priepolje . ·

London, 10. September (29. August) Die ,,Pall
Mal! Gazette« meldet aus Berlin, diplomatische
Kreise behaupteten, die Ursache der Zustimmung der
Pforte zur Occupiitioii Nowi·bazars bestehe in einem
geheimen V.«rtrage, worin Oesterreich die jetzigen
europäischeti Besitzuitgeii der Türkei «garantire,« ähn-
lich wie England den Bestand der asiatischen Pro-
vinzen des Sultans garantirt habe. » ·

London, .12. September (31. August) Die,
,,Daily Neids« meldet aus Rangoom Gestern verließ
die gesamcnte britische Gesandtschaft Mandalay« aus
Furcht vor Gewaltthätigkeiten seitens des Königs von
BWmm . « ,

London, 13. (1.)"September. ,,Daily» Telegraph«
nieldet aus Sirnla: General Roberts verlangte 4
Regismenter Verstärknngem Es solx beschlossen sein,
den unverziiglicheii Vormarsch « gegenKahgglsz aus-
zuführen. « » · »

«

» istatus, 10.: September (29. August) Das Ge-
rücht gewinnt an Consistenz, daßüber den Artikel
7 des Gesetzes, betreffend«.den,höheren·Unterricht,
ein Eomproiiiiß bevorsteht; alsda1in«wäre1»rderRück-
tritt des Ministers Ferry und die Modification des
Cabiiiets wahrscheinlich Gambetta fischt einen Aus-
gleich mit dem Liberalen unter Jules Simon, um
die Radicalesi fern zu halten. —-»Heute früh hat-in
Etienne die Hinrichtung des Vatermörders »Ehambe»
stattgefunden. Es ist dies bereits die vierte Hin-
richtung unter Gråvtfs Regime. · « ,

. Tc«gramme »O«

der Jntern. Telegraphxkispillg entur.
« schen, Sonnabend, 19. (1.) September. Die
griechischeu Delegirteir in der griechissilsstürkiskhen

-Grenzregulirungssrage sind angewiesen worden, .zu-«
uächst die positiven Vorschläge der türkischeii Dele-
girten entgegen zunehmen, sodann die. Differenz
zwischen diesen und dem Jnhalte des 13. Protocolles
des Berliner Tractates zu coustatireii und hierauf
Konstantinopal zu verlassen. «

. » Eonkøbkcicht »
. Rigaer Börse, 31. August 1879.
- · Gem. Bett. Keins.5;40rient-Anlethe1877 . . . . .

—- 92·k - —

z» »» » 1878 — 92 —

556 LivL Pfandbriefq unkünvlh . . . —- 101 1005zJ4»Rig. Pfandbn v. Hyvoth.-Ver. .
— 100z II;Baltische Eisenlnsslctien s 125 . . .
— 101 100Bau. Eisenbahwdblig 8200 Metall —- -

·.-

nr me Jtedaci i r :

Dr. E. sxlliastiesem «« vlkåtxtilcritfoäkltsasselbla it.
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Dis Here» skkdds gsstz IF? Geleyrteesln.tbesetlskt)ast. AIIOTMIE 111 ZEIT-II SUMMkk - Theater.Bernewitz un p arm« Or A -

- · is s «· · » ·

Vkg sthiesen sind exmatricnlirt worden. ·· S c c! U g
Dorpah den .24. August 1879. Mittwoch den 5. SeptbrÆ Mzttwyoh He« z· Fzyzzmzkzy Cz» g» Zum z» Max, Bitt» T«»ub»t· Yo;- RECWV MVUFUUV Dienstag d. Hi. Heplbd 1879 «

vormittags 12 Uhr, mische Oper in 3 Arten von Meilhac Um,«
Nr« 834· .l« ,

lSew F« Tomberw
III! YWII YHVSIIEIIS W! TKEIII MNIVLVIITM sollen auf Antrag der Herren WEL Müllers Successores ckx Co· Zgtlkslkdygodelåtschxt Oslsffxtbvån N. Genee.» .. ..

«

. u·lnac.,ena.schsssikusoskfiYitssikisTL ZTMIZHL l4 stiiek stiftensEautHlreschmasehtnen; psussksk « Apis-»k- i-.:ici« 8 un: i ».« «s. · . « «« , l .. ..
« Constkuction « ·lieu beehrt sich· hierdurch zu: Kennt

nlßnahme z« .b7«ngen! dsaß sie du«-e« «« « «Uigetl Immobilien, die tmllLclgfk Vier; · von H · rrntksteinernen Ha eliåpe a· ekaea · · Dlenskzg den 4· sepkzmbwses Sommers im( Bau ·vo en eun , »«· »» 0 ettkliclt Vet- au W ·-
·

-· .t .um 8 Uhr Abends-«- sbszvgen wordåth Uns· Ngltktxochå Bot; BBIMHEÅ V»
t« nd. onna et! ·« U « E, uctlona or»Zfrgsgwss abschczcjtzjn Zvirtfwxz J ZEISS-Damm- ......————.-..- » » llaastscblåssslbekgss » ·Dykpah d. J. cp eM et · . « » «I; sssHsss »-7-I··»«:-E"z.·"""I··-;»3i;- -«’»«-»-".«,.-

«

», . . .

·. H»sz«-·L«-«·-I«-H«TiILlJ»-sITLLJL«IYQLIYJUJ « NJHD «« THE. «««7«7»Prasesj Tllcpscb il) a. låegziizsaxgxgilzearie E···«dez.
2«- IJJ —l J · · «· ·

. - Schrxftfuhren Juli. ZFllle. h. ZweiterGsesans« . « . I II .n . OF· .D» nachftehend verzelchdei·zn.»,musikalische Gesellschaft -

-«E « · « DiTIYITTEZZHrFF—-SJ s«;2««2««». WJZBTGTF,» RBFBU -MØU7«BI P· ·

· ·spk s.

s s «» ·«

« « ·
. . ··I-· «Z: ' « « « d werden··· · d · ·4) a. Minnelied · »» · , · . eitlen Uclcctl Jllhcgllccs UU · ·»· ·· · s« »I» d· h. guxxbkrgindlxcti Brahms. · ·-EFF G E El kFkz Aufträge hierauf baldigst erbeten: ;-· » · ,

c. osca J; · —2-
»

»

·
»ÄFHBZJF H·s tDOEMOØØ «· It« See« s) Mk« ««

2-2»22-«s«2« ssb s ·« s " ksx des Wissens-· Was Ncvtbtttt» « 6 lltsr Abends, . W, ««««.
« «

G .

' »Es» . und ·» «
im ptigsikat Gasiuet de: Universität. T« YTHYZZTDELTITJ ««

—-
-- s --.- cis-s V« Wut« l« Zu« sW«

. - eondellied... Scham-im« Les-H Hszsps - dkk Hut, Aufsatz« YlkkssgggnRechenschaftsberlcht. d· D» spjelmznn ··- «»
- · « l·· H»- . frmnds Nebel; FandspukBeschlüsse für das laufende« Semester. ee· Norwegisszh ; Emzss sclzmixzzx enxpåehrt » «-«··· »» , «·- .«« ««

- -
- —··-··-——— M« O « —=·—-··

«« I iittnflrirtcgttllanatshefte Wertst-.« DG' -v Die Be leitung der Lieder-hat Herr .·;:-× - ·«« · " " " s VIII! «-. --7 · ··

H scghmidt freundlichst über- . -«-«s« « · l; · .«’ «« Rcllllc Ylklllskljf« -
a«

« « YP l « s o la« s s-’ s·«
- - « - then Wkutskhe Ramanzkitun- ».- as? s i « s » U!:, ·?

·- ·ooll.atok « « «« I. Its« Es· -···«·R«"-« «« II« In· J: III· ·3«·EL«---«·«-««T sc» I«- «:··1-«’«YY« aR d .u a Ist» ,I,JIII-I·"CIQSOLISITOI«- BILLETE zu uumekikcexx Pius-ex: a FXII-Es beginnt? Ptisvstedg d? 4- 1 Ehr, zu·s·t·ehpluåzebzxoax7s «I(0p. «« --,.-.—-——————-—-——...·sz - wen· - - « iern« ei« un er ei ung es··1«·n. ··

· und« zur «a erie · op. sc—
··

· · » » · . , · . s . .«versitätsqylusikdirectorsHemrichzolld wie Ljedekgjsexte z. 10 Korb. in DE ·~xxsk,.i«dzDerselbeznimmt spAnmeldungen E« J» Kakus-PS Buchhandlung und . « s - · ·· · ·
·· derjenigen Herren, die diesem Gssf . Abends an der Gasse-«· . am» Ausstellung von» seen-Rassen« m« gute» schldblldung und geszkzeken .sangv·erein» beizutreten wunschen,·ln · · ««

ck tttm s-ssgstlscällllcll« « lles Chakakksks sucht .seiiier««wohnullg, llEkaus Metzky, Ecke Assfatig 8 Uhr. ·M? · U· bte , d . schnakenbumszs typsograljlszknstaltsz .-.Ein«.ft,-åunckjjch2e«KUFJHUHHYH»den·erexit-adpa- ukxd nlexuudek-stkasse, ————Z--«"«-

·« · lllckialtsscben Feuer-we eag ssm · · · · « ·
- PlBllsl0llil»l’lllll,s’-ll-gegen, D·ie.»lJebungen ·,tin·den Jeden · » . » Deus. in der Buchhandlung von · ZWBO ·LB f« THIS! »der M» sxjnkzhzzzgz DzmgjkigzscheVDISUSYYTZ Abepdstlolsp Uhx spsm werde« unterrichtet RUSSZSCDY St« « . - «· « « finden Aufnahme in der Buchbinder-ei« strasse Nr. 112 im Hof. Zu YIIIWSSUlslsidensassle TO« ÄkademlschenMusse Nr. 9. Daselbst ist auch ein Insect-·

·

- lcxatt er— trasse r. -MS 0 I - An«- -

. —d U nd die er ebene Anzeige dass hieiselbst A · ·»· ···
·· · Hierrnit dem geehrten Publicum Dorpats un mgege sg».» · -· -·H; v· xgso . .aitri nwaru ins-B E« «»Ozsszkkkiz ««·«s’.·7"—-7.«1««L’·J:!««·-·» »»· , ·P« , . · « - . ··.·« ·· »F; s ·. · s.- - .s s genannt ~F«N(itl«ls(JeklEs DIAGfIZIN

·eroffnet worden ist—
. . - « «· « · tts assortirtes La er zu haben und bittet das« i - —-—--···« Es wird das Bestreben desselben sein, 1n allen Artikeln dieser »Handelszweige ein Heer· Zug mch

g · -

··I· b « Zusicherun reellster und billig-Stier Bedienung, um gefällig-e Beachtung und g« IF« P -WW M I«"m’ «« g
- U -.e « · · S. ..A.j.exand.exs-strasse . ·

·«. · «
sz

·· ·· J· » ······ ·

Hiermit die Zweige, dass die l W IDHILU EITHER-DE· ILKEOMS ll l lein Rodenherg bitten
· wiinsc » ·

, .·.s

tagåiclxhin mkinem Kliocnlsz Insekt-txt format stets vorräthig in der Brauerei» Nord, und Südde«k·sch- Eulize FUGSHTTFLIZSUBHEIEIEsreI åiåtser ··j·-Yunssicszauc zu· usl·- uü-
·. . . »· s - -d e . .1n·. · «ruhszäeä illüdkkkstadtsplnd auf dem Buchdruekereräåtrrhelm Just Znds fimgcttbhktaiåiis NUeFsePZIfFeEIL LsjIda-THE CIUII C«« « , « I»·. « ) te« ZU

.

«

·«- Von Dienstag den 4. sept. an wir
, « .t« v mietbm i». - GIHIIKFTTEIZLY vis-a-vjs· Dem Kctufhof e. tätentäktclztmsetnespräxeclzxzgensx Jacobs-Stlr.’Nl-. tkkcd frische IX? tksaßeztxnnca unweitgxr« .·-· ——·-—-———·—·———«"" r « E --,-—-F,.-.- - skk » lbst im o.- «

-——- 286 T« Es« -... tb ucke. Zu erfragen dassEkUpULhVchVEVEhtkOU PUVIICUM Mache -

· - , f»"M etgebt Attzeige daßbeutein Ausw- -- «« · ans» c mu2si2lkuchekn, werden unter Braue« dmch C· zu habe» sem- AIIOII kslsshs TM Es« ZOMMGPCl» Dis: · ·
«,

· l lxlskzlillersnaber im Rlissischen,-liatei- Makkjesekss Buxhdtx und Ztgs.-Gxps «« mit. Bzlzsixuny Weines-mischen Alex-un—
» nischen sowie dek- MathematikCPri- erbeten » Lodjen-Strasse Nr. ist gutes dezszzwzzzzzvk. - x - « -· «. «

·

, · , v vmit·Streich- usnd "Harmonie-Musik ein- ksvssältgtåkgssråi Hlttselsbknvon 81Dis-Inst Dem geehrten Pubttcuin Dprpats und · ÆOUCIDBF 72 · ·gekkjzfkexs istuud uuch auf Bestellungen ——————·j——————s—-—-— der Umgegenkzhlekmlk Vleeksebenste billig· zu haben. Daselbst: Ist SUCH ejnkzmen-szkkgs ueiuclmrsin der Stadt zur·«jgefälligen« Disposition
steht— · sAchechmnsvskkashszrg »

" - «
« «« Wllllsclllispstllll All; II! S c -.- .

Tjsz

· - · « h · s steinstrasse r.. . s- f; » .· » · -s » « ·Erste Russische alte« SPMIEHE AHTTTFSU ·7'ml3«2k- II - ZWZI klllll IHIIWU · Ei» golden»
.« · « dkilifzlkldetäeinusjnzkgsVjpäszslkåäk Ä' Hi Mrten Wolle, Baumwolle-« Sei«

«« llen Wirthschaftsbequemlichkeis Ste gelri n· g ««F dedzeogw ·Ø·-···-J··a- u·. «D·cjnjeii-Klei- I; Sssiend z« vzkukiethen ins· Håiöxse mit Frünemwstegtetn ist gtmtxcxkkgexirklioäie - LIII "us D« "«..P«!«"«"UPEUMVWHEU Fa« ver-I- ·- Vkykkukig abzu-wiinscht standen zu ertheilen in der Zesrsloktkzk Xkxagsklrelxesnsäslgs Im Hause Zirkels Erben, am Techel- Llåghetå dbztilssgetkådftZkäertk oHauz Hecheh««

«·; «
«

· h srache Adressen bittet t . s twv d· B szZu- ferschen Orge- sm · Stationsberg· «MEDIUM III! Jst-DIE 1827 Yzkilssieeislersklsgss EIN« + P« mC· Wissens« hrxzuteltr Liesxxuug Hi zimmsf ·····"'··'"·'·'·«···As-k2is·k""··»». »e .« » « - « du. Zt s.-Ex ed. - g - « be ImmatttculatlvtlsinFehden: Agent El. Boltzmannd Hl bttte Um genetgten Zusptuch
b·· Höhen· um· Beheizunll zu ver· äkiäxsåäxäix egäiirrönSgtdttTa·enfktels·« Mk: · lltloritz Rollan . I s Achtungsvoll ne s · :-

»

· " ·
·

« «,:I0l1·nat: s : Tit. Adamsohm
MJ . ·

·

««—« «« · «« « ««
:

.Jus-ists: - um mobtnteg Hcmmer iisizks gesetzt: Hexe-J;s«ix»gee.s.egx».»»g,
-

-
·

Un w« 2 Hnunern -

«· · B se, Stud.Wernltz, on an! , - Jfür« iasklxubelarI) · 41 - - ·

· .«—j—4;—————————»— sch st tionem «s
- F»—.——H—.»—-————«

·
.

- · eine schöne troc ene ·

bst Familie» Dkevskxp ei ar -
Nu Gtt ngen Zuckersafte sind vpt- ' Mel« · - Htktsmann «« ,V c, LapIPcID MEDI-Ein neues Haus käkhkH ~,»,,e»«k,geg»»», S» · mal-litt; EIN; »»»»»»,«»,s FamilienWohnung gezkzjk,;»,flzlgssxxfx,zriz« ist«-»O, Ha» Mk«ist billig zu ver-hausten: Tracht-l— I fkraßh HTUZ V« KIVD VVVMIIMS Ftkäsdsnstkzsxsedxr T zu vermiethen FFn von Absch UUV EEUDMJkskssks sikssss Nr. is. »» 9—2. ——---———-——---,:T—-««—-—"·"«·«"

Dtuck und Vetksg W« C« M« « «·

Bot! der Censur gestattet. Der-par, den s. September 1879.
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» V
-.,-"-.-.. « »O« ·s")«1« «« ·« ·-; sur-i« . - « . - . «. . , .

If « »

«

; «» s» ««
- «

-

« » .

» « « «

«» «« «« » » . is« »Es it. : «, - f P: , - MPO
. . g . .«»1«-«,' H L« U: III: FOR-·« USTIIU - List-«? :«

«.-« , , .- · - «

Ekschciuä täglich« kzxi : «

Oa- OIIFIIEU Sonn« zxisphphs Fksttxxgs
«» sgabe um 7 Uhr Abds.

s«- . xssxditiisiisjsk ikosx Iyhx Wiss»
7 Uhr Abends« aysgpnomrtien For!

1—3Tun· "Tot4ttag«s, geöffnet. .
Ipkkchsp d. Redqktipxk v. Zell» YOU«

« .-"-— preis iuDotpatw . ««

jähslich »Es NvI.,-»h«1vjähr1jckz Z sei-IF.
Vkskkpljähxlikh 1 75 Ko» nronatljch

«« l» · 75 Ko» « »

Nach, Jansxoäpts:" » » «

kährlkch «« NU- 30 Kvpss håkbjr s« VII·
ÆWkvpss Nester» Stil; S»

Anna-tin· Nr Bisse-Es! bksszllsukphVskmikkägsx « Preis: für! die— süiifgkespkkkexik
mxkpusxeilppdek deren Raum Ekei dt-M«l1ge«c-Jvssrtion--5-5-Kop.—- Dxwchsppik sppsk .-

- -eingehe-O-!I«s««t«-M«1chtW S— 120Pfgägxfüx die Kprpxsszgikw - .

- - . i « - « . . «Abomwmenstig
«»- die Msssisxssssssåkscheiss Zeitixixe'?".spst727ä sjUI jede!
Zsstsssstgsgsxsgevesssxxsszss »« i , »

· Inhalt; "

Zielet-Es øDgörrTHE?Fjrtjlxäsdtifbchen Refoitti1pkogratnm«.
Ordensverleihungetn Eiwzlästdjjekzes Fests AUCFOLILRE CPWansagt-s. TUTTI-senden«- Ftadxzjchps BYDgJ»t».»AUH-YIIZIY-po :.’Ankunft der »Sswet am, ·St. »Peter»s«butg. hie
s -St·.--Pet».-««Z. über?-KabullxsskPerfonalnachnchteni »AusWeg; Wastpx zixkivlpth z. Anss.—.T3flJP«;-.«Ukbex,- Heu. Tpp

Dxeesznesftre Post« T"elegvamm«e.Is--Zur Freqnenwsdes
ZFHFJFYZHZZYHFHIIYFIL2. exkl-s s»- FSepxner7ThscxtpF-« »He.- IX·

"-7k«eiilleqdu: szsStz Petersbnrgewsriefe IX. - Mein-nig-
f««.l.t«i.SeHk.-«- «; .--s-«"; 3s-:" - «C-·«-«-«3 «« ««

e «««H«VqlitIschctY«;Tqgeyiierjctxt. J
. . Den 4.(16-) Septbr. Its-IS. »

i— . Die« gestern» - in Kürze- swiedergegebenes Unterseednng
welche .ein-—-Redactenrs »das sorleanistischen Organes
,,Le Salt-il« in· Baden-Baden mitdemistseichskeknzlen
Fürsten Gortfchakotvs gehabt si hat, ist. ·. sbis '-jetz-t— »auf-
fälliger Weise noch nicht dementiirt swovdemdi Nach
der Auffassnng sPariser Blätter sollxx ,s-.sie .xdpczus.sz» bei-
trag-n -, ; . diegsiNachricht von dem-«— bevorstehenden
Rücktxitzte dieses« Stagtsnmnnes — durchaus - .« glaub-
würdig erscheitieu ZU Lasseiti Es» wäre -sdoeh, wird
gemeint, sonst»"·nicht·sz:«erkläxli-chzz daß. iderxFürft
Gprtfchakow .geradesisjiiiysjsdiesenx Augenblicke. .-.ei,netn

sstauzösischen . Jouriiabistetx «· behufs» Veröffentlichung
it: den Spalten feinesBlattes xerzäh1t»-er.,ha,be sich
die Feindschaft des Fürsten Bixsmaxck zugezogen, weil
er offen die Ansicht: kvertxetz »« dnß Frankreich ,;st,a1:k
sein. Und· dje chm giibühxexidekSztexlungz im. europäik
schen Coneerte entnehmen, szn1·üsse,- und» weil. Yer aus
seiner innigen Liebe für Frankreich ,,niemals«»»e.in
«;- HEHL ges-erseht hsgbes»«sp " s. . i
»»EAITI,I- öeßierfst -wichtigcx«VejtrggL für die vier-sus-

sksktlichp ..Gtsz11p-pir;x1pg; oder, Pexteiep Jivveshjsselib des
neuzusatnxnentretendexz vpxenßischezn Abgeoqsbireteiihzgusees
Wie Etsch ifkit die»Zx«k1-»»I.fx2 des. C1xltxssksssxpfssiiliisgt
is! esse« Etext-Evens des» xsskusiissbsxxi CxsltäxssDKiisis
stets, welche «"a1cf««ei11eb»an""ihn oonbetxiClexnsszdexDEösssbsII« "2??xTUstets HIIIIP Pestphxsilev EIII siehst· esjeipdhtetbc
Eing·abegin·dekszSchuIfrage soeben· exjolgt ist. Das
Bett-ihm« dsekseibeji Ickutete « dayiji :i , h,i,Hdchdiese1b«eik
joxo«llen«·«ge»tiesige»ij,sz »die «« dein« Organen» de; Kirche: «» bei
ExtheixiuizzE «

«"« und« Leitung des chtssdzikch «« die« iköniglichen« Reghieningeut "bhijs"tz·e"xj«bexekiietexi
Hindernisse z» beseitigeäixssz fDiieisukikeifzkkjhhiiex der
Eingabe szhätten nctchsisxjekshliih Eins« "g"r«oßes«sp’«er»sönlikhe

Vs«A7»sOhUt«e Eh« s! U s»
Vertrauen, ckvelchessxe .zu Herrn .vqn—-Putstskamev. hegten
und die Genugthuung, welche sie über seine Berufung
in iseine gegenwärtige Stellung» cmpfzlnden sxhöttem
betont. i Die-Antwort .. des. C1tltusministers«anf, diese
Desideria ist - in der« Form»rechtsp freundliichki - fast; sUm;
pathisch, . ,i,n der; iSachei ». jedochksifesti nndzxklarp Herr
v; - Puttkvamer -s stehtsz,.i«n«- ihr,-2.xs2zwas« «di»e, sssccchsichp
Rerhitss r a.g e . betrifft, " auf» deanxs eszjxlrkexn
St a ndpzuzn c-t -»tvi.e««s-e«i n« V o r gägxzgzezrz
Er -·be.tont,. daß. derzzålliünstersche -.»Clerus. sich »eines-
ganzz HmhistorisjchenzAuffassungii .hingiebt, wemper
das xheutige istqzatlichex .2Schula.13fsichtsges-etz xfür . eine
Neuerung halte, dasselbe i gelte-seit einem, Jahrhundert
und« .-1iege.iiklar»-. ansgesprvcheng · in«; -denis«-s.«asbgemeincn
preußischen Landrecht. i gWenn »— derrsiMinistenisriedlich
entgegsukvvuvestdix hinzufüghi d«- Stcsat sfei wnicht
antagonistisekyz zniehtx- Einmal; gleichgiltigts --.-gegen. ».

die
»Mitwirkungiider- Kivcheiijbei - der. Pflege derxSchnlez
i» ist dies scsvisgsgsextkvmmeswsdvch »für-»den suttrasnons
tanenClerus der Diöcesew Münster-« nndzx2Paderborn
gänzlich« werthlxys und »sleerxri .: Scheittrz »- i «« Er - etkläiirt
überichArtz iMaß iundx Uncsanggt ; sdorxslliitwirkung «der·t
Kirche«-könne immer nun-r der« Stzaatsxsbestsimitnen
und er hebt mit Nachdruck hervor, derpnltzramontatre
Clerus habe die Beseitigung— seiner früheren ausge-
dehnteren Ættvirktrng selbst« trnvermeidliokp gemachk
und.xer,«der-isMinister, könne; dieseäsSgchliagtxjsgohsbedauern-«.saberxeine-.Aendernngkim rpspixnznn - am;
zeusherrbeizuführem sei er« nicht— der Lage« se. lqxngxe
nichtx »dem spStaate ron Seiten-der kgtholischen iKirche
die thatszächliche-2lnerken»n1nxg.- seines unperäußerlichen
G;esetzgebungsrechts, zu: Theil»wird-« .., «· Damit» ist«-·, ;d«e-r
Standpunety den-»das ,Cesznt.rjxc»m-knnd2iz»derr- ultragvnnitgne
Clerus grundsätzlich bekämpfen, offen gewahrt-Find
hie. Aussichwanf eine, eclexiealscpnservatiy.e,xCpgiktivv
iwsscxsndtagexsnoch rechtzeitig« «vochs. »v v-x.. detx-Wgh«len«
zn ..Wasser ; gewsordegx l» ; Wäh-re-II-d- »die. - slibexglevxxåisxkxs
xssienx xwt Preußensibei den» Wahlbktx·sihxxngen» etiejmkg
Und I"1x.--2I7h.re11., Zielen 1x31egsWk111deI.t,P«s,t.eI)-sp- Dis;
s01Is7sxvs;1;iv-I!1t1!sI x1Iv;«'-y1ztssI1eLLDCLEUM leihet-ten! sGejchkxke
bercitspverfgllöxxx » minder .-äxxßsxsxg»Flx"xgsli-xdstxrIesV-
sstrvsctixps1x- nextssmkisxxtbsdexsn Psstsrssxlpssxxst»grshtsi« Uech
mit d.3e·m,-1iltxan1«ontane11 Centrum» zusamnken»,«swiih"r«end
letzteres gegen die gemäßigt konservativen: ;P»arte»ien
mit« hemserbeji·bliudpii« Hassesfkäipjxplfszt,,sj spie« gegen s jijije
Liberalen; » Die gemäßigt »«·li«»beral»e· Partei»g»i»ebt«
Hirn« iigtziizspiee besticht-» axxs,.oidxsrch
Chmpioxvisse emit der; äegeviväxtigkess -RFeHk7V"II1T8.-Iis"is-

isixisii mcßgsHe»«d-»inicsiiisriinßn iiik ndeixnj Pgksaxmtsiiieu
zU»ewi1xne-U·»Äil" »jiiiitsgi « sei: Aussen »Die -1iiiii»r:e;:JiL;p--:.i 1isig.xnelxi,Tkpdszfsklsk JWFIHIYZFFJJZIIYE .«.«JJ Vrläßts di? »" TVVYHCHHHÅYF»ein«esn«fEig«ii-ė,«is»ejk sicxz von« »die« jseit»Wöcheikgjpdn« stetig«
iasmtlichen» »pe«ic«»i3szssenstlichsten· Wahlartikeln ·

TILDÆJIT Yutenffhxkkästn deßer diesmal anerkeniihi stdie
Nat-ipxxeL-,Liherg-1en.-ieräiteu, »wir iMäßigumgs-,in Ade«
pffkcikllen sWcthkkjsipjpk : ein, kdcc ihr« Aufruf Nil-Ein« den
gllgexzieirzenk qqolixijghenjzFxagen : i mit sdem pderktt ; spei-
DHIJEFOHFVEFTVMY en? Max. »der i peueonservietivsktx sVTrtei
vickfackdkbkkHhxsispzk Jtxdeß,-zz meint: dFsJ minisixerielle
Organ« scheint: edit-se.- «Mäßigung« »der Furcht« de!
Fxiihrerisknnprgngetzixdzys ist«-«. Hei» vie-next» Bekämpfung
der; neues; zZqllkgolitik im Lqnde «-»keinen-,- Widerhallszu
findeu..-,-;«:Sch:ljeszl·ich;explädivt».die- -«-Pxp«vi-Cvrtss«ks i«
gew«yhxtter», zWejie z» fIJIr .- ausschließlich; zschutzkzöllnejrifches
Abgeokrdnetenksxsandjidcktrxgceiu -:- Sehr; verschieden von
dizäeiyxyrxhejlszez zlguteix · szdasjenigek der ,,«T. i m« e sks
über den nämlichen Gegenstand. »Ein Blick-sitt! den
Zinkens-drei; deprxschetenaxionirllikxexqklenss «« Parteien. der
jetzt xmit s Bezirk« seidene» idie .bevoristehwdei-Wehl i« »ver-
öffentxtcht wird-». seht-THE SsxssLsxkdessritCsitstjWletbssss
fühzztzszkutxferefz Gzzdapkjexxxzum zweihundentk Mund. imehn
Jahre,euniererzeigenetucparlamentarische» ssGefchxichstie
zkkrkücky Weis; Actenstücki slksthzsichu smstktdütdigsss ähvskchs
jenen zkräfxigenkziixdz »ientsehl"ossegren Fdrderungsenj « wie:

z» HPF Pekiitipnz ofsrights; »Die in kden twffksgssskSMmks
langen, Heu, zsjiigfzhwvvtsspiupjzz Anderen.- xjfür s Ixtus auf-Z·
kxefpehnizrxsitzdi Das Deeumenicpsenihält -. in »der.t«-Thais
Jxjchtjsz Akkxiesiäksesixist zeige;klare iiuitdpkgemäßiigtesrJneans pruchnahme verfassungsxrräßigerz Rechte» Hialsz . des
jährlichen Zufammeittrittes — der Voslksvertrekungxder
Controle über die Besteixerung,«des Rechrszustandes
in Kirche und Schule Eies« E TODiese Vergleichung
der jheiztigen r pqrlanxeutarischexr -K.äm-pfe .Deuiijchlgxids
mit dein, · .·- Attfängenx : verfassungsmäßigen. ; Lebens«
Englqicdj zinag xsmancher Deutsche« vielleicht wie-keinem
Läxhelmzihweisen Wolken; z.es««lixegts»aber.xmehx. Wahr-H
HLFLZDHIMIYH pas-»Es. das deutschex spSelpjkgeßühlizngex
Hex:- mixhis...2. « i e e r

Der zdexn Hquse »der Abgeprdneten, ver! demxMik
ZEIT-se »der öffentliche« e Arbeiten» ins; der legten. Sesstvtki
getjtxachtexxx Besiege- gemäßs .»tvexde;n- »den-r Landtage-sein

bevvxsteheskden Geister! Dexvkfchristssssüher die
Dpveiider Stesgtsxegikrmsgsiixbeksp DFTEHiRMUIEDUJIILDEXSttöms xkzexxächst Heer fITXIIf 3HgIIptstxöme-r des Rheind
der »·Od,er»,.szde"r« Elbe, »der»spWeich»s«eIZ und »der, Wisse-F,
ins Ange gefaßztzen Zijeleszvyrgelegt und,die»z1xx«pl"ank
xsxäßjgsekAesfühssxsxgNesexisieguxsxpsxgessspxe 188Dz821erforderlichen »Mittel" aueh beereitsz in« den« näclzstzenEtiit veiiisestelit werden. »den; Jsqndtage »in der
nächste« Sslskeinestvese Qeiikskchxxft i Tiber Idie »Hei-nBär: Spott» »Ca1siälen verfpsgjeijdzeix » Pläne z stjprgelezgt
iverdezs "ist«"»1is;1xv·cihrschein.·li-ch, dieszPprberereis
EIIUAEIII htssfüssszsksxp.chkr vkehtdeksbgkeichlpssen»siIT?I- ; I
J irepex idie » Actipxi , »cs»ug(»y"dsik «i.iin:1spgxfgxxiiuigtexitaufen-risse iiv.eersxs"xöcheiidstgii»Esndhtichxsxi;.disk-«« Itsheißt es; dieTkxiispep»s«seiensdibexde«its Livjicgzetixiiarscij

siixsieessiis s-gxiese,iidass»»sisispkxkixiijrskxxkikszsike si-

Zlbqnjxezueuxszarg)»5ußer»F;k·-bötux.ittpln: in Nsigg:sp».h«spsakkszgkypjitz,—gxxsx-z nvncek»i-Yuxescc«uz» izt Wald» udolssö BuchhandlzFUJFIXLVTIHBUYI e
- s- Stköhuix Time-i. spekåfisH-uk«gk« N.-M«tyisjeu, »Kasausckyc Brücke DE· zsiii

- » » s TssspfrlxiåixkxxicichusaiisDissens-lex, Sevatvxhkciszsi II« s« «» sssws
» ; « , s.J..;,:"; s.

·«

: -’- : .-·;.!;»7j:9«j
vorhandenen Streitkräftekxalss nngkzichend» sellt oben« ;,Dersaus,s·.einn«1nIVire- jtäftdentenx s ·«g. HZIIiDExJJH und Velf Mitgliedernksz bestehendes Rath
Hi: jJndni»eI:-,—2jein«nporitischnechnischkx »Bei-nich» des-In-
dja-Q-fsice, welchem auch »die. Beamten dieses; Denn-IT«-
temensts «. -angehö.-ren, .s gist « vomvStgatssnscretcHcir xfür IN-
dien,-»--»Vi,s»c.onn»t Crjanbnxvdk,i" Mbcegnfxtäwordenkzjsxxxidlklein ·Beweis,«idaßiIdieiuafg

· if eq- ngnkngegt ejwv
London . xsnxicht T znls jplchnz ajxnnz kxsnnidszeczji disk« zihrein
engens ; Znsammenhaxjge mizhrksekxkGtkfiammtlaige Jndigus
in»s’.s.-.- Aug-e gefaßt; » wird. s. : Schon-s-s..?h"eute:- läßt sich TM
Uebrigen die Uebexzengnngsxuichtimehr Don« Orts-Hm?
weisen, »daū die »iEn;zil-"i;ndksx1 sichsz ERNST« «plcckvmäßtgstt-
über. das« gxza nzptgesand svkerxbrgistgtgnsjslsvfstande Sieg-II.-
Txber«besindext, fürnidessw sAuskbtixchsfdksicsjExUkpkdUUs
der; Gssandxschafxxi das. g;5«;Z-1gt1"xt1-»- tyaF,-«-Yx1—d- »zu- desskts
Untesrdxücknigg Dis: zupiägsstxkixxnxfsssigbcisxetgxmilixairixgxånK äftp»-.nicht» quäkt-kehrst« jDiex Pkrbin Aug; zzswi I!Kxcbul .uxt.-ld-s2dkxizxezjsglischey Paß-n tst Utxssfbtochstsnsutsd
die« pprjästkiche - GrgebkttxheftävexsiichxxptksMLGDUVDRInxnra »von »Ka1tyahgx«xhcctinntenxpbxpaltpndtttiUmstkkM
den Hkaitm mehr«- Wettlz» xals spie, - - des; Ente-s, gsskbstxs
Allerdings sindjsx«die«sszsi,szr·-dss Jänner- itlkesschcssasgeåxfükkre. dannkPäsiej in den. Hiän .en-. ex engi »in XII-Pest«-dosiø .n1"st.»·- die« iHckltungn dgxxBgixgvölker-s.seines-MADE »M-
Hexeschenbarsztdsx Innds kejstesxabsyslntk xcsichexshgit hast? snkbik
f.1"4.t,»di»e«2 ..eIx«gÅl,i«sch·ens« .Postt.r;ccu,sz,pøxt.e.- i« winkgzpzvgsöxktgss »F»LetztenzWpchennx n bewkiseu- «a.u·f- DER-I» Sttzsxßtsxsssssstpkzt
bnestnsidenk Pdss -;afghgxtilnchspisskjtexxwar Alxejs »Seinichehexnxnnxdipn bxttiskhex MiffipU«,i«II-2Ka:byl« triäggek
rtschisnS-tcherheit.zxxjwtegensnn « .-:I Usbex die nnVvxgefrhjchxkdkx Jota-siegst» inxsstvsHULJITTAZFVE der? TNTYZFYJLCZYZ beVjIYH
tetn »wixdx xppxs Yppxstfchskx 2.Ingnet«kt«s.1«1;;i2x;«s?s1b1.11- Dgrx indir-
schsxx »Es-XVI! szcjxtxdn «« MMTATYWPAAKHSZSTTEJ Nähe-F gsxx gest-seli-
det W"or"den. »Am IS. August, heißt esch jqsksykgfxpri Hex» EkxtzfsndemhsMssjvt Capsxg ARE-- Hi. txg w« V-es sektne Gkswolzsxhdnnstn »was, is! xexsxnUxss FREESE-»-Lxuls xkxkshsrzusssl4tssd HZTYEFE Attns.sxtgt- ans» fgss;n917s88s7
übt. werde» skkämnkxn MgjksrknnC97sggpskxE-( EITHER-Este-wkxxsss est-getödtet« Inn-de, -sp skgfdpk ;V»is1s»-.sx1. xgsxkssJxsjdtelssn die; .b-T-x.stk)ksysTHsH-kI-·TJOEIIJIXHYETEXHLksjpjuspegmexxkDfsssti n VII-W «-skss-sssstk»iichkknxker--«sk?IZ-s7fkg« »Der» HE-Issxtpx »T7-Unppsv-.2 Ein-Eh» dksxss1-Assnftsklssnk2gsnsn Si Esset-syston; pik Metzssgk ijsxHxsigsssxyget, sent-je« Ins-sehen. .df-»sxGssfcthv THE: ilesk iih«r"ig"evjsj. ,d,,Ix» g« Issszslü «1kst-—·ii1dgyxIm« JdXTsieIsin»Td»äss«.ETI4"·SHHOTKIEEFOHHET-kjzspkkåktxDIESES-It-Ssxxsssnssknindssn Exsssssnxkiikdns xggsxksizxkixxsåndtschaftsesfdpkke».skcztxfnnp. Hex· "d«e»,rsxstssssx ElTss7Et«sIZ;"J«-II)-kI.Tzn fpssxdszkxlcstsss2 -PH1?s'g PssisgtsDas. ist n«»i;z4entisch,,,ePs7«enso, wie»Beweise III« Kdxtiscssqspdseks Exiiixs ges» iiixs-rns;:i«inGessiiks-ten?.s»Es«DIE«As»stiijgxist iisiixdsiisz ikdssUsstsnäxsisisgsänksiirges nniiiiskkneg7ii"g4ne»"xn, lzfskisfks z.«J7sFktkb«"kps-fkkök«tej, J»Hi» T LFVIVDEYMPO«. .. -.-,- . disk; z; z «, s« « .«».-. «.-;»-

Jcnji.l,eto»n. r
« :;2«-.II--."r St« P eter s: hier-e «» B tief es« EX-

» « » - »( ilnSt- P-xeiksssxkxg,,dsxk.2sx· August Its-is-
; «JkkiMilpekjpnpigeTags,siskdiüxekxxåesxgeisxsichexii
i« selhersscht bisweilen; fes» »dpxic.ksvds» Sschspixek
Dienst. Isgch ejsisxxxzsåespixtesr exfeischssssigesx.»l2eebsslxfks
sperrte-se Tempepexu,x«gslgs les-ehe» » ».

. Sie ehe-Ists, ich scheszes »Als-seist«si.«,»ist-WPPUis-?xErnst, was ishr-sehe« sxsedergeschriebgsx»Me--s Wie;
haben» wirklich« YSou1«n1«e»r»xvette«·r«» zbekoxnkneii k plöHlsclYunerwartetz this; .«He.i.»,uns fast alles EreigzJHissF»U1ld.,c.H·t,-
fchehtxisse unerwartet sich vdllzieheii «« Zwar »nick«)t·
blos auf dem Gelgiszetesz«derMete-;roly·gie,»Aber leichteu
Kanfes haben» «n«)«ir allerdings, ; dieses s BischenSd11nen»«schein»s»und Wärme« kurz »bevioszr«»ks3«hoebus· seineThore Isziberhaupt schlie·ūt"»11»n»d« seine Rosse «f1«·1.r«·lä11gxtk
Zeit« ganz abschirrt .—«·—— leichteu »K«ciu«fes« haben« wir
diese seltene Gabe Jnicht errungen( ««

« «.

Es dürfte nun, wo» die» »Res1denzblätter vom 25.
szllkrgust und den folgenden Tagen srhon inJIZDM Händen; siIsI,d- ztt«sjdåstsst.vexden, wollte ich mich·
ktk Schivlderungeti des. grauenvollen Unwetters er-
gehen, das·ji1.1«i«r«a«xt1 Donnerstag und Freitag« erlebenInußkeiig · · « «· « « «« «

Es hieß wieder einmal: ,,Ho«lland in Nöthen!s«
«—- Dank dem intensihetjJund »«h«»e««·stigens«Sxidweststurm,der, wie immer; eine sarößere hder«geringer«e«llebex"-
schxpemximixszg »einzelner· odei riiehåejr Theile-der Residenz
zUeFoÅlgiAhatq i «

«
« il

j Die«11«eberschw»en1«n1»ungen»« durch« die Newa shahenbekanntlich ««ein«eu» « anderen Grund, «» als «di«e verschiedeneranderer Flüsse. Diese schwellen «a«n«·«u«nd treten aus
U! PVCkHszRegel im« Frühjahr-und« inFolge« der unge-YIkEsskJSchueem«ss-2n, sdie i« ixuvekyeiciuißmaßig kurzerIns Schmerz» e gerathen! sind: Anders ihn-r.ch die Frühlingssluthen sind— -es,« unter « denen »wir

Z« leide« haben, fast alljährlich zu leiden haben,

sondern die Herbststiirme Das große Reservoir« des
Ladogaseess Tiber; beiläitsigsisbqeme·rkt, detnTerritoriiiiirdZes
Königreichs» Sächs en· uiigefährxf « Tglszeichkoniinh « schütztuns iiii «"vor« Hochivaksjssesif ist« ««aber«
gar! 3«os«t«· die indirecte ·«Veranl"assiing" E desselben: ""T·Nack"z"
der Berechnung des Generals Destroems-7««fließieirallstündlisekif 741i(3«,·53«1i·,880" Eubikfuß 3IWasserfT drirchsp dieNewaszjdeni Meere3·zu.«"««Wehvnirnvon dort einI"«h"«e·f-J
tigszeZT«B.kiiid«YdELszYStröniUjig entgegen, so vollziisehti "ftch-
d«e"r·««åikbflu·ßvsz«iiatürslich7 viel langsamer« -und «- skaiiti sieh«
diespuitgeheiire kWxasserntasse auf, überschwemmt« sieuns« enkklichfs wenn der »Wind in· Sturm iibergeht
und«E«längere-Zeit«anhälty « - i «— ««

« Hiersps helfen oidenn auch alle Vorsichtsk und
Rettnngsrnaßregeln sehr ««wenigj Es kommt daraus
an, deiwWasser Abfliiß zu schaffeln nachieitieraiideren
Richtung«hin,sp«als» aus welcher« der» verhängnisvolle
Wind ask-ask. Zu demxsrwseek «ist idei umfnffnnw
Canal angelegt worden. fAberh er erw""e«ist«ssi·ch; noch
nichtfk genügend. « IHierJisti·die«·9Stelle, wo« der« Hebelzur Besserung angelegt« we1«den«stnuß;""So lange die
Stadtvätersinnisdie Polizei« nichts Anderes-zu thun
wissen, als· genaueReglements darüber ausznarbeiten,
wann— und s wie das Rettungsweseii in— Scene"·zu
fegen-ist—- so Tlanige werden wir auch nachwie vor«
unt-Her deinrHochwasseVzu leiden haben» .;" · ««

Ja, ses waren schwere Tage, aber kaum war» die
Gefahr »vorüb"er,sp so« brach« die« Sorglofigkeit « --wied«er
hervorp "«Die überschwemniten Kellergesschosse sind«
ausgepuniph die seuchtetfsBeiten wieder— einigermaßen
twcken Heini-even; draußen« - scheint «-die-«Sonne-T«sv
freundlich nnd hell, dies· vergeblich« Anstrengung«
macht, einen Blick in jene ’«"t-·r-"iefetide·ii,"7-"Tdumpfen
Menschenwohnungen zu werfen zzBorsk Hunde-Hans«
—" nGvttsist egnädigi ««——s— iNoch einmnrpbekkeikzisgt
UMU sich »und idimn gehts hinaus zum Vvlksfeftisf

·— Jch schreibe Ihnen sösprecht mitten Hans»
Zeit der Freude« nnd Lust· - heraus, wenn« sie-»auch

anderer Art, . als die, »wie Sie» sie kürzlich erlebt.Während; in« Gottheit« ad""tnåij«o"refcxi1k gldriaijl«des
Lieuieisiauits,e« der isegs Jgueeaiisz"sfsp-hsejxtljich» wes;
Feliracht s und» fast Tsvj tkvektzs Mel« die« serbischet Art-Esausjener· Reduktion) ««·di«e» åx«·balt·ischeir«fFeijl-zk-»
itiehttaszsp demnächst« « ·als spdieE Herbstniatcöver «"He’14«-Vis"å
·marckschen Avantgarde schildernund nachweisetiszwirds
daė««,,Ha11ptm"ann««« TSiel53e"r"t" tNieniand «"a«ndke"ressz« sei,
als einer ""d«er’ befähigfståzik Offivieris aus· deiirspStälåe
des großen preußischen J«,««Schw'ei«se»rs«, Tkdser » nur«« « Iniit
KandnenT zu reden weißssz"WähreiidYsEalsoszYsdmitSie
am Eins-ach mit ungemeinersgustssdeekfüksskoigew daß
die Leser dee »St. sPetekbuxgskija Wein-most«- i»ihrer Zeitung wieder sein «Gruseln"«mache1ides-Feuikkeätou efliideiis können« herrscht Yauch-«" Ianders
gar smunteress Treiben. Die« Zeit: Von! 22gsJuli9biss
zgckia«esokierugeist ist bei time dxircky eine Reihe-Vorke-
festessseeusgezeichiketgd die nie: siPeteiyof, s im Sriiimekx
undlsim TaurischeiisGarteiks in: Alexijnderpärsk ültd
aufs dem Marsfelde veranstaltet· und gefeiert-werden.
Jnsbesondere lautet« aber »« die« Devisesz der— letzten
Augsusttaga ,·,1e peuple·vs’axnuse««;'s«s-wdraus- denn ein»
eiusichtsvouek Cultuxhistokikersschun entnehme« kam»
wie viel weiter manin-Enrlopa«"sgekojnmen"s Eist," seit

Kö«1·1ig«Fraiiz-·I,- wo es bekanntlich nur hieß --",,·1e roi
s’amuse.« .

-. . - ·«

«. « «

» Die Feste zeichnen sich —- namdntlich die vvm
26-;, 27.s und s30. Augissts —- wettigszu aus» do«
dkiien der Buttere UUdszOsEerFVVchSY «ViCIIKkchk"sU"M
dadurch, daė das »intelligent»e«« Publikum! «fehlt und
sdniitkiauch« « dem « »feinerttt« Etindsjedenfals tserwåskynten
Geschn1ack«dieses" snicht TRechnung ssigetragenx wird-«
Jnfvfern sind« nun diese« Vvlksfestejjvirklichsdasx was
sie- seiu seitens-g: sweuukkxtidekss eine« sich über-haup-
pkogrammäßigskundzwar nach« KATER! PVVSMMIN das«
fchonssfeit Jahrzehrtekpdasselbe List, sowie-unter hoher
vbrigkeitlicherLeitung amüsireikkaniicUebrigetisistunsetk
Stadthehsxde uichtsdeies Verwirrt? szismschevz daß sie-Es

nicht ebensy verstitindtz das,J«tt·te»resse- i·d·es»Voxkes wahr-zhvnehiikexixs iikskckkfissjriitseiks ersinnend-Mist: Iijiid ziiiöiissörkscx
Esspwirhk für« ipirkkjitje Uickesihiiktkckng ges-di i iiiiryjsjssäs

« Liekklingsspielzeiig dekssjgetiieijtekj dåk SHHJPTOLfrcischxzisiskssziiIsaria-Fu» passe-Ei« Weist-Si kgkiikskkiiike
Biesxspiiirnd «K»iitikasifc«l)e«Weiiiej«FtvekchisÄe kkkrejkei
kmküer «. mzhkkkEkzgaljxgc n: if; z« if i:- k s: -: s; as.
s. ·""3Wie izefagts die« feiiieLPelkjJoderT wieckchisie nach«deikiVizhkkjckugsgesvissek kusstkeskis sCowegen-ssose1ieii«7vie-e
zeichnetessgspdiirerzJkikeixigeiiziszksseyck Wes-f dieses; Festen;
wähkend«ksie Ein« jenenkxiObeidetiii Früljlingisivochetki der

-L-ust- eine bedeiikteudessæouez -Ik:sichtI"i-b1sßr arssssusschaiiey
sondern« alsssküchtkeges Eis-Lied sdes Ganzes: fix-edles« II«

Iz- Diesfeine Wertshatssaisesetesszestei zsasbegeyeswiuiid
andere Lüstb arkeitensfszz u« e getiießLtikinI1detIEBeit, die!Eihr
der Besuch und das Siudisürti!derkskürzliiifkågefchildekJ
ten? Gärten-sum)- Etqbrissemexitstsntbrsigotaki-E- s - «

s« «Diesje«s»fkeiesrZeit ist-Evens» Sxzsxt geuziiiasieusss »;

Hierüber ließe sich h recht Vielss Yfägiåiky Räder» kwir
wollen uns kurz fassen« Essskonimrsnirrs anff«.die«Methöde « ern. "«"Uttd«««da I «« will ichs TJhnens den Beweis·
geben-J daß EichV als Gyinitiisisast »die 1Lehren,"«·sszdie' uns
inUdensksStunden des i ldentsschentkAtifsatzessIsgegeben«
wurden, nicht zum-seinen-Ohr"- «hi«nein,s"- zum« andern«
wieder« hinaus gehen —ließ,- und; daė ich. als Sisüdent
meimCollegium derikLogik nnd Rhszetovik sxfleißigswbez
su:«7.·1«i·-Ihabe-.. d «« V 1 " «« «

. . Demnqchr theile ; ich« den Sport-«! eins in :1) sdensszu
Lande,I--2) den«-Izu xWasfers und Z) »den-«- in s«ders«"Luft,s
von-· denen- jedersnpieders jin-«: -zweiksUnterabisheilnrtvgen
zerfällt, .- uämlichs der» ! erste »in a) Nenn-« rund «i))·- sFahikspeort, der zweite« Isin a) Süßwafserxiiind by« Salz-wassetfqpvrtrsz und der dritte in - a3s-sichvbaren«·nnd-Ib)
hörbcrtenx »Es « «« - «? - ·

«-

« sNichr wahr -,-— seineuruusterhafte Disposition?
Gehen- wir: an ihre -Ausführüngybekleidenisi wir das
Gern-ji«« · s . «

«« s
Der Sport- I, a wird ausschließlich« wie— die
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unter der dürftigen Entschuldigung der Jndisposi-
tion, densMasjor zu einpfangen Schließlich wurden
die Audienzenrein formell und dauerten uurwenige
Minuten; Hi Wochenlang vor dem dritten Septem-
ber wurden« Zusammenstöße zwischen Jakub’s
Soldaten . und, der britischer Begleitmauuschaft häufi-ger. -· DieHerate,r. Regimenter forderten« sofort nach
ihrem Eiutreffeii in Kabul am 18. August die rück-

sftändigven Löhuuugen und erhoben zugleich den Kriegs-
gegen die Engländer Mehre Officiere schimpfåi

Emir einen. Ungläubigeit wegen seiner"Frexcxxd-
schaft mit den· :Engländern. Sie verlangten Aus-
»t;»r»e»i»lz,ung, derselben undydrohteinsie andernfalls nie-
derzumachem Der Emir, durch Idie Drohungen
erschreckt, weinte-und umarmte diesHerater Officiere
xtuitdversttchte sie durch dieVersicherung zu beruhigen,
da× das. englische Bündniß unvermeidlich sei» Er
zählte« darauf »den Truppen ihren» rückstäudigen Sold
»für"·-d«rei-isMonate?aus, aber »die Soldaten verweiger-
sten die Ablieferung ihrer Waffen «und Rückkehr sin
dieiiHeimathxst - So weit der Bericht der«Perser ;« es
Iheißtsseruey "-sd-aė Kurrani Iund Kandahar ruhig, die
nördlichen Districte indeß in« Aufregung seien. E«Bas-
«I«;kf"ch-Uj1- «droh"te«tmit« Aufruhr. Im· Khyber-Paß, - so-
wie »in der Nähe-von Balkh-sind« Räubereien häufi-
ger «-gewordeu.s«— Der vorstehende Bericht läßt da-

rüberuxskeineit Zweifel » bestehen, daß der Ausstand
gegen sdie Engländer rein das Werkpatriotischeti
und-religiösen Fanatismus war und daßwocheiilang
die« Katastrophe sich voraussehen ließ. Zu befürchten
ist Hauch; daß derschwache Emir,« um nur der« näch-
stent Gefahr, die« ihm von« den Emspörerit droht, « zu?
begegnen, -" sich an Tihre Spitzestelleu wird. Die—-
,,.Dailh ««News»«i,ss gesttitzt auf diese» Berichte, - wirft den
Behörden«-vors, daßI siedurch schöngefärbte Erzählun-
geu-Eda«sT-Volk- Englands über die wirkliche Lage der
Dinge- in· Afghanistan getäuscht— hätten, da gerade
detssGegentheil von Herzlichkeitz wie officiell behaup-
tetp worden, den Mitgliedern der Gesandtfchaft ge-
zeigt! sei; EDer unangenehmen Alternative, Anuexioct
Wer· !gänzli«ehe« kRäuitttiitg " des Landes nach- erfolgter
süehtigungTOder «Mör«der, auszinveichem macht der
,,-Standa"rd«- »den— Vorschlag, densEmir zur Verlegung
feiner Residenz«-nach"-Kandvhar, der alten Hauptstadt
des Landes, zu bewegen. Die dortige Bevölkerung
feikskden Ettgländerii geneigt und werde Nichts gegen
eine« E etwaige Jbritische Gesandtschaft einzuwen-
deusk haben-·« sEheTnicht dieser Versuch gemacht wor-
detisssstdürfe nicht zu extremen Maßregeln geschritten
werdet; -

«

« . l «

-"-"«·"-«Am-«223.- (10".)«d. Mtsybeginnt in·"Marsa"ille « ein
fcänxzdfisther "Socialisten«-Congreß, zu welchem auch
Parteigenosseit anderer« Staaten Delegirte entsenden
werden; Auf demselben follen alle die Demokraten
betreffenden Fragen einer Discufsion unterzogen und«
mitspder Bildungsseiner «soscialdeknokratischen· Arbeiter-
partei sin iFrankreich begonnen· ·«we«rxeki. -«— « Seit« ei-
jiigersxeitsindenjsibie "derfKöln. aus Paris tele-·
graphirt «iv"ir3d, »in« den« excentrischen Vierteln von Pa-

intzeirtiationale S·ocialisteinZusamnienkünfte Statt,
anspwelchen "si·ch»Russe«it, ·D»·e"utfch»e, ·Schweizer, B»elgier,
Däuen",s ,Et"ig»l«ä«i·td"er« u."f;«w. betheiligenJ Es wer-
den daselbst die»sztd"ildesten» Reden gehalten; » «

J« Slhllstedetjfhat"di»e« Nachricht( vvnsN o rd e us-s ksjiö ld les: glücklicher Durchfcihrt durch den· Beh-
rsingssundiiind Aiikuuftin Yokohama um so« lautete «
Ausbrüche·»der·szFreude«erreg"t, je »grso"ßer in·de,r«vori- lgeszti"Woche«die«Ang·st"nm sein Schicksal goworden

war. An allen öffentlichen Orten ertönte es von
. Toasten und-Lobreden für die beherzten Landsleute,

die eine der schwersten Aufgaben der Gegenwart
glücklich und zum Nutzen für Viele gelöst haben. —

zsJn Gothenburg hat man sogar eine Delegation
spzu senden beschlosserri welche Nordenskjöld und -seineBegleiter in Yokohama oder in Aden bewillkommnen

soll. Ueber die Expedition selbst hat der Newyorker
,,Herald« von seinem Correspondenten aus Yoko-hama einesvotn 4. d. Mts. datirte Depesche erhal-ten, ioelche außer bereits Bekanntem neue Einzel-

heiten meldet, die durch das darin entalteue Urtheil
« über die praktischetl Resultate der Reise allgetneine
Bedeutung beanspruchen. Die erste Nachricht aus
Europa erhielt die Expedition auf BehringszJslakxd
durch. den dort lebenden Agenteii der Alaska-Han-
delsgesellschast. Sie verließ die Insel am 19. (7.)
August. An1»31. hatte sie» mit einem Gewittersturm
zuskämpfenz der Blitz spaltete« den großen Mast-und
verwnndete leicht einige Leute. Nordenskj«öid« hält
die Reise von Europa nach Asien durch die Beh-

risugstraßtzbet besserer Kenntniß der nördlichen Seen,
für eine in "«jsed-er Beziehung.
s-i ch e r e. xezFür erfahrene Seeleute biete die Tour
von Japan nach der "Mün:dung des Lenaflusses keine
Schwierigkeiten. Es stehe daher ein großer Handel
mit Centralasien in Aussicht, das vom Lenasiiiß be-
rührt wurde. - - « » «

Wie sich die: ,,Agence Ha-vas« telegraphiren«läßt,
ist in Spanien das Verhalten Englands in der
mnrokknuischentFruqe Gegenstand lebhafter Erörter-ungen. sMani habe- sdorts Beweise, daß die Be·festi-
gungeit von Tanger unter» obererAufsicht des Gouver-
neurssUvonssslsibraltarsgebaut-würden und daß eng-
lische Offieierekniit Entwürfen zur Befestigung von
Rabat beschäftigt seien. Bereits« fingen die spani-
schen Oppossitioiisblätter an·,-die»Regie«rung der« Un-
thätigkeit und Schw·äche· anzuklagen, die Anarchie
in »Marokko" sei im Zunehmen undfastalle Stäm-
me im«·Auf-stande-befindlich. «.

.. ». . .

szjspsznlandk
s» « Yutpuh 4. September( Die ,»,Rig. lZ-.«« giebt in
der letzten uns zugegangenen Nummer ausziiglich die
neueste, " f. Z. von uns reproducirte Auslassung der
,-,Z. f. St.«u. Ld.« zu dem P r o g·r am m d e r
livsspländischen Resformp artei wieder
und hat -zu diesem Auszuge ,,kaum etwas Anderes
hinzuzufügen alsdass -Eingeständniß, « von den Be-
ziehungen der ,Z-.-f."TS«t.«u. Ld. zu den eigentlichen
Führern unserer- landtäglichen Reformpartei allerdings
eine andere Vorstellung gehabt zu« haben. Fortan
also,«.« fährst die Rig. Z. fort, ,,wissen wir, woran
wir in; dieser Hinsicht sind , und brauchen uns nicht
mehr zu verwundern, so oft auch noch fernerhin in
der",,Rigas lapa« ein genauererAnschluß san die
Lliifstellungen der-erwähnten Führer zu Tage treten
sollte »als in der Z. f. St. u. Ld. Eben anch nuran der "" gehörigen Coustatirung dieser Thatsache
konnte uns von vornherreiii gelegen ·sein.«-—i Wenn
wir deninach —— wohl ohne Zweifel gemeinsam mit
einem· großen« Theile « des Publicum —F in einer
falschen »Po"rstellung von deniParteiverhältniß der

fsSts u. L. befangen gewesen sind, so können
wir nicht unihin zujbemerkem daß anch sie ihrer-»
seitsvongewissen Borurtheilen inJBetreff der von
uns eingenommenen provincialpolitischen Stellung

noch immer nicht loskommen kann. Sie mag
unserer Aeußerung nicht trauen, daß selbst wir uns
in synipathischerer Weisevon dem Programm ange-
sprochen fühlten, als es bei der ,,N. Dörpt. Z.« und
sogar auch bei der Z. f. St. U. Ld. zu sein scheint,
und sie hält uns als unmöglich zu unserem Ver-
halten während der beiden letztvergangenen Monate
passend die Puncte 6 und-J des Programmes vor.
Wir können nur wiederum mit Verwunderung aus-
rufen: Punct 6, der sich gänzlich auf den der Z. f.
St. u. L. unbeliebten »«historischen Privilegienstattd-
Punct« stellt, — und Punct 7, der die angestrebte
Verfassungsreform durch die Sorge» um Erhaltung
unseres Landesrechts motivirt, und sich somit
jedenfalls auf denselben Principienbodett mit uns
stellt« " ..

So die« ,,Rig. Z.« «Gern lassen wir die ver-
wunderlichen Verwnnderungeii des Blattes bei Seite
und freuen.uns, daß-»von« jetzt an auch die R.ig. Z.
»in demBeharrenbei demistatus quo unserer V e r-
fassun g die ernsteste Gefahr für die-Erhaltung
unseres Landesrechts« (Punct 7 des Programmes)
erblicken wird, « daß in Zukunft auch sie nach dem
Punct 6 des Programmes dafür einzutreten gedenkt,
,,daß die Ausübung und Wahrung solcher Privi-
legien, die einem einzelnen Stande zum Vortheil des
ganzen Landes verliehen worden sind, wie das Recht
der Selbstverwaltung, des Kirchen- und Schul-
patronates," der G ese tzi ni tiativ«e, des Wahl-
rechts, das Recht auf die Muttersprache in Kirche,
Behörde und Schule gemäß dem wahren Sinne des
Addiitaucetits der Capitulation der livländischen Ritter-
schaft vom 3.2Juli 1710, künftighin s ämmtlich en
Stäuden gemeinsam zustehen und obliegen
soll.«. —-"Hoffentlich mißt die Rig.-Z. dem ,,künftig-
hin« des letztangefiihrten Satzes bei der von ihr be-
fürworteten Reformarbeit keine allzn weitreichensde
Bedeutungbei.s - . «

— Se. Maj der Kaiser hat am 30. v. Ntts
für Auszeichnung im Dienste demälteten Ordinator
am Cherssonschen Militär-Hospital, Dr. Insel. Staats-
kakh H ö r s ch e l m a n n , den St. Stanilaus-
Orden ILClasse und- den älteren Pharmaceuten
und Laboranten bei dem Jrkutsk’schen« Apo"theker-
Magazin Coll.-Ra·th v o n M a u r a ch , denselbenOgden IIL Classe «Allergnädigst zu verleihen ge-
ru t. « «·

-
« « -

Nachklänge an das allgemeine estnische Gesang-
fest, wird uns aus dem PernaiwFellinschen Kreise
geschrieben, hallen noch fortwährend nach :" hier und
da hört man auf dem Lande von Concerteiy
die eine Folge jenes großen Concertes-sind. Der
Hauptnntzen des allgemeineu Gesangfestes ist ja die
allgemeine Anregung zum Chorgesang, wodurch das
ganze Land wie aus dem Schlummer geweckt worden
ist. v Daher noch einmal den herzlichsten Dank den
Anregern und Veranstaltern jenes großen Gesang-
sestes l· ——— Der 26. August wurde als das Krönungs-
fest unseresallergnädigsten Herrn« und Kaiser « auf
dem Gute Abia ——— von dem schönsten Wetter be-
günstigt —- Yin festlicher Weise begangenY Mit einem
Erinnerungsivorte und dreimaligen Hurrahl auf
unseren Herren und Kaiser wurde von dem H»allist-
schen Niäniierchor die Nationalhymne gesungen,
worauf noch« 18 Lieder in drei Abtheilungen folgten.
Das zahlreich versammelte Publicum fand sich in
einer dnrchaus heiteren Stimmung ob des Seltene·n,

das ihm durch den Gesang geboten wurde ins«sonder"e, weil meines Wissens dieses Concert,hiek ·

Orte, das erste öffentliche Unternehmen in jam-
Art bildet. s ««

In Jellilh sollten die St a dtv e r o k d UKihre längere Zeit hindurch ausgesetzt geweseneThztHskeit dieser Tage wiederum aufnehmen. Zunächst wird.schreibt der ,,Fellin. Anz.«, in Folge bezüggcher Aordnung Seiner Excellenz des Eouverneuren ««

Uebernahme der Verwaltung geschritten wskxnworauf auch das neue Budget aufgesteqt werden,soll, welches wohl in Folge der erweiterten Compctenz und Wirkungssphäre der· neuen Vernahm«einige Veränderungen« gegenüber dem bishetssaufweisen dürfte. Es steht zu hoffen, daßunsere Verwaltung bei diesen Maßnahmen den, ge-machten Erfahrungen H nnd Vorgänge« z» de«übrigen Städten, selbstverständlich unter Bkkücksichtkgung der localen Erforderniße, nach Möglichkeit em-schließen wird, damit hierdurch die gewiß wünschekzg
werthe Einheitlichkeit inder commnnalen Thais-Mk«unserer Städte erzielt würde. Unserer alten V»
walturig ist mit denivSihluß ihrerszThätigteit g» ·
sehr angenehme Ueberraschung zu Theil· geworden(
Bei« derszVorgenommeneri Remontirung der-stink-
schen Easerne erwiesixsich leider die Nothwendi ·
eines fast völligen Neubaues derselben, was ei- «

bedeutenden Kostenauswaiid zur Folge hatte. Z
Hauptursache hierzu soll darin zu suchen. sein,- »;
die Bewohnern derselben gar« zu sehr »auf ihre B«
quemlichkeit bedacht gewesen sind, in einer Weise
welche alle bisher gewonnenen Erfahrungen de:
Bautechnik über ·« die« Dauer

,
von Gebält usw

Nauerwerk zu Nichte machte. So hatten die Leute
z. B.,« um der Mühe des Hinanstrageus des zu«
Scheuern» der Dielen verwandten Wassers überhodexkzu sein, einfach in den Fußboden Oefsnusngen g»
schlagen, durch welche das Wasser nach gemachtem
Gebrauche längs der Wand seinen Absiuss in- die
Kellerräume gewann. - r , J —

Der siir wenden, in der Liv. Gouv..Z. veröffen-
lichte Eassenbericht der Stadtverwaltung pro 1878
balancirt innter Berücksichtigung eines zum-Jahre
1879 verbliebenen Saldo vonkl92 RbL 695 Fern,
mit 18,545 Rbl. 14 Kopx « - .

Dullischpvky Z. September. —«—h———-«Aus dem Ans-
lande heimkehrend, ging gestern-die Fregatte »Swetl-
jana«" hieselbst vor Anker. "Aus ·» demselben befand
sich auch Se. Kais zyohy der G r o szfürst Ko n-
stantin Konstantiuowitseh, welcher
in Begleitung mehrer Officiere im Hafen lan-
dete. "Heute- jetzt das Schiff ostwärts seine Fahrt
fort. ·

St. Peter-innen, 2. September. ,,K r i e g in
S i ch t,««—— so« tönt es uns abermals aus der russ.
St. Pet. Z» zum Glück freilich nur ans dieser, ent-
gegen. Die Herren Komarow und«Eomp. vom
Stabe der Morawa-Tim"ok-Arncee haben nicht nut
einen offen zu bekänipfenden Feind, sondern auch
einen Alliirten gefunden «— Ersteren in dem alten
Gegner« England, Letzteren in den gesandtenmörderü
schen Afghanen Kabul’s. Zweifelsohne, meint das
Blatt, werde England mit aller Energie Rache zu
nehmen gewillt sein. »Bei einer solchen außergewöhns
lichen Gelegenheit,« heißt es dann wieder in dem vol
dem gleichnamigen deutschen Blatte wiedergegeben»
Artikel, ,,wird« England sich einige Tausend Sold-Its«
und " einige Zehner Millionen Pfund Sterling Mchk

Sache das«Lmit bringt, Sommer, cnltivirt und
mkscht »e«xfr.eul,iche ,Foxxschri,tte» Die Theitigkeit unsere»
Gesellskhaft zur» Veranstaltung, von« ,,Rennen«, sowie
Uxxsepesessxschxsvescvls die des« »Reichsgestüts« obenan-hak WFkt;,sz11,t»IP«bkei«t» szeineu - guten. Klang. Manche
Leistung russischer Race-s.· Hund «· ZUchipserde hält
deieVergleich mit »den Siegern von den Derbyz
Epsomzk.-nnd .den: »berühmtesten continentalen Rennen
cxU.s,.,-« Abep sit! dieNation» gedrungen, wie svorA·,llem-in Eu.gl«an-d,»ist· dieser Sport noch lange nicht:
er bildet nur das« Eigenthum einer kleinen, bestimm-
ten Grnppe unserer Gesellschaft. Ba b10c, mit dem
ganzen Apparat. des Rennsports wurde dieser als eine
exotische Pflanze nach Rnßland versetzt: Wurzel hat
sie» nicht gefaßt nnd nur in St. Petersburg, Mos-
kau und Warschan hat sie eine, wenn auch üppige,s
Treibhausexistenz Der Rasse, obschon ein Sohn
der Step»pe,»ist kein Reitervolk. .

Das tritt ganz besonders« bei den alljährlich
6-—7 in Zarskoje-Sselo veranstalteten Rennen zu
Tage :- der Mann aus dem Volke betheiligt . sich an
ihnen nicht, auch abgesehen davon, daß ihm das
Entree vielleicht zu theuer erscheint.
xwWeit allgemeineres Jnteresse erregt dagegen das
Rennen-Don Krassnoje-Sselo. Während des Lagers
und gewöhnlich kurz vor den Herbstmanövern findet
UäMIich- in jedem Jahre daselbst das sogenannte
»STVße Rennen« statt, das ein ganz anderes und weit
charakteristischeresGepräge hat, als in Zarsskoje-Sselo.
Ekstens einmal sind die kühnen Reiter hier nicht pro-
fessWUellE- keine Jokeys —- sondern ausschließlichOfsikkskez zweitens» aber fallen die Preise nicht dem
Pferd« oder feinem Vesitzsk zu, sondern dem Reiter.

cis syaåtn also dieses Re3nen, wem; Sie sp wpkkewewa obleres an si :nicht e z H U »»

Gefchäftszweckeii wird hier dergcsgzppfxkk cgekktjtåezzh
sondern- lediglich, um ritterliche Gewandtheit und
Geistesgegenwart zu bethätigem Es ist eine Akt

Tnrniey an dem nur echte, Cavaliere Theil nehmen.
Die, Hauptnummer des Programms dieser Renner
bildet« der sWettstreit um die Preise der Kaiserlichen
Familie, die dem glücklichen Sieger in der Regel
höchsteigen von «Sr. Majestät dem Kaiser, überreicht
werden. . « · . «

Wenn sich an diesen Rennen als Zuschauer neben
der Cröme der Gesellschaft auch der Mann aus dem
Volke « vielfach betheiligt, so ist eben nicht zu ver-
gessen, ; daß hier derZauber des militärischen Ele-
ments mit im Spiele. ist.

Die Sache selbst dagegen ist’s, was Leute aus
allen « Ständen bei den Traberrennen des Winters
interessirh was sie bei» ihnen eine. thätige Rolle
spielen läßt. ,Ebensowenig wie der Rasse ein gebo-
rener « Reiter »ist, ebenso sehr ist· er ein musterhafter
Kutscher. Jn der Kunst des Rosselenkens kommt
ihm kaum eine andere Nation gleich.- Die Schau-
spiele, die das bunte Treiben noch in der zweiten
Hälfte des Winters auf dem Eise der Newa gewährt,
find daherin doppelter Weise interessant nnd haben
ihres Gleichen so viel-wie bekannt - nur in
den Traberrennen von New-York.

« Was den Sport zu Wasser betrifft, so liegt seine
Organisation in den Händen des Flnßyachtclubs
und des Marineclubs

. Auch dieser Sport verdankt wohl England seinen
Ursprung, hat hier aber weit mehr Anklang gefun-
den, alsder Rennsport Der Flußyachtclub - der
zugleich der Club des Schlittschuhlaicfs per exellence
ist gehört zu den populärsten und meistbesuchteu
Clubs der Residenz überhaupt. Seine Leistun-
gen auf dem Gebiete seines speciellen Zweckes, die
edle Segelkunst zu fördern und zu verbreiten, liefern
in einer Reihe von Regattas von Segelböten und
Ruderfahrzeugeiy die im Laufe des Sommers unter
großer» Betheiligung des Publicum veranstaltet
werden und deren letzte dem Preise des Mariae-

ministers . gilt — eine Yacht von 10 Tons, im
Werthe von 3——3500» ·Rb·l. e einen glänzenden
Beweis für den Ernst, mit dem das Präsidium des
Clubs und feine Mitglieder, das noble Vergnügen
betreiben-· . l , . sz »

» - v
Wir sind nun beim Sport-zak«kgelangt, dessen

Element die Luft bildet. - Jnspder That scheint die
Luftschisffahrt stch bei uns zu einetnSportausbilden·
zu wollen. Bereits haben sich manche wohlhahende
Privatpersonen Ballons bauen lassen und die ver-«
schiedenen « Fahnen, die in diesem Sommer. von
,,Livadia« nnd dem ,,Krestotvsky-Garten« aus. statt-
fanden, erregten ebenso allgemeines Interesse, als
sie glücklich ausfieletr Die ersten Male betheiligte
sich eine junge lsjährige Dame an den Ausfahrten
des Ballons Herrn Bergs; nicht etwa eine profes-
sronelle Luftschifserim sondern« ein Fräulein der besse-
ren Gesellschaft, das partout ihre Vaterstadt aus
der Höhe von 6—-7000« beobachten wollte; auch ein
junger GelehrteysNamens ·Baranowsk«y, ist zweimal,
behufs wissenschaftlicher Forschnngem aufgestiegen.

Unter dem ,,hörbaren« Luftsport verstehe ich den
Cultus des Spiritismus, dessen Annalen hier jüngst
wieder durch eine interessante Geschichte bereichert
worden sind. Doch erzähle ich sie ein anderes Mal.

Sie sehen, daß es auch außerhalb der
,,Gärten« nnd anderweitiger Etablissements, die der
Lust und dem Vergnügen geweiht sind, noch Man-
cherlei giebt, was die Jnteressen und die Zeit der
Residenzbewohtier in der kurzen Periode, die man
euphemistisch als ,,Sommer« bezeichnetz gefangen
nimmt nnd beschäftigt »

Freilich — das geistige Leben hat hier keinen
Platz. So sind « wir nun einmal: im Winter
sieberhaftq fast sich überstürzende Thätigkeit auf allen
Lebensgebieten; im Sommer — das Rägime des
Fsmusons ums; apkås nous khjverlk
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. « t zleid thun lässes- Ugi neue duisigsyeirissigaaen zuwen en un e »
»

»Esrcfikih nicht ein neuer Faktor etUf VI« BUT« m«-
- - Welt ramasd en Theilnahme an diesem Acte des ,OR« Schickspl selbst« hekpprgerufen wird. »— Dieser

sagt» ist — R u ß I a n d. Rußlaiid ist die Nation,
ist deren Eonto EUSWV Mk? ein« langen» Reihe
Mwerer Schkägz Ungerechtigkeiten und Beleidigun-msu Vekzeichiiet steht, welche es uiis vom Krimkriege
II; zum heutige« Tage zugefügt hat. Rußlaiid ist
d» Land wekches sein Todfeind im Bunde mit
jsiznem Sianimesgenossem Rußlands zweitem Tod-
espude de» Druck einer unertraglichen Kette von
»z.xtrigueii, Gewaltthätigkeiten uiid Ansprüchen vom
»Um» bis Kuldsha und vom Bosporus bis Krassiiasa
Gott-a hat fühlen lassen. Rußland ist aberauch das
,»-,,«d, von dem gegenwärtig die Entscheidung der
zszage über Sein und Nichtsein der englischen Macht
abhängt. «— Jst Rußland aber auch stark genug
ist-zu? Wir werfen diese Frage darum auf, weil
dieselbe bei uns, iii Rußland selbst, Vielen Sorge
nacht. Fragt Europa danach, ivelches unser, gegen
« isn einmüthigen Widerspruch von g a u z E u r o p aiziiternommenes Befreiungswerk auf der Balkaisp
tpalbinsel nicht zu hindern wagte. Auch
unterliegt es keinem Zweifel, daß es einzig von uns
sit» « «

«
««

«
·

«
«

·hing, dieses Werk bis zu seinem volligen Ende
l.irchzuführen, was jetzt die Zaghaftesten unter uns
e;;1seyek»i.»;;·Jst· es noch nöthig zu beweisen, daß im
gegenwärtigen ,Moment ein russisches Detachement
"i«-oii ·20,000 Ptann in Asien genügen würde, uni

unsern hochinüthigen Feind im Osten zu zwingen,
sxin bei uns aufgelaufeiies Eouto hundertsaltig zu
l-.«zahleii, daß dort der Anfang des Endes sur ihn
eintritt. Der immer mehr Terrain gewinnende Auf-
stand der Afghaneiy die soeben vom, Telegraphen
zebrachte Nachricht vom gewaltsamen Tode des Emirs,

--— alle diese Facta beweisen, welch' eine ernste Wen-
lsiing die afghanische Sache nimmt, welch’ hartiiäcki-
gcr Kampf den Engländern bevorsteht, und von
izelcher entscheidenden Yedeiituiig eine rechtzeitige
i; ininischung Rußlaiids fur die Lösung der verhäng-

rkßvolliszdn Frage sein kann, ob England den Sieg
ixssavon trägt oder nicht. Uns geht die Sache der

Lcabulferh Kaitgtrosähelknicllyts aii — das ist die Sache
des a g arti-i en o es« &c. &c.

— Die AbtretungKuldshWsan China
ist nach den »Now.« beschlossene Sache. Eine unter
dem Vorsitz des Gehilfen des Ministers des Aeuße-
ten, »Wirkl. Geheinirath Giers, eingesetzte Commis-
sioii hat denEntwurf eines mit China abzuschlie-
ßcnden Vertritgszeszausgearbeiteh der nach einer Ana-
lnse des Blatstesjg eine Veränderung uiehrer Para-
szraphen des Tractates mit China als Entschädi-
gung für die Abtretung skuldshcks stipulirt. Den
russischen Industriellen soll der Verkehr auf alleii
inneren Märkten Chinas gestattet werden, die chine-
scjche Regierung an Rußland 5 Mill. Rbl. zahlen
und einen Theil der Steppen an den Qiielleii des
Zctysch hinter dein Saissan-See abtreten. Die pro-
jectirte Greiize dieses Theils würde von der Festung
Oaiir sich in gerader Richtung an dein Bosta«l- und
scszanas-See vorbei zu dem KuitumGebirge hinzie-
shcnk Auf der Seit;- Kiildshcks ist die neue Grenze
von einem etwas füdöstlich von Kanas gelegenen
Punkte über den Fluß Forgos, den Fluß Jli schnei-
dend, in derselben Richtung bis zum Usun-Tan-Ge-
birge projectirt Von da wendet sich die Linie ge-
tade nach Osten bis zum Kreuzungspunct mit per
alten Grenze und läßt somit das Flußthal des Tekes,
etwa s; des Knldshaschen Rayons,« auf russischer
Seite.

» —j Der Minister der Volksaufklärung, GrafTo l-
stoi, behält, wie neuerdings der St. Bei. Her. er-
fährt, sdie Leitung des Ministerium bei. Die über
seinen Rücktritt -in die Offeiitlichkeit gedrungenen
Gerüchte entbehrten jedoch nicht der Begründung.

In Roland« ist, wie der Z. f. St. u. Ld. von
dort geschrieben wird, am 29. v. Mts. der Witebs-
Tische Gouvernementspredigey Pastor Friedrich von
.i;-ein»lethi, zur letzten Ruhestätte geleitet worden.
Jan 75. Jahre seines Alters und 52. seiner Aintsthä-
iigkeit hatte er seine Augen geschlossen. Die wohl an

sclgoGNlieiischess zähblende Nkeksigg die seindeni Fargeca eeit ga en ezeugte ei t es in er orre-
iksondenz, mehr iioch als ,in der Kirche und am

FOR-The gesprochenen Worte, daß sein Wirken bei
den uberaus schwierigen Verhältnissen iiicht spurlos
vorübergegangen Außer. seinen Gemeindegliedern
svvn nah und fern, drängten sich Rassen, Polen und
Juden, um dem Verewigteii die letzte Ehre zu er-

greifen. fsxgm Krabeso stwohtin exie großefkkenschewroge au er umen e reu en Otra e ge o gt war,
die hübsche Trauermusik der Eadetten, Pastor

Ztgttsiskr aus Fgünaburgfhielt egie lettisdche änsprache»«- C von eyn rie ini amen er emeinde
und des Kirchenrathes Worte des Dankes dem eiit-
ssilafenen Seelsorger in deutscher und russischer
OIlIlWche nach, worauf Pastor Welzer die Funeralien
VI) zog·s IF« Tislis find erst» neuerdings nähere, wenngleich
JWch Immer sehr schwankende Angaben über den Tod
Des Generals L a s a r e w eingegangen. Wie Ei-
nige behaupten, ist der Tod des Generals LaserowVfikch einen Karbunkel veranlaßt worden, der durchJe« Fell des Generals vom Pferde entstandenErst« Andere wieder erzählen geheimnißvoll, der

M« D« Tekes habe seine Diener etkauftz den»

General zu vergistem i—- Der Tod ereilte den tapfe-
ren General auf dem Rückwege aus Tschat Krank
kehrte er nach Tschikischljar zurück und auf der
sechsten Werst, mitten in der nackten Steppe, ver-
schied er unter den Augen des ihn begleitenden
Eonvois

Localcn
Jm Namen Vieler unserer Einwohner sind wir

ersucht worden, eine Ealamität zur Sprache zu brin-
gen, die sich namentlich in jüngster Zeit besonders
fühlbar gemacht hat: es handelt sich um den mangel-
haften Schutz der Gräber auf unserem Fried-
hofe. Wir constatiren vorab, daß eine Reihe -von
Diebstählen an Gräbern, welche pietätvoll die Hand
der Hinterbliebenen, das Andenken der Entschlafenen
ehrend, zu schinücketr bestrebt sind, begangen worden
sind: hier sind Perlkränzq dort diverse Blumen, wie
Rosen, Epheu 2c., dort ein Lebensbaum u. dgl. m.
verschwunden. Man wagt, äußerte sich unläiigst der
Besitzer einer Grabstelle, kaum noch, die Gräber
seiner Angehörigen zu schmückeir Wir sind uns
dessen wohl bewußt, daß gerade auf den Friedhösen
eine strenge Eontrole und der ausreichende Schutz
vor Diebstählen nicht leicht durchzuführen sind, haben
aber nichtsdestowerciger hiemit zgabermals an einen,
jetzt wiederum stärker auftretenden Uebelstand erinnern
wollen und somit gewissermaßen unser Publicum
selbst zum Mitwächter der geheiligten Friedhossruhe
ausrufen wollen. Nicht mit-gewöhnlichen Eigenthums-
berletzuirgeir haben wir es ja hier zu thun und nichtso sehr der pecuniäre Schaden als die rohe Ver-
letzuug des tiesiniiersteii Gesühles lassen uns die
Gräber-Diebstähle als eine so bittere Erfahrung
empfinden. Und in diesem Momente liegt« auch das
doppelt Empörende des Vergehens. Nicht immer istes rohe Gewinnsucht, .oft genug putzsüchtige, laxe
Frivolität, welche die Hand ausstrecken läszt nach dem
sorgsam gehüteten Schmucke der Gräber Anderer.

-Möge das Gewissen der weitesten Kreise unserer Be-
völkerung sich immer mehr-schärfen für die Erkennt-
niß der ganzen Niedrigkeit dieses Vergehens

Zur Frequeuz des Darunter Gouvernemts-e
Gymuasium

gehen uns die nachstehenden Mittheiluirgeii zu.
Die Zahl der Schüler betrug zum 1. Septem-

ber 1879 in: »
Selecta . . .

. 16 (im Januar 1879 -—— 25)
in der russischen Ab- «
theilung derselben .

- 7 (-- 5) ·
Ober-Prima . . . 26 (——- 18)
Unter-Prima . . 17 (—- 24)
Ober-Secunda . . 28 (—— 25) .
Unter-Secunda . . 14 (-— 25) « i
Ober-Tertia . . . 32 (— 18)
Uuter-Tertia . . 25 (— 38)
Ober-Quarta . . 40 (—-— 25)
Unter-Quarta .

. 33 (—— 46) .
Ober-Quinta . . 48 (——— 23) —

Unter-Quinta . . 35 (—— 48)
Ober-Secta .. . . 43 (—- III)
Unter-Secta . . . 38 (—— 43)
Ober-Septima . . 44 (—— 38)
Unter-Septima .

. 40 (—- 46)
Jin Ganzen 486 gegen 478 im Januar 1879.

Sommer-Theater.
-Die Saison ist beendet. Befriedigt mit den Er-

folgen dieses Sommers verlassen der Director und
seine Glieder heute unsere Stadt, uns die Erinnerung
an heiter verlebte Tage, an frohe Stunden zurück-
lassend. Wenn wir rückwärts blickend an unserem
Auge vorüberziehen lassen dieReihe der uns. vorgeführ-
ten Vorstellungen, so müssen wir diese Saison als
eine Saison» der Operette bezeichnen. Sie begann
am 18. Mai mit der »Fledermaus« und endete
gestern mit »Blaubart«. Von 69 Vorstellungen
fallen 26 auf die Operette, nur 11 Vorstellungen
(darunter »Dr. Klaus«, welches Lustspiel 5 Wieder-
holungen erlebte) waren dem Lustspiel gewidmet, 10
dem Schauspiel, die übrigen Vorstellungen galten der
Posse. So begreiflich wir es auch finden, daß die
Easse für das Repertoir von wesentlichem und be-
stimmendem Einflusse gewesen ist, so müssen wir es
dennoch beklagen, daß dem seinen Lustspiele so wenig
Rechnung getragen worden ist. ,,Durch die Jn-
tendanz«, ,,Onkel Grog«, »Johannistrieb«, ,,Dr.
Klaus«, »Der Löwe des Tages«, »Die Tochter
Belial’s«, der »moderne Barbar«, ,,Dr. Wespe« ——s

sind die einzigen und darunter höchst zweifelhafte
Errungenschafteiy welche diese Saison zu verzeichnen
hat. »Sage mir, mit wem du umgehst und ich
werde Dir sagen wer Du bist« ist ein altes zu-treffendes Sprüchwort; nicht rninder zutreffend wäre
das Wort: ,,zeige mir das Elcepertoir und ich werde
Dir sagen, was vom Geschmack des Publicnms zuhalten ist«. »Verehrungswürdiges Publieum, bei
seinem Scheide« aus Deiner Mitte beabsichtigt der
Theater-Referent keineswegs Dir eine Sottise zusagen — er darf es aber nicht ungesagt lassen, daė
selbst die wenigen guten Lustspiele (mit Ausnahme
des »Dr. Klaus«) leere Bänke im Zuschauerraum
auszuweisen hatten. Es darf Dich daher nicht
wundern, daß die Direction so häufig »Fatinitza«,
-,Fledermaus« und ,,Angot«, daß es »die schöne
Helena«, »leichte Eavallerie«, »Ritter Blaubartii und
inhaltslose Possen vorsührte Das Haus war
brechend voll —- Du selbst verlangtest es so l«

Mit den darstellenden Kräften können wir im
Allgenieinen uns nur durchaus befriedigt erklären.
Der Chor dagegen war, mit nur wenigen spärlich
gesäeten Ausnahmen, von ehrwürdigem Alter und
abschreckender Häßlichkein Jugendliche, wohlans-
sehende Elemente dürften demselben wahrlich von
dem größten Nutzen sein. Hoffen wir, daß dieser
Wunsch in der nächsten Saison sich erfüllen möge.

——e.

Nntizen nun den Kirrhentiirljern Domain.
St« Jobarmisgemeinde Getauft: des preußischenUnterthans F. Adler Sohn Alfred Heinrich, des Universi-tätsnlliechanicus P. Schultze Tochrer Magda Johanna.Proclamirh der Bäcter Carl Robert Paul Glühsmann mit Johanna Friedrike Bertha Halle, Otto Leo-

pDlDt Ellioller mit Lisbeth Dingen. Gestorben: Die
opausbesitzersfrau Ottilie Espenstein 50 J. a., des Kir-
chendieners A. Müller Sohn Ernst Woldemay 5 Wochenalt, des RechnungekBeamten J. Jakobson Tochter Char-lotte Olga»å)Jtarh. Z;- M. a., des Kaufmanns E. SchöneTochter Ella Pauline Lydia

St. Wiarienkircha Gestorb en: des Tischlers J.
F. Busch Jochter Emilie 3 Jahre alt.

St» Petri-Gemeinde. Getauft: des Märt Abram
.Sohn Alexander August, des Wilhelm Michelson Toch-ter Mathilde, des Friedrich Anton Sohn August Alexan-der. Proclaniirtk Carl Wälba mit Matli Fürs-SU-sohn, Jaan Koort mit Lena Jesse. Gestvtbevt des
Jakob Seimann todtgeborene Tochter, des Wilhelm Mi-
chelsohn Tochter åljtathildg 5 Tage alt, des Jaan Wissi

M c n est r II) o II.
Moskau, 1. September. Die russ. Mosk.Z. ver-

öffentlicht heute eine Verfügung des Nioskauer Gene-
ralgouverneurs wonachdie Zeitung ,,Wostok« wegen
eines Artikels über die· vom Metropoliten Makari
am 15. August gehaltene Predigt auf zwei Monate
suspendirt wird. - -

«« Dresden, 12. »Septeinber (31. August) »Der,,Chemnitzer Zeitung« zufolge sind jetzt sämmtliche
Resultate der Ergänzungswahlen zum sächsischen Land,
tage bekannt. Im Ganzen wurden gewählt: 9 Libe-
rale, 2 fortslhrittliche Abgeordnete, 2 Socialdemokrw
ten und 15 Conservativa Ausgeschieden waren
6 Liberale, 7 Mitglieder der Fortsschrittspartei nnd
15 Conservative Die Conservativen haben einen
Landkreis gewonnen, dagegen einen Stadtkreis ver-
loren. » .

London, 12. September (31. August) Ein Tele-
gramm des ,,Standard« nieldet, von den afghanischen
Priestern werde der heilige Krieg gegen die Englän-

» der gepredigt. - .

London, is. (1.) September. ,,Reuter’s Bureau«
meldet aus Kapstadt vom 26. (14). August: -Bei
einer Unterredung mit den Häuptliiigen des Nordens
erklärte General Wolseleh seinen Plan zur Verwal-
tung des Hüllt-Landes mittelst unabhängiger Häupt-
linge und fügte hinzu,.das einzige Friedenshinderniß
bestände darin, daß Cetewayo noch nicht gefangen sei.

Rom, 11. September (30. Augnst). Die »Re-
forma« verlangt einen 60 Millionenäliiichtrag zum
Heeresbudget und verwirft die Absicht des Kriegs-
ministcrs, nur 15 Niillionen nachzuforderln Die
europäische Lage erheische, daß Jtalien fertig ge-
rüstet dastehe.

" Athen, 14. (2.) September. Die Regierung hat
»den griechischenDelegirten befohlen, die Jnterpre-
tation der Tiirken bezüglich des obligatorischen oder
facultativen Chariaktersdes is. Protocolls des Ber-
liner Vertrages nicht anzunehmen. Die Mächte,
welche das Protocoll unterschriebeiy hätten zallein
das Recht der Interpretation; Griecheuland und die
Türkei müßten die Entscheidung derselben annehmen.

Holtslnntiuoprh 14. (2.) September. Jn Aidos
(Ostrunielien) sind blutige Conflicte zwischen rück-
kehrenden muhamedocnischen Flüchtlingen und der
bulgarischen Bevölkerung vorgekommen. Beim Ein-
schreiten der ostrumelischetc Geusdarmerie wurden
zahlreiche muhamedqniische Flüchtlinge getödtet und
verwundet, auch mehre Gensdarmen getödtet. .

. Tclcgrammc
der Jnterm EELelegraphen-Agentur.

London, Montag, 15. (3.) September. Die
,,Ti1nes« erfährt, dsser Emir werde aufgefordert wer-
den, mit der vorrüclkeiideii britischen Armee zu coope-
riren und damit die Gerechtigkeit und Zweckmäßig-
keit der zur Bestrafimg der Anstifter des Massacres
ergriffenen Maßregeln anzuerkennen.

Dem ,,Dailh Teelegraph« wird aus Simla unterm
14. (2.) September· gemeldet: Die szafghanischen
Truppen marschiren auf Dshellalabad vor. —— Das
Gros der britischen Armee soll erst binnen 25 Ta-
gen seinen Vormarssch antreten; dasselbe wird Kabul
wahrscheinlich am 2s0. (8.) October erreichen.

Das Personal Der britischen Gesandtschaft hat,
wie aus Rangoon gemeldet wird, Mandalay noch
nicht verlassen.

Z0kdconk, Montag, 15. (3.) September« Bei
der gestern im ersten Wahlbezirk hierselbst vorge-
nommenen Stichmcihl wurden im Ganzen 9350
Stimmen abgegeben. Der Republicaner Achard ist mit
4698 Stiinmeli zuim Deputirten gewählt worden;
VIAUqUi, über den er den Sieg davongetragen,
erhielt nur 4440 Stimmen. «

Speck nkoiclcgrammc ,
der Neuen DörpkfchsU Zeitung·

London, Dienst: cg, 16« (4«) September« Nach
den neuesten aus Z Indien eingelaufenetl Nslchkfch te«
ist de: Emik Jakubs Khan zweifellos mitschuldsg »!

der Metzelei in Kab i»nl. Der Emir hat TVUPPEU MS

Herat und Balkh requirirt, die GhilzakStämme be-
rufen und den heiligen Krieg wider die Engländer
proclamiri. -

Gewinn-Lifte
der am 1. September c. gezogenen
Gewinne ,der 5Ø,Jnneren Prä-
mien-Anle1he II. Emcfsion vom Jahre

1866.
.

Gewinn· Serie. Billeksggsggg jxggg es
, 9

40,000 II 1465 7
25,000

» 15140 11 -

Gewinne von 10,000 Rbl. ,
Ser. Bill. Ser. Bill. Ser. Bill.

9249 48 11879 22 9403 «31 —
Gewinne von 8000 Rbl.

Ser. Bill. Ser. Bill. Ser. Bill.

8222 34 . 8947 42
1 «

« 20
»

.

Gewinne von.5,000»Rhl».s e .
Ser. Bill. Ser. Bill. Ser. Bill. Ser. Bill.

11123 39 16666 7· 94 16 19687sz 50sp
19340 49 15877 26 14055 3 15121 14

Gewinne« von 1000 Rbl. sz I
Ser. Bin. Ser. Bin. Sei. Bin; Ser.-»Vat-
4103 23 14650 35 10456 2819012 20
3319 4 19145 15 16595 43 5762 41
9486 47 18910 36 10412 36 14046 -47

13336 42 1906 26 1975 24 4525, 36
7089 25 13947 29 9479 »16 gesgnsszzzs

Gewinne zu 500 Rbl.s « « «;

Serie B. Serie B. Serie B. «; Serie B.
.54 »20 4204 11 9354 2 15,136. .28
cis» 5 4303 45 9280 »in« o 12152236
266« 27 4544 45 «9531 50 15,287 31
388 36 4643" 3 s 9542 49 v15«,351 6
422 Z 4655 40 9572 10« ««15,484 27
439 32 4758 1 9661 3 15,498 28
450 37 4947 16 9683 50 15,499 : 9
458 49 4950 11 9763 43 15,512 27
609 10 5043. 4 984 8 15 563 ,»6
sog· 33 5114 49 10111 5015s5g9ee41
609 46» 5276 23 10154se 44 .15,607· 39
659 s 27i 5476 "9 10165 «46 15,672- 139
708 31 5480 44 10247 21 -15",840-»;.3
721 24 5518 32 18233 36 »15,893 22
821 17 585 . 44— 1 . 15912 1
832 5 6097 10 10613 39 15j916 16

1063 46 6122 46 10722 31 ··1»5,,973, 22
1209 28 6195 35 10882 40 ""16,030« 49
1291 21 6267 25 10923 30 1es,087 19
1323 4 6345 7 VIII; 9 16,087e 36
1346 11 :6383 42 1«1 6i 16154 .-21
1379 31 g 6926 5 » 11191 46 -1k;s244sz50
1511 16 6965 25 11245 29 16,284""22
1512 22 7132 34 11287 25 16,3o9-·«.4
1600 44" 7159 24 11433 s; 16,338«18
1607 9 7195 r3 1151 4 s16488«J-7
1615 17 7212o 9 11,548 40 16I6«73»42
1869z27 7284 28« I1,595· 4 16,755 »,--2
1898225 7295 g29 ; 11709 e35» »1ci,86«6 32
1987 23 7343 43 g11j766g 8«16,96s7 7
2018 fls2 7392 22 .1·1,792 26 17,061 25

2854 J? 7403 åg Ihm? Z? 17,193- T:2 ge« - r741 41195 g»1skzs264E
2208 .22 i7420 42 12j030 12 17I274- 19
2271 .16 7470 31 12,219 49 17,»538 16
MJ73g«Æ?«ME2 7 «1230»»;; T;- » 1:7,-«78 2
2449 13 7626 is. r12j339ao»sz1-7H45 39
2469»10 7633 30 12,412· 8 U, 71 20
2504 44 7644 32 12,581g 47» 1»7,();·72»»31

7254 Iä 12,703 L; 17;9"1«5« 33
— 7 71 »1 12950 i2 1IZ-s975v «-7

2820 31 7703 32sz 12J960 7 17:979»21
2833 44 7771 39 12,992 29 »18,073« ·s3
2960 19 7792 32·-""1.3·,148": 40;-"I«18.’,07««6?EIL»82
3146 30 »8024 38 13,228V 5o-»;18,119 32
3172 23 8063 -26· 13,439« 30"«1"8,1»29 46
3265. 7« -8315 29 13,500 1;2««j18,«2,02 37
3320 36 832713 13,573 19. 18,259 3
3325 7 8398 «41 13,605 4 -"18,330 40
3484 87

» 8492 8 13,748 26 18,526 s1
3561 19 8506 i27 13,952 «27· 18,61«4 23
3596 -. 6, 8535 33 14,097« 35 18,6B() 46
3618 4, 8538 30 14,129 39»18,726 13
3622 40» 8581 24 14,241 27 19,185" 34
3671 8663 1.. 142333 Z? FULL; »?3721 .8698 17 145 , 929»
38021 38 8823 33 14J622«si29 19J386 16
3827 7 » 8860 38 14«,;661i «29.» ;:1g9,5«18 20
3903 11 8912 13 14,712 21 ""19,620 27
3909-13 8919 39 14,713 1 19,«660 39
4062 30 9139 227 14,90åg g; 12342 234161 25 9184 42 1497 -2 19, 42
4175, 22 9253 31 sk15j009 6 19,920 42
4176 13 9281 38 15,1g18»15»;19,942»s45

Zur Ancortisatron wurden folgende Serien ge-
zogen: . «— » k --

503 7,678 9,659 11,759 14,559 17,657
1,791 7,900 9,806e 12428 14s,594« 17,694
2,463 7,961 -9,945-12,263 15,533sz 17s,7-42
3,666 8,127 10,165 12,454 16,13r3 «17,798
3,833 8,152 10,193 12,505 "16,.441 17,929
4,717 8,542 10,280 12,578 16,624 18,051
6,023 8,567 11,282" 12,763 16,776- 18,»12»5
7,086 8,938 11,526 13,191. 17,252sz 1,.9;,«t12
7,268 9,o90 11,57«8 1.3,430 e1»7,347 19,4Ql
756- 9364 11,637 14408 47462 2194597« IZie z«ur Amortisatiokx gezogenen» Eöilletsprvszerden
vom 1. December 1879 ab. in der -Reich«sbank. und
deren Filialen zu125 Rubel eingelöst.-· - P« «»

Coursvkricht «

» . Rigaer Börse 31. August -.18;7«9.»
z» Orient-Anleihe 1877 .

.,.
. DE« VIII;ex» ,, 1878.... —»"92 —-

576 LiyL Pfandbriefy unkündlr. . . .
—- . 101 100

TIERE. Pfandbr. v. Hyvoth.-Ver. .g -»- :-00;» « W;
Baniiche Eiieuvxsrctien e« 125 . .

«. ,-—e tm« too
Bau. Eisenbahn-Optik 12200 Metall «—- « «— ·"«-·3
Riga-Dünab. Eiseub.-Oblig. ä100 . .

—- 97 «—-

DbCMattiefem cis-ad. A. asselblsth

M Los. Yo« Ystptschezeiittiig 1879.



Die Herren studd. m·ed. Alphoxrs
S. ch us! o w s By, pbil0sli "Adolph«
Gaertner und chemg Heinrich
Ti e sler sind exmotriculirt-tvorden.

» Dorpah dens 23.- August»1»879.:
- « Rector ,:k."-sg«eykow.. ·

Nr. 816. Secretär IF. T-omberg.
Da der Herr Skndirende zTheodor

Goetfchel in Dorpat nicht anzu-
treffen ist, so wird derselbe von
nem Kaiserlichen—Univecsitätsgerichter
unter Androhung « der Exmatricixiskassg
tion desmittelft aufgefordert, fjch bsirsrs
neu U« Tagen a dato diefer·Bel)örd«e’
vorstellig zu nuschenp «

D«i3x"p;at, den 23. August «1»8»7o9., ;

Rector .Mcsykokv.s
Nr. 8»1·8. Seen Tiågnilsersz

spDerHerr st11d.«p11arm. Lssustsnv
Listak hat die lJzsriverfität verlassen.

Dorf-at, den«23.-Wlugu-st«1879. --

«, ? " Rectors«Meykow. I
Nr’.·820.« - « Sen. F.»«Txsn«i1beszv«g«
-he91. H«c«ixi«rich««
Keljer, philolx åMaiktin dMi"1"«tj"rach
um«-H lved..·Si-mon. Braiukinshigbeuj
dies:- Univerfitcm verlassen. - » . . «—

sDotpkctssdenxz September-CAN. «e III-L« z: ERector Meykowg sNu« Mit. « ISecreteir FjsToknhkxsxks
Der Herr -stuc1.:i--.-Jmed-.--Ellexuuder

Tre yrn annjk ist» iexmatrienliotx .—.stvor-.
,d.enk.,«-s»k-i -i:.-,.« i ;.-».«·«·« i

« dejisa xSszeptember F1879L««J«· «
- . « » - «V,ector « .
» «! «, HirgH

Z Dies-wohne Urlaub von Don-unt:
Iabwefenden «» Herren Studirendeiv

sErtstftspfQsfarojj voÄkzjjDrcksch esrrfszkäiss
."k-13a;ixl .n.H;c1I(l7-o tsrdk.Fs0Ixz-r Mkafssloss weixdexi« » unter; Androhungzszder ;Ex«r««11a-
trieulatziou hjsedurehs aufgefordert» bins

-9nen-f1»14»2 sxTogsen vors« diesen: Unjversp g

ktätsxjerichte kzjii jxkfcheiueinss »Es« E
. Dorjpcktj densspeSseptjembeiss1s7fozers e

»« ssRektokkYeeqkoxvi f
r ·.

DiåxCogttmifsipn -»z«ur»-.«;1Im-»:
fchåyjiugssftädtifcher ’iJmm«obi--c«
liejtskkiesehrkFchskiefrdurch—z11r43Kej-n1t-). flißjipjjtilje brs »«g"e»kk, daū sie7j«dikeje- T

? vigK"ks;?Jk11mi!k!sIiee;ii,n"?-is ink- «Lari«fk«die-s»»-.ses: Fzzjzxsmers imLBau vollen-Hei und J«
gbezogetrx worden» am iMittwochxDsonss
rkterstkljgxspund XSdTrnabend , 963 Und
»8. ds.-"M.) abschåtzenWvirdx r -Dotpcrt«, d.·«1. September «1879. - es se Preises- M roiicpws »
. - d JSchriftü rer: JohA xillessssscåss

»W- 205 D? s sssksssssssssssssisisis sxgsM T U .

T·T·
,

«?onrnlc
iixssjti dg;mdissstusxi Otteobsis

einensszstftzeuettixsahtgåtlg und werden
Aufkxiigs hjeranff E Hijusldigsf Jerbeteszn;

- Yilitjgkjljxlk ksdkrz zätlzjtserhalvtungd und
« dtszwkljfrntkrxWstss MLIIEHALYIL

Wiss; EVEN) kåsslksslls Ehr-Ovid
[rc,yyd, ·Uetk-;;;egt;andell. ;Mscct,s gltkz,zjjsilydkntpklxt-kjr Æcgermavnns
ttlipstrsirtrjjdxixnsxsvcsxix DeutscheeÆPPYF i HLIIEUHWI TUTTI-UNDER«-stygjszx Y;cuttk!jcIIHaljii;uzrilung,
Welt. I i

Donat, im Spptbxz 1879, «
- - Dorne.

auf« demF Gute findet
in. diesem Jahre statt am «17.. und 18-.
September. ; . .

Yie Gut-verwaltung.
10 Rot. Belohnung.
Eil! junger« weisser Voksteher mit

braunen Ohren und- einem« s braunen
Ikretsruuden Pieck auf dem Kreuz hat
SICH «M! tseptbr. 7ctlallf6ll. Es wird
Ssbstsss kmÄuflindungsfalle den Hund
BGB-CI! oblge Belohnung im sternschenFAUST-- EIN· Manege vie-ewig, abzu-lefern

· w CI k ftEIIIKITFICPRäkhhxuzkstkagse
bitte wotxauaYvon zwei Zimmer-n verrnietliet» . Ist-H.barg, Malzmijhlenstrasse Nr. U. -

»

Geiehrtcieflnssheletlichen«i -

···· ····
··

····
···· ·· ··· ·· ···· ·· ··sz · · ·· ·

···

,·· ··-·.··-- ·· » · . · .---· ·«-· « ·-’ «« ·s."-Ji···-i·.z·,·,.·,sz··,·,·· ···»·····.

M, . VI! EI - i - « KWEOlTlEUllLikiksHEXE—.Dssiiskis«ixiiiugsggkiiis-
- - s O— - « «« « ».- »«-« ,--—··-x«·ssiissxzs«xkix· '

. · . "·IMW4Y«—————«ept«b««6U«hr" -
am es— -eiiiseitsie2risrtnet.t- . i ·»-i21·1.·«.5.k.- s - - - - « « i i. s— 2;.-1- .

;: veranstaltet· der · russische Wohlthzz ·,
»

« · · ·
-

TL «

.· cigkePxfereiiii eine · · · · . »von· 111-Inst· gmizuekz

Ek VVSTSIILL « « - - FEIUSQ oou«Goeite,.
Das Loos kostet 25 Kop Gegen·

Issdstande zur Verloosunghwerden »·ent- - · M. ···7· El· ·? ··· P· »·
«·

·

i-·g·egek·i·geuomm.eu bei der Pkasiåexiiåki · · » ·· ·-—-·-s·xs«esk««s«s.iXW-sks— » . ··

»
iFZg.-»«««"«f;k?ki;TT-T.?B8p»Es kkTFk..»T3.-, . 8·s«1IsObts»Z!18" NO— ««

; Eis» Psbss Ekus SIEYIY Mk« II; .g..»;".:;«»k8;: sbslskslsl«shssss--ssisssiii-
Kzszkjnow..undsp9»k»sz»hkj»· Dzs.«-,1k·,3x« l—7 Minuten Nachmittags abgefertigt wird und. in . szers uz, » .. TUi « »»

s

-«·v·v·er(i·1·e-u Tuäh Lccåse .vGerkauf,t. Uclxek 7 Uhr 53 Minuten Morgens« ankommt,-i sowie Tier« gieinischte : Zug zc! ..-·« i«« STIMME ·
-i.e usse ung er ewinne., Im. Bk

»,

- «
»»

- « ·· «

-· « s »

»' d ·.U ·. sszsszjzkM s· .

- - Pstsss.Dil-s s-I» T) Dr» NsishmisJsB"s JIJIEIIE W« Eis-Fig; nixskskkszi ssissssi··I(ais. Hohes-ken- der Gesarewnai und» insplsteval um 7 Uhr "37 Mink Morgens ankommt, wird vom 7.isep- her» Miksthieilspqesn sich dsgl-äng-sbiieenie lllaxiiniljanowna e· gesandt, - - i« - ·. .. -i« ---
«. «« »sich·.··-···.·—···H be,·,············ M« · seinernåeit das» tember an nui ziyischekl N»QT..·YEI« EIN. sk-.PC«TSI«Sb.UkD-·l?l1t. ·gsls·u·ik·llwel:·räzäi?su lvivixåäziauizspkoy I·iNothige bekannt; gemacht-werden»- »Fahk-P13·l1 Vekkellkisli ~ .-

»·:i .s ZHVUVHWMJ
«; iejeuigeu,.·welche»ixicctrsiirdcisiiiiz..Abftiahkt aus Nalvkif Uknl Um« 55 Hm· Nachtss ··

«« ·« ·· Eine« i·«I)’gdn en dassiiiisstellungs--6oinitc. .Ank-s-ii-nft- iixn St« Pe«·t·ersbil-r-g"iini"7«-Uhr«s3Mln.· Morgens. - L· . s· » « »«

derletzten-l)orpB.tel·«Thie—i-schau--- ---- «« «"- «« «· « « « ·« - . . . s» Z· " «l1'"«" .
E« -s«--—-nnd««Landwirthschaftlichen ·Ge·-«··» · ·

·.
· 7 · « - · ZTIFUCIHLITTSSIZL Z? m

IN« «· «« · ·

o»
.

«« ’ AMICIwerbe-Ausstellung zu haben vermek Abfa l 1ki aus s·«t.·«·P·6ke.l’.»s·b·lJ.l"Juni Uhr·..Na(3hllllttads. · md» Handlung. P· Popowsmensiswerden hiermit ersucht solche ,
- «

«

"·· · ·
··

· .· · «
··

· · · i · · «

———i»z··u»t;·.» d» Adresse P· Rz·»·,szs7szhe.k.,i.·n. Ankunft in· Na.rva»-ilni...zl·o- Uhr 4l·-Mi-n. Abends.
··

· · , . .
—·säsan···(··kigerielilt« Dies-spätestens :den.-.»15. DjjEsZjZjt lIHCII set« IJOTGAIZSIID -; · «;. - o

Hchuukseubsutgksvskiags » .- i i i « -

spschjiåpensj .,«:1« ···, i» L. «·«-:-
«« END« ·· «

·. s;« -.i s--k- . . szsi »O, J· .«f»«— « ««

:.·.-«··-. - «i,iz,. «z«-·;··»«« , »« i! j··
·»;f;,;· . · ·»l·»»·,-«»·»»·«sp·»»»· ·-· Wxclitigkuk»lllio2dis.tkg·n-eii. ·.s«,·.zu Vermittler, » «« sz

E" nsnksikigqnqmgkkis··-·;5--«· · ! «":«.--.«7-

lirjtrmesieti "·ucd«’shcilsse·ti IJSIEDEUE«I: stalteni.-isi«sssss ·- H - - -
««"« - «?- EU Eil« IV« THE« Mk« 9«"F7Z»·

»Es «s-;;·-.I-;.-·i2. verlicssertos-A·ttitl·qge..i · « «T iY·«"··TF "—7Ga"«-«««38-O««K9P-«

TlNiZllllllu " ««’""""·-"«""ss«s-- sisssmpiiskiiiiiiiikssissiskisii voiskeiiheksoii sdiiixiiiidkj si-.sf«ssdedii," gowimsss
z« "D9-T EJYYTIICIICSCMNVHEZUO "«Io««·«strauss-"als F’antasie," zu bisher« unbekannt: billigen Preisen. -·«« I « «· "I"· ! « «i«"3"’is’ WLTZZIY lGebrauch beim Unterricht in Sym- I Da Färhesseizunci Wust-gransten» iil·i-«-«-Harkse,»so wer·- I
nasien und :hkoherenxLehranstalten. : den Federn zum Fäkbclh Waschvirxfunds Kkanseii angenommen und am« Hom«lixele««ezn«zidt Ei! Ist-Eid-««T ·« III« YCIIICSSDIVD Aufl-USE« " - »innerhalb 3 stunden· wie-neu hergestellt; «» « . :.:. - .

· - .«»--.--.·IZ-:.;!2.-1..-.,-s-TF»-ik»·--;,««..,»«-:»·-,«- . · , sit-z- -.-.-k-.,·-.-.LH« l-.«-5..z.-7 ··· ·

åsiklelkiclieskxErzählungen-im Haid- .. Deutsche, Französisch-i und lctciuischc « · . Mcslcklxsssp « -«-« eine freuåklåclzihsiszldoåzkpzixiig THE-ZEIT; .OU.s9;-911.;-.. . »« -.
«· . - - imiesrll US» - U C-sUN",:"J.I«-M;«.k- l«i «. «

·
«- gF9.r.7U« Ame? sqdpas F« - .-9«.-er. T« .W-;e.r« eF Sau «« aFsgeu r» soeben uncl empfiehlt — ·

..

. ». «i
. · lm Irs s««

«· " · O · · · O « « J· J s« Garten und eine Wohnung »von· Clim-
s!
Tetablirt habe« find «aiiiss"(3-«r"Kl«eid·ei··1"-1« N"h«« -M·'hl·««.»sk H J kxxk -

supljsititletkkalctots Ifsäsp «H»
·

· ,·i.:;--.»·-. «« .—t
·x2l--.2i«2.«2isz.iikskspskmiiks»

».

- Ist. Zsivgesssstszkissszize .EF«ks-J·«·«7,F»
ks Indem ich dieses mein·neues.lJnter- WII’(·I»-9.1·l1.»AUISI’sgSU0?39 W« 12414 157 unten« jxlsddserhdiliszax «.sf7i--7li«es..ed-iz ’.-i«-9«·
Tgeer n"« szamen e"i":npfohlen" halte; TIII · 011 k0·«FD« El« OUN 81611 J« « «« s «

··

«· I · ·
-2-ve-«rspi"·eche«ich"-- bei— spiiiiktliicher Liefes ·«·PSII·SIUU« dMwklscllks —· Ädlscsse ,s-.Ub; .

- »F? -,«««··«-··-»Y«.·:· »· ·;«: IS «-,i ·« IJ « l-!«I lllU IV; »«

ifälljige nndzzreichljche Agftxägz und Ztgs.·-B);x-)e—·(·iition erbeten- « aus "Es«c·h«enholz , sein listltiertisch,szein· und zeig· « · ·· »» ·
xsz «««iri"n«’«h«’«ht"i«gs’oli · d · - · « · Hgpcsg « ·TMYTTkLFFYPdZFTaZFiIITTH""II"TZZTI«-«EEII«BUCIGU-I«AØ«WZ «?

gi -; - - ; · ««. duxfix i « bauten. Benghclienslikausesz
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·zYnfertigcn. i Ojferten erbeten unter -
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« Ausgabe um 7 Uhr Abds.

Die Expeyixjon Jst« vszu 7 »Uhx MDTAM
»die) 7 Uhx »·Abends, kuxsgenpyinzten P»
« Fsfuhr Mittags; geöffnet-

« J..-·s-Js-ws-·s-f-««W-« «« «"Vorm.»Sptechst. d. Ryedactkoy v. III? » z ,

Preis in Dorpatc » .
jahkjich s Nu» hqlbjährüsi JEAN-S-
viertekjährlich l Abt. 75 Los-» monctlich

· 75 sey.
- stach saustvättst ,

jähxlichss Mik- 50 Mk» half-i. Z Bibl.
. so ask-» sei-nett. O, M— S«

sum-aw- m Jus-tote bijsY1,1»U·l)t·B-:mit"tkigs. Preis fass-die fünsgespaktme
Korpuszeile over dem:- Naumshet drnmal1g·r« Jniettion Z; Z: Kop. Durch»die-Post-
. . eingehende Jus-Ist- «U«I"chkM·-S- Kop- 120»Wir» ifür"-dieYK-2rpyszei1e.
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isssf DE? »Ns.x«s Dåxktjshk Zeitung« werde» s:- jede!
Z« «-!,I.tssn-,s«kIkgse-sk)s3x««IIn-Es!-» , . ,

" e

n Pxxp I..1-7;sch-»s, Tks-3--s!».sxsxkt- n ;
« "Ji·iland. Dorpkxkz Veränderungen im Personal des«

«« LebrbeFirksJ--«Zu7c. Händelsbewegungss Nußlcinds , Doctvrsåliros «

HMFZIFH »Es.233 ZEIT · XENIEN-Si. K? «« MM«U; Jdxssfkan den oknanenmrni er al»1(1ew. f. Peters u; .

Die. »New-Zeits- ckisbexts vie-i niitskkedung «Go·ktsclzqtviv«s-.-« «— Pers—-
xkskssshsskb,tspin- Yes-JE; gsxpaxtzs - nnsökksvgisbic III: «. n .

« »Neu»»este Lposksz »Te,l,zeg·»r«a»mn»x»«e.« LZon·PerszS«iFungweg sxdsntut des-drau- istemstxonzpscu Prasser. ssoc les..-;QviY-uv«g- zHd.m--Böxs..--Nrkchuichten.s». : .« « »
»»Ikes.Ik!sx-)3s.k»Lpxds-Y-kksk-y5fisxp-i»e . ; e » ..

e VttlitisttisrsTvgksttgssWsk
.

«,

» «. Denk. -5-;»(;k7«) StpItbx-s" 18Z9-:
- - " «Die·iNüchteriiheit,smit welchevdiedsBerlsinev -hsal»b-
-amtlich-e- ,-,Prov.-C«ovre[p.«-« - auch sihr Scherflein: iizur
sAufhellung ; eher« deutfth-riissischens- Beziehungen- «« dar-
sgebxnchts hat, wird in: der sideuitsxchenssPresse ssfehzr Abe-
merkti «,,Ders,s2lussprueh- der -«Pi:.ov;.-Corre-sp.«-,meint
u. A. dte-«Nat.-Z.z seriunextk in iseiners ganzen Fassujsg

«.an« dies-Kunst;xsmits welcher: »die Sprüche : des« Delphi-
- ifchslls JEAN-esrtlbgefaßtsswstenx « »Die; Zufammenkunft
haLerneut Zeugniß ssgqgeben..-von.c-den. innisgen Be-
szkthuvgtsvp -IVHlchE- zwisthsesssdenibskidcn Monaxchetr be-
stehethkkxAn deu..·xsqnigen Beziehtkngen »der; s.bei-
den M ona ach-en. Tyat in; Risßkandxwie kin Deutsch-
Iqxtd nie. Jfenmnd geznzeifelh worüber.nun. sin Span-
xxUUg. eint: Llu.f-klärungk.erivartete, war: wie stehen

Dzfe -.bpf«;de1I-.«Re;ich«e zusammen? Der «tnüßte----s«ehr
.-fchAk«fbIicke-Ud. :se,i.1I,n der; aus »der Note der »Prov.-
CorrejpX eine klnre Antwort auf; die gestellte Frage
heygusjesen »wollte.. Es ist leicht .dienLücke- zu »wen-
statiren L— cxberepas lxedegtet Die Verschlossen-

»He-then» mkksdpgt M .hg.1Hcm1tlichc-,.Oxgan«sich. esse-m be-
skkkwpsksvsxAtxssptsxssch kxttzxiehtk .»tritt..np-ch ch.grakt«erizfti-
THE! x27x2»-V- wcsssxevsgxi«verglis.tsht, »was die St.

BETTLER-ZEISS! CDEIEMPOSEII des Berti-Lust »Blg.ttgs , 2das
«fran3ösisc»h»e. «J9UrU-. VFSÄFÅPHTTTHHVJSVSFY Über-Die
Csskktxissk Abtei-P Pxskfssxtttxsvkxsnft zu xmskdsvksspußtc
xiPkfs-düxfsstk«.- »Es-Les Zähne-e -»I2ts»Es-.t1kspixs-ci1.s.cin iseges
Pfapjkdk1ihekslichåp Ysssshxsxtgsxs zwischneudeesxbx End-e v -

glcnilletair «

Lord Beaednssieldt -I-. " ··

« «« sEinsCharakkerbild von Gedr"«gi,B"ra·ii«de»s. «

sDsxs Bild! des vislkksiespchesxkxs»Sei-Tische» Staat-s-
miinnes «n«n»d «R»pnignjkh»yifkjj»el»lers,» »dem txschfpk
Eis-Idee; »ZOEIJEU»"ggwids1xpt;xiixs-d- sist 2WFSII BILDET-HE-xkuts »aus einem-its! Diesen gisixxtsssspgkhsltenssx«xkvd
p,1-33I· Tiskss im» Rai-ink- Uisxissxgeskhsxxx xichxvpllpp »Ver-flrage eijiigekfttqßeii «bek.ai»1»n,t.» J»»Yie»le zderxxzpzmHxäiiißishsen .»·L·it»e,rar·histdrike«r« »he»raz;sge»gx»ijf,e»1ien»ans · dein· Leben« nnd« des ·. »o·f« spYeakpn»s-
Held» mit der in der Änlasznnserer Utiipesrsiiifitspgelie-
leitet! Zeichnung« sei-keineswegs; stehe» spis »ein-san »— »und, Theil.sgeradespiiqegenFeder-
einstinxniixicg « -—»4» Znpiijinsals sdiesen szGegenstand » · gch
der"i«n »dem »Hambj »Corr·efp.« vorliegende,nrä5x-
sprechung des· Bkai1des’sc,hen "Werke·s
»die« nachfolgende Darstellu.ng« interefsirt ixinssebftl
auch "fchon)dadnrch, ixsxas «sie an dem-früheren »Bi1deeinerseits bestätigt, »andexerseits,»ergc«"1nz"·t. "

De: Foszaiie szGEosrg Brqudesjgilt mit Recht seit
geraumer Zeit »als einer »ns1«i«fe«rer ersten Literarhijtw
riker. Seine ,,Hanpt«str·i3«iiiun«ge11,der LiteratnrszdesI9s JLHVHUUVSVEM sind ein geradezu epocheniachestp
des Werk. —- Sie bilden gewisserziiaßen eine Fort-
fctzllng UND; Ergänzung von Hettnersks vielbewundew
ter Liieratiirgeschichte des 18. J·ahrhn«nderts. Wie
Hettner «"steklk »P»ra»n»des sich auf einen siniernatiynalen
Standpuiiet YBeideführen uns das literarische Leben
der drei« g Hanptculnrbölker der. , NeuzeitY »Den»tfchlaiidEngland( und Frankreich in lebensvollen Bildern nor
Augen nnd beleuchten· Zugleich« in geisttioller Weise
die vielfacheii Wechselheziel)«ungen, in· welche die gro-
jßen "Gei«»ster" dieser Låiiderzneinandersireteth die
Wsksh swie sie· gemeinsam nachdeix Izleichen Zielen
kkjlgety wie das eine Land die »Erru"ngeiischaf«te«tkdes »anderit zu eigen niächk und gleichsam aufJzdsessenSchultern stehend die ertbdkbeneti"Jdexeii ver-
Jskkkckt »und frnchtbar weitere iiijjickelst So, erhalten

als die »L"iterat"n·rgesschiHEljten·einzelner» Hän-
».». »fi»plk»z;xiijeskvrickeu dise gesakyizztk xijkejkaxqchge Cyt-sp·—.,-»..-»!Æ letzten JaljrhncidertieJDpch die Lite-MUT Uptösentirtj unreinen; wenns aiich «einen hdchst

V«vAzE4e4hHs u te r Jashr gan g.

xdieferjnnerffuicklichen Situation, wie aus denzWahl-
redenxsxaller .- ihrer Abgeordneten hervorgeht, und« die
-Ber1ege;nheit. wir-d nun» erstjs—recht. sbegtunexy nachdem
III-IMP- Zweifel gestellt.-.ist, -- Evas die- Regierung. in. der

»Th"at nicht daran;denkt, in »« die - Gekeife, einzulassen,
welche-Herr Windthorst ihriivorgezeichnet »Hu haben »
meinte.- sDer erste. politjsche.Kopf- dersUltramyntanen »

rechnete, auf-den stark» konservativen— -;31·1g, »der ·g«e·ge»n-
»

»wärtig: durch, »die - preußischen Regiernngskreisec k Egeht
»und dersxzauch 2deii-,Mai-Gesetzen·s- ein; Erz-des; machen»
xtvexdek - «) Nun! xist 2nichts sxgewisserz «; Es; daß: die: « luthenk ;r schen Orthsodoxenx sich; wieder: ··- znr kGeltung » gebracht -
Thctben ;- dabei xsaberijidanf nicht Epergessen; «tperden, daß ·
es« nich« hier; sum die.Landes-««- s oderssvielinehr Staats-
iskirche ihandextxscwiihreiid szsdiex srönrischespstirchezzzum pro- «-

kstkrrnischen Staate -« eine. Iganz s andere: Stellung znimmt .

seyn) chionsskdetnselliens als eine -. auswärtigegMacht 2 - sb.e- »;

sckvachtet-"1dird:-.-«sI-— . . z« s -
·«

»;

«« ; Wie Ldemic zxPestxs Lloydtse mitgetheiltp mirs) , «— xeftzft
sknnnniehn die-Reises(wzäfteereithifchensxmtsiuänticken
sAItie««sauch«i1hrer-:"fvrmeiT«ej1-zj?öf-nng eäntgxgenz ; 2 -nach- -

die« Tsnieritorifchen :L«öfung. Tiuzhbtjehiiii schan- -.s»iiit »

»seiniger Zeit entschiedensszxistj ksnwderkdzweitnächstenx
sTWochep nächdems ssdercsBefnch- desi Fürsten. Bisxmarck
Eins« Wien« Vorüber« -nnd -.Baron pHaymerle zur -.Ueber-
«r""«iah«tnez der-!-Geschtkfte«-'-«in sder Residenz. eingetroffen
sseinp wird, idürftes der -—W»echsesl »vor-Wogen.- :sein-, xfo daß
Graf« Andrassty tin die Lage. käme, .s"-etwa- ;am, .20.
spSeptember soder nur wenigekTage-.spätersszseinem»
Wunsche Genüge tzut Zthuns nnd· das - Palais am»

Eäallplatz zns «» verlassen; ·-— Wie— «die. ,,Montag-s-Re- ;
« due« E vernimmt: ,

« werden r dein-s; Refchsrath bei» »seinem
Zusammentritt folgende Regiernn gsvorlzagesn

«zrigehe«n": Der; Stciatsvoranschlag für 1880 mit den
tzursDeckung des Deficitsbestimmten-Steuervorlagev, »

»die Steuerreform mit der s Personal-Einkommensteuer,
das"Wehrg.,efetz, einGefetz über diesCompetenz des»
eReichsrathes in Angelegenheit der occupirten Pro-
vinzen, ein. Gesetzsz betreffend den, Bau. deir Arlberg-

ibahn, ein Gesetz, betreffend. Maßregeln. zur Hinten-
7-«cinhaltrtng. der Rinderpest.,--·—ein;G.esetz betreffend, die
zAenderungens der Bestimmungen. über den .Legalisi-
rungszwang nnd ein Gefetz., betreffend die Wucher-

..frage. s. . »

Wie telegraphifch bereits gemeldetzzhat »sich» in der ,
»Im-Uebrigen glatt. UND. »pkpgxammäßfi,g,«x verlauzfenden
üstserreichxisschenxOccnputiøn des Noivzihtlznrschen Sand-

unddieJSchiirfe""seines Urtheils bewundernd anzu-
erkennen. . » .

»
. »;

«« s So zeigtsrchjlsrandes als. Literarhistøriker-« und»so.- erseheint ers. uns auch: isn«seinem2 ssneuesten ,-Wer»ke,
»der Characteristik Veaconsfields . Vor .-,e,inen1x,-·Ei"n-

gehen auf diese-schien. esxsxuns uiszchtipspaufa die.;-,Pse,r-
-,·s,öii·lichkeit, »und ,-E..ixgenartjgkeit. ,des,.A-ut-ors, wie sie

sie-is .-i.n zseineux friihereirxidauptiuerkex entgegentreten,
-,xn«it ; wenigen Wortenhinzuweis·en. Wir; sahen,»d»aßxBreiidessepier Hettiier ikeisri r einseitigersssitergrhistpxiker
kist nnd Ivir ripundern keins. daher nicht, , wenn-er. xisxis
jede, »das»Leben eines - Mannes entrolls- »d.er; : zirerxnnch

Yes« bedeuttender Schriftsteller, need »nlleins eber 2szeiii
igrdßerjilsplitiskerts ist. 2Wir,«sehen,. disk-»er- den ziisieist
«d.es- ·1,9« Jahrhunderts zum Gegenstendexseine-stein-
gehenden Stndirnigresnnchd Undijviri begreifen» dnßssieiii

s.-.BIick. sechs» ers-»der! Renten - fallen» eine-site, derknrz ngsch
,»dee«WeiIde- des» Jehrhnnderts use-kirren, »in ; der »Jet-
-,g.essd first-zum nnsextheediger seiner - große« ,Ze.irse-
, VHsse11szByrp-Ue, Und. Shelleh aufwarf,»dann als Pfann
.»Jal)»rzehnte lang·,»zu»d»en erstensRednern des vklause
of commons zählte und· endlich im Alter der großen

»»i;1.Igl»ischei1.Nation, den ihr gebührenden Platz im
.Rathe »der Vsölvker wiederzueroberci wußte. Wir.ssa»«lz»e»n, tyiespYrandes es liebt, eine fesselnde H Persön-
Cichkeit ers, der Menge sending-greifen, , Und «ipir
szwunderu uns; nicht, daß er die originelle Jndividua-
.li·,tät«Disraelis, der sich vom verachteten Juden-
knaben durch die uuerschütterliche Energie seines

Liåullenzs und seines phantasiebollen Eshrgeizes zum
Premierminister des adelstolzen Englands empyr-
schwa1ig,» zutn Gegenstande seiner Darstellung wählte.

·E«inen andren» Anziehungspunch den ihm das
Leben des englischenr Ministers bptHtennt uns no»ch
Brandes selbst( Jndder Einleitung niiinlich »w·«eist
er, darauf,«hi11,»t»vie»es als» Durehsehnittsregel ·ge«lie,

»d,kißz die; 1kteskd7ische» Fähigkeit, IV»- sis skiekl.kchsns- , -.Ps-
dentnng hebe, die politische Thetkxeft eeisschlieiid
und daß umgekehrt» diese, ·»wo, sie »se1ninent sei, »die

thepretisxyk und litergrisphe Begabung schon« in derersten« En··t»f,qltung· unfexd»r4i»cke. , , Ztparzeige »die»»G,e-
schichte "a;kch« eijikkszReihe «gläuzender»2lusnahnien.

YCicerh und JFhiesrs seien» zygleichx bedeutende» Schrjifk
·st·eller und Staatsmcintcer,« Julius Cäsar und»Frie-
ieich derrrGrpßezngleich literarisch , nngelegte tGeister

Reich. ans-betrachten, -denen·.i die gErinnernngen .. an .-

. große-gemeinsam xduvchlebtå.s"historiischexEsreignisseJnicht -

erlauben, izstklyslangseibei eineriigerteiztenxzzoiemik auf- ,

zuhalten, selbst« wenn diesielbesiiichtkohne allen-Grund .

.»wär»e..« « DiesAmwow »welche die« -;,Prov.;-Corresp.« ·
auf diese Ausführungen« giebt,i, - läßt die« Beziehungen .

-- der-« beiden- sReiche «s,sganzssi-xanfx iftchiisberuhenssp ..;Man -
tswird dadurch anfjjdieiiberrtnnbnngigeleiebetzIzdkxßdas -

« ihalbnmtlichesssälatts ühersivdieso TBegiehungen« entweder i
rgnichtsisNeness odersiigichts Günstiges weiß. ,zs--und-sses.s
»so.»vorzieht,-püberhanptosdarüberXzn fchweigenX - s » .

- sszJe näher-»der Termirnder «Wshldit«.znmr preußi-
-«-sch·esn« sheranrtisektsxf desto -.1.gepin"ger- - werden

diesAsussichtedixsderstsUsliikr aim psnitaswe us, Jkfüriisdie :

ssBeipsiwignng der Zölke«-den«1Ausgleich- mit iRomi «ei«n- «

- zutanscheätx xsiBorssllleniksinds es zwei Nachzrichteniidie
· großesxönwänschnng s:imspeleriaalenssageribexeiret khabezn

« Zunächstichatiidies-gestern iiansführlicheri. gbehandeltex
siReplik E sdes . Cnltuxsministekrs ivoni Puttkamerxpansssdie ;

Eingabe des westphälischen Clerus mehr als erstlich-
ternd gewirkt. Sodann« dementirtsdie ,,Nordd. Illig.-
Z.« in der bestixximtesten Form, daß gegenwärtig;
überhaupt Verhandliingefzivischeic Berlin und Rom:

ssschwnbstettcc denksiienesssssäpstlichextNnntiuss in sMüUcheth -

xMonsigttoneiRoncsiti,s-.habe:der deutschen-Regierung «

jetzt«-keinerlei sMittheilung gemacht, —- »daß Her »Hu— !

irgend-welchen;Vereinbarungen ieritnächtigt i«sei.« »Na-c) .-

den römischen Con1mentaren,. welche KöiewSextdung
stdiesess päpstlichen Ejdiplomnten ibegleiteten Hund in
swelchemc ssogars kdisess Pmictatiosien - des-T—angeblichen be-

- reitss veveinbarten Waffenftillstandesi enthältent war-en, .
muß »eines solche » Erklärung nothwendig) überraschend
kommen. Die Clericalen befinden sich schon. ge-

. rgnmer Zeit « in einer..-Zwicktnühle. Aufsssderisseinenj
--..Seite:wqren. sie dieszRegierungsparteiz indem;sie- esrklär- ,

ten, mit»Ueberzengungxfür.s;die. ·wirthschaftl?icheii«sRe- -
formen des Kanzlerssigestimnits zu ihnben pnnd nnch «

ferner-zu stitnmen-;. auf der» anderen befunden. sie
fich in der Opposition, so lange die. Mai-Gesetzesp
»Nicht: .revidirt»..ode.r, wie· sie.. znletzt erklärten, aufge-
sphybnv seien Und. der »Staat«-Vor derslKirchei »ccxpitnliri" «.

habe· Jn dieser ihrereigentljümlichen Stellung, in
die sie -sich,-du,rch- die.-:Windthorst’s,ches Tactik begeben
haben, ,brnchten, sie sich »Um .die Niitteh spihre Forde-

.»ruJlg.e.n-,gel»tend .»zu. machen, denn .-die.-- Regierung» ist
nicht; in d.er»Lage,. ihnenbsoneessionen pure-then« zu

ianiissem -Sie--hnhe-n»vpllständig. daskskbittenikæsefaihl

wichtigen Theil des geistigen Lebens der Völker.
zzDie ,,-K·«1zns»i, »die, , -Polii»ik, die— kSitteinndx die— Gnltur
»in: qxlgeineineti,» zjie spbezeichnexr Fest; iznfccmnfienxmitszgder
; zLiiexatur ·» « »den individuellen. kElxxaraxkterx —einer.-Epoche,
nnd « xinzxichtigejtk zzExpenntnkisß »— dessen»khckjbenii denn; xauch
..»He,t;tnet spundxi - Bpandes all-»diese Gebiete; mehr: Jeder
znzenigex Jjnit »in dasssBeneich s-ihrer.»sz,DOsi·selluvgi.i-zgssv-
..ge«n. »So »Wind, , von-Beiden. nicht» einem seinzelieen
zszveige Hdesz zCulturlebens · sgnpern . der» ganzen; -g.eisti-
ge» Eise-text, des«.Z»eit«gxtg»rs-»initzkundigexsisdendsdet

.»»Pnlssz,geft«1»l)it. · , .s - . . « - «« , «.

z; «sHiex,iv s»Wie-«»Eine! beiwucsdernssrpertlgegxiZBehexN
jckzxixxsgk » kdes Ssivffes »und Idee! selteneeznsGeschiickxderDgrstellzisngi liegt ;das ;-Gemeinsamebeideesksitexw
«·h-ikss«giksss« Hauche« in. aber euch seine gxoie--V.ex-
,:schi,sdlin1·xi)skk» Gebt, »n- 2pexkenu«en. »S,Itxedtinan;iI--·sder
gest» «zkutzepsnexfidtpexzesxxipbersetzer»in-Tieres edästiichev
Hchvifxstelxexs«,hebt»nyi2i:;Rechi- hervor, ; daėswähireszzsd»Het«»t«ne·r,sz««den zKgxnpfzstscr »die großen» Aufkläxungsiizeen

zdenporigen Jahrhunderts, jo zu sagen,.«in epischer
zBreite ,»-schilde»xe, zjich »Hei Bnaudes dershefstige gher
»He-h i-ch.lisß-lichie kxkehtlpse Kampf, ««wel.ch.en»diei Reac-
iionsp »der Hnäehstfn1genden-Genexatiotx gegen diese; Jdeqzle
ezrheb, gleichsam zu einem dxzatnatisehenzGemäjde

»Perdich.te. ——« JciBrandes ist ein Draxnaiiken Erhat« in seinem großen Literatnrzderke vdn dvhrnhekeiiiszdarcftuf perzichtet jedes ·, einzelne Geistesproductspder
Epoche zu verzeichnen und» jedem einzelnen DiehterLtnit ahtpägender Gereelztigxeitden ihm zukommenden
Platz zuzuweisen. Dagegen weiß, er wie kein andrerein blendendes Schlqgslicht auf eine gqnzeispochezu
werfen, die einzelnen Gestalten, die er als characteri-
stische Typen »aus» der «Menge» herausgreifyszplqstisch
auszuruuden und der einfachen Exziihlitng »durch» die
markige und phantasievolle Dakstelluzig »den Rzesiz
eines spannenden Dranxcxs zu gehen. .—..-«Daūnebenssieseu »edlen«-give« Lichtjegteii »sich auch hie und. d«
SchOktEII«ze-ig7U- » perstehtspfich von selbst— ,N.ichx-tsv-
Jner wird »n1»c111.»dem· Urth»eil»und» den ,Argum»entgtip-
PS« VTOIIW s-14itzi111s,II.»sI.1 ,kö1s.I»I,--I1—e niesOszu Jst jejpe
AIsff-1ss1««g. USID Qsststslxsssg .tretz ..e,1Isr EtstssxichessTreue» und. dem bereixwigigey Eingehen in die fremde .
-J1xdivbdUTlität-ztgipbjscxips « Ferner» abertyixdnyais
9U9H- IN« me« sichnicht gutes, se»i»s-,2s?-s.ite z«
petzniug nicht « umhiu können ,di,e Kxaft feines zGejstps

glbonnem ents nYnd"Jn"-seta,t»e Qermitte la: iti Nisus H. Basis-wiss Akt—-doncejtsBureauz in Wall: Ms.J»RudDlff’.sJ-Bxtchhandl.;siiiN«eval":«V1ichH.Ts. Obiges« Ströhms in St. P eters b u irg- NyMakhissenj Rafansche Btücke XENIEN »Ist -

sch an: Najchnxqn F: FrenplersYT Setiatoxska X:·-22.« « - - spkzs

PLEASE-U xZwkschetsfsll MINIST- VCT i« WHAT.
geringes Aezfseihen».vexutsechi hat. ,D.i«e« Yes-einig
voxiP1ew1ie» agree-Diebs) ist. » nenne) »Ist-niedereso gestanden-s, Eis-es die. »Hei-ne. iDgp.s-.schZ-2exsg2ei-
ne11«,lie.ß- erfolgt» Als Generalyxgivr ··jK-,i«slitsch Tsvpt
dexeisSigdt serischikexxz kamt til-me der Stimmen-dont. 2 dese.n1ggss,.Mi;st«sa" Vase«- exiigegkii siixxsxckkxekte.»dzß.,ex- eixfe Befehl »der« Pfdrte ,tv.it einemsBeiksxiklpsba V« .-

ty,li,e»r· aitchsp ferner— dieBeMUUgi Izu;- bildenäsksplzzx
Kixiitsehserkkiirte idgß er ioieß eng-stehen könne.Zxde xdiet jvitIHUFvi Peiche ebgefchxesfenssx Cpvveniinv
xübex Idieiidecupntivn des? LieIHGebietS » heisses des

Türken »die dereizzbakten Ortexifunpexzssskichxizu
xriinnxens hätten, sobald.- Jdies ösiexeeichiichenxTkyppen
xeixixtxekien würden. Eis neues-kenn. fich-.nent:eiye;-.Pet-
heud1gng, it! we1chersz·2)Jinstefa-."Pajcha Akkesgseperfxskhie-
«d.ie-;,Oestexxeicher vom Jdiurchmierfche dnxelz dieJkItgdi
»und vgnszidexspesetzung »der Schanze«
GeneraimnierisKillitscd erklärte, er; twexde seinen«
trag Fröthigenfalks Uxit Gewalt» dnrkhfühxenxv Der
Reich« geb« schließlieh i- starbst-und» vexfisgiek daß steige
Truppexx nabmarfchiren sollten» Wie, sum! »si«eht««:spie1t
die Pforte »ein» zweidentigefs Spiel. .,SDie« gxiechiixlk
eorisentgcliiche Bevölkerung ; der»-Stadt. zeigte: sichxsedt
znrückhaltenix und abseits-ehe feindlich« Wiikztexkzbsxdet
,Perhandlungen hatte s »die zweite iGehirgsbzztttzjsejauf

kjden Höhen vor Ader StadtzStellung igenyxnntezxj»ntzd,
wie es .ss«ch«e«i·nt, hat erjst diese ernste Denxojnstxgtipn

» dzen türkischezi Pefehlshaber zum« Nachgeben ;peranlgßt.
cOszie ferneren Aussichten ,sind«, wie txkaztpflehtzkbeixider
Haxtmzg « der Pforte snicht - stieg-end. »Bleibt »die
Pforte zbeis dieser »Haltung, so: End »für. · Hexxjst
»Und HWinter sicher ,Schwize«rigkseit·en zu erwarten, szdenn
ma1x:;»wird dann die stüxkischev Garnisvven,

,
diejich

enfs Sjenitza nnd Nonibezer zuritekkgezvgens Jhebesy
.nii.szc.h.t7.·e1s»Freux·xdetbetrachtet! dürfen- jExxpähnt Leids-noth-
daßjMustafe Pesche Uach ·dem WortlauLdetHpep
vention : anscheinend im Rechte war, ·«de»nn:»es heißt
im§ 9 derselbenxes sei der» Pforte gestattet, wenn

xsie dies wünschen. soxltestmultanx die se: veeupirenden
Orte zu hesetzein . J;» ,

Juden« Wirrwarr der aus »Jndien einzlaznfenden
»Nachrichten- über den Stand« der« Dinge, ius»Y»fish»t-
nistan hats endlich unsere-gestrige Specialssepejsche
einigeDLicht gebracht. Thatsachen vyn szeinsehnztzsdgm
der, und für« England, denkbar ungüxxstigstex»23»edeu-
tung zwerden darin constatirh dieMitschzxkdsss des

Eund politische und militärische Genies gewesen. —-

Küststlerifches aber nnd: dichtexisch,es. Talent; iöixkzek
leitenden «Stggts8mä11netn injsszder That ielienxxsgpept

»Es-me »ein; tüchtige» Bis-trank; ist» vorzüglich«c xxxsssi.gcna.nnt. werden, zdoch eint gebotener- Redner-sei
»Jeder-v« « von ihnen, « pDen

» deutschen» xRetchskssjnzxst
.Itpexde spkaksvx Jemand spegen.irge11d«,einer Hei-Meist!
neetiiichexx Producte-J» in Verdacht. lieben, » und ske-

spksxkvk sei« d« stolze« AUZFPVILFHGJCFTVSTUVSI e »Ich
kann« Hei« , Svvstt 1nsxcheU-i abdtx Italien. kann-ich
mgichen«. " · , »«

·,s ««""·1«1nr so interessanter, sährt Brandesssorh Fsei es
« unsre« fü"r" den« TKritikerx «n3e3t««tt1 ««d·:»11srch» feinen« HKIYiFg ver-
eiiikizseiieix Zehn( deine: dikkssråikteuieiiisl Etszkxnieeixiiispiiiiek
Hin« Enroioa 3ziiglei«ch« ein Dichter «·«sei, "·dekYsein JniizjsesTWesen spiind «·a-"ll«e«T seine Ideen in«« iesztiers-«geleg"t habe. « Dieser Ujmstand « habe«

»sich: Jeiiigeheiider niit dein ««Lesenxslaiiifskxkssnjxszd sscsljariikter
Vdes spiznglischen Ministers zu Ieschiistigensskjsseiiniesjfeiz
Txihmfspäls eine seltene-und YIockendeAnfIJäKeT Yerseljieissy
Idurchspden Dichter »Be"njämin«Disriieli" dei·i»«·sS·tii7a»iss-inann Lord kBeacoxiksfilirFkn istndiketiF « i ««Ispj

Jns szdsiesen leYteNTYWDTteHIY szngleich
cip und« der) Ausgangkzszjoiiiiet der

"klargelegt.-« Brandeksszselhst sagt, «j«8»ii«ßY« TijrWie
csrkeiintniß seines! HieidenF den Her« nurfYswiespjanskre

auch aus der Entfernung gesehen un«·d·sz"gehZ«e»t,FsI43niGt
eine einzige besondere «Qu«e«ile" "vffeti·7ge«"siiinde»n ««habe.
An sich iieuesspMateirials könne « er ««tv·äfh«««er’ nicht bieten,
doch hoffe"·"e"r "dnrch«" die Beha·ndli«ing«6ti3"eise’ des Stoffes
neu zu "sein,"-d"enii·"auch in« England Jseien diesSilsiäif-
ten Disraeli’s"-his«her" weder« gewissenhaftk inn-
parteisch stndiitsstioich ineingeheiiderer Weise zitr
Erklsirungderi Persönlichkeit - und der ei"g"enen"An-
schaiiiiiigeii destAutorshenutzt worden. T « "

» Das Ziel, welches Brandes sich hiermit gesteckt
shat ist gefviß ein äußerst interessantes. Nursdiilrsen
iivirnicht verkennen, daß dieseszjAsrtv derDarsteilung
oder richtiger Reconstruetion eines Charakters ’ ivie

, Lyxd.-Beacovssield. doch auch ihre Pedexiszkev hat.
Deygeivandtes und gefchtkleidige englifche,Politiker,
der« fast-bei allen seinen Handlungen mehr »odek
weniger äußere Zwecke im Auge hatte, wird· anszchjn

TEEUEII Schkkftetx dem Leser selten sein wahres Ge-sieht zeigen; Wohl mag es dem scharfsinnigen Kri-

Mittjyqcxx »Iiex1;»x"), (,1Z,) September206. ISJLL



DExnixs Jakub Chatsiszatl dem Gemetzel ist erwiesen
Jznnd er selbst ist. es",·»·»de·r seine wilden« fanatisirten

Schaarenh zum( heiligen Kampfe wider England ·auf-
ruft. Diese Depesche enthält ferner jdie eclatante

.t-Wide.rlegiiiig»sdes Gerüchtes-,« welches den« Emiix be-
reitH todt wissen wollte— nnd nselches kvielleicht nur
ersonnen worden, um seine Mitschiild an· dem Ge-

Iiixetzelsjzeitipeilig zu» verhüllen. ZsWir lassen, nach-
;:-JZi2n"1sz«HZiZHJHszIIiisereHIZ Lesern die obige Mittjheiluiig zur
ifeQrzientirnng über .- den thatsächlichen Stand »der
Dinge vorausgeschickt, in Kürze die iznnis großen

xwidersprecheiiden"An"gaben« xder e neuesten
englischen« Blätter folgen, aus deren Jrrwegen es

xe"i"ch·tk" ist; sich he"r»aiisziisiiide1i. ,,Daili) Neids«
xikkfgß aussILahore «,

melden, Sir Liduis Cayagnari
Etshszxxgzzschsön ivorLBochEeii Warnunsgeii ivon dein« Eniir
«7e·khälteiis,3" das Verhältnißs zwischen den beiden sei sicht-
Tlich ·eiii-·7ge«spckn«nte"s·geworden. Dein gegenüber "Ve"r-
« öffentliche diis « iiidisches einitsiAuszüge aussz dens Desse-
«T·i"schen««"dess"Vicekön-igs, denen zufolge Talles7Mittheilnn-

Eiiszlsirgsüärks bis znletztdsas freundschaftliche« Be-
«·iieh«n1e·ti"dies Einirs, spdiesz kruhige Haltung der«"fKabu-
ssiesieii dekiMikgiiedeen der zGeseiidtschafk ssgegjenübeiz
«·7iüed"lch«e·«selbst,"«ohiie"JBeliistignngszdurch den-T«Ba«zar rei-
Yisteii koiiiiteiiy «"sh·er"vorh»e«b·en." - Auch« diesliieldiiugenz daß
ss«der«-·«Aiifstiindssisichss ein-er« gesetz eifzghenistein verbreitet
ssshiib«e;ss Eksweedeii idxirccheis neuere iNachrichceii i deHIiekitircDiesEBYWirrWarr von« falschen Meldungen gspiebt eben
-."«eiii3·klä«ies««Bild«bd"nF«derE7Aufregung, welche? die Ge-
sinüthers"«iniYTJiidieti" ?wieL in Englcind bei« der« «Na"chricht
«·vonskders3Kiitnstrop-he«in— Kabiil"sz""e"rgriffen· hat«.- Man
Eiyiiit sseiosk sdessukkgieubiichsie für wahrscheinlich; i
»· Gsspfteht«k"j"etzt ziemlich außer Zweifel, »daß Eng-
Tsskntid Teliiiieii KkiesfmitBirma geplant hat, der« nur
ITdiiiiszch-7«7d«cis«Ui-r·gliick"in-Kabnl bereiteltt Twordeii sist.
»MiftisktelegryciphirtsTdels ,,"T«itnes« spnnterm 7. 3d." ans

Tissiroifne:O·3.«-,jDie-3j«Ncichricht von der KabukTragödie
lhitwkljfers Ägcsiiiz besonderes Bedanerii · erweckts," "«da man
islsefüiiikjket;7szsdaßs7 sie-die Lösung ider birzniciiiischen
UFiageszE «Iaberkinalss · aknssspUiibesttiiiimte VerschielTtJs was
iskvegeii ·"3-der--r71iiiiöse1t- Hlirndelsstockuiig übern-its lzuk be-
-sksk’l"akgenss«L-isst«si- sz""Ma-nkihci«ttefbisl«cciig" die Hoffnung gehegt,

«"H"7dies-TS«erfolgreiche Beendigung i der T— » afgshanischien
JXkndIIZIiNiZCiIUiPagnes die «« britisclje Regierung in den
3«kS«t7ck1«id-"Es"etze"itwerde,sich in"i"t"Birina" szif beschäftigen,
s"-«MEhiss-idäke""sleichter,kals« Nyotnig Ynnk in "Mi«indalay
··Teiinzüssetzeiiskiiiiterj ·7Bediiigiiiiigeii, welche den szbrittisthen
—iE«i«iifliißk?i-iiszz"EOTIerHBirsnisza zu einein überiviegenden

iiiidideiiHaiidelbefreien ivürdeiy einsszuiiberecheii -
-b»ii-t·«er"i"Poith»eil die Sieger, wie für die Besiegten,

YDeEr YWSLFHszdesTbstitsischen Birma nehme« sofort an
3EBedeiitii«nTg-«Ezii-, "we1«in OberxBirma sbekiihigt würde.
EspDhiiebciiiiGesitzt keine « wirkliche Arineej seine soge nann-
tenTruppeii sind nicht gehörig mit Waffen und«

ssMiiiiiiiosiiT-«i5ei1isehei:. « Seine Foris und» Veriheidk
sskgiikkiiissiverkek4ksnersiiltetisTiundt "nnfähig, inoderner TDlrtiTlle-

«wide7rstehen.-" Ma"ndalay« hätte fastssi Ydhjie
ssBliit·v«e"rs-g"isfse÷ek"i,;TYVilIeiTcht sogar ohne allens fund «jeden
siWidierstand Ybesetzt werden« sköiiiieiis ·« Die? Nachrichten
Teiibiiikiiseisdeesi wahkicheiiiiichLThieban» is» seine«
»E»I;«.1xjgix1.iei«xgii»l2gfteårkei1. uud denselben »möglicher-»

weise veranlassen, die« Feindseligkeiten zu beginnen«
—— Nicht eben schwer fällt es, aus den Zeilen dieser"«Depesche auch einige Anhaltspuncte für die Feststeb
lung der activen Politik Englands in Birrnsd zu
erniren. , « —

In« allen aufrichtig « republicanischen Kreisen
Frankreichs wird das gestern telegraphisch· vermeldete
Resultat der Dcputirtew Wahl in Bordeaux mit
ungetheilter Genugthttuiig begrüßt worden sein:
mit einer Majorität von etlichen hundert Stimme«

shat der Republicaner Achard den Sieg übek de«
alten Verschwörer Blanqni davongetragen. c Sonst
endlich die Blauqui-Frage definitiv ans der Welt
gefchafft und damit ein steter Anlaß zu socialistischen
Umtrieben beseitigt. Noch kurz vor der Wahl war

tBlanqui von Paris in Bordeaux wieder eingetroffen
szund dortin einer Wählerversantmlung erschienen,
»die ihm eine« enthusiastische · Aufsnahtue bereitete.
«»Die Sympathiem denen ich "bege"giie«,-ksagte er,
,,·belohnen mich reichlich für-das, wasrichsfitrsdie
Sache des Rechts und die Vertheidignng des Volkes
gelitten habe. «·Und" hätte ich selbstnochx länger lei-
den müssen, ich dnrfte-«niich« nicht beklagen; denn
mich hielt die Energie des von . seinertUeberzeugung

erfüllten Mannes ianfrecht, sder für die-Gerechtigkeit
«kämpft.«" Zu— einer Programmrede oder etwas-auch
nur- entfernt Aehnlichem hat sichYBlauqui auch dies-

mal nichtsanfgeschwungenk oder . herbeigelassenp Für
»die Radicalen bildete die·Wahl Blanquis das Palladi-um ·d·er·Freiheit· -und «· der Volkssouveränetätz und

jedes Aufgeben derselben eine Feigheit. Demgemäß
finden sich denn in— ihren Blättern kspeine Menge von

—z-De"csz·«lantationev gegen? · die Opsportiinistenx welche- die
Republik zu Grunde gehen ließen ans« derssbslsoßen
Furcht, man könnte in Europa sie der Liebängelei
mit dersRevoslntion beschuldigens Das Cabinet

sxWaddingtou sei das erste, swelchesx jestzt . schon-sein
halbesJahr ohne· ein· Programm« regiert-«,- und in
Folge dieser Progratnmlosigkeitsei— esanch zu; dieser
halben Amnestie gekommen, · die » schlechter als jgar

skeiner sei» Pelletan führt im »Rapp"el.«-« sämmtliche
Uebelstände auf diese halbe Amnestie zurück und
weissagt Unglück für· die «Znknnft, »wenn - die« Re-
gierung Wadditrgtoscks Wortin feiner neulichen
"Red·e, daß; die Periode der Amnestie abznsschließen
sei; aufrechterhalteu «

· « - · — " s
Seit längerer Zeit ist in der Presfeidie Rede

von einer Zufammenknnft Eder Balken-Fürsten,
wselchedurchden Berliner ·Tractat. für unabhängig
erklärt worden sind. · Wie· nun der ,,-TimTes« aus
Belgrad gemeldet wird, soll diefelbe—An.f-an.gss· Octo-
ber« stattfinden. Es wird gehofft, so heißt es weiter,
·,,Oesterreich-"Uugarn"1und »die Türkei würden· .die

spVersammluttg der Fürsten zur Befprechnng ihrer
gemeinsamen Interessen im Lichte eineszrszBürgfchaft
fiir die Stabilität dieser kleineren Staaten Europas
betrachten, daihre »Einigkeit eine Qnelle wechselseiti-
ger Stärke fei.« - « - « ·

1 Der häufige Minsisterwechselsist ein hervorragen-
"der-«-sEharakter"zicg-. der« kleinen sFürstenthü mer auf» der
»Vglwkanhalbins·el., Es kann daher kaum »Wunder

nehmen, daß das» neu geschassene Fürstenthum Vul-
gqkiku nach dieser Richtung nicht hinter den genann-
Staaten zurückstehen mag uud mit einer M ini s
steik,kx«i·s«is« debutirt,sz kaum daß Fürst Alexander
in dem . Pierteljahre seit seinem Regierungsantritt
Zeit gehabt« hat, seine Miuisterkennen zu lernen. —

Nach « den Andeutungeti eines Berichtes der ,,Polit.
Corr.« aus Sofia vom 4. d. trauen sich die gegen-
wärtigen zur conservativen Partei gehörenden Mini-
ster« nicht dieKraft zu, »·einer» auf Action nach Außen
d. h. nach Ostrumelien hin und auf die Depossedi-
rung der -- muselmännischen Bevölkerung gerichteten
Volksbewegung die Spitze bieten zu können und wol-
len »die Verantwortlichkeit. für die Folgen des Gewäh-
renlassens einerssolchen Bewegnuug auf die Schultern
der-Liberalen abwälzen, die ihren bisherigen Einfluß
auf die Volksmassen doch nurdem Umstande verdan-
ken, daß. sie . jene Forderungen stheoretisch billigen.
Die liberalen Minister würden, wenn sie dem Ver-
langen : des Fürsten Alexander gemäß, sich auf dessen
zwei - Programmpuncte,. worin -jene beiden Forde-
rungen im Namen Europas zurückgewiesen ; werden,
verpflichteten , ·, bald« in der gleichen Lage wie heute
die conservativeu Minister» befinden. - Nicht um »cou-

;f·ervativ.«,-:k-»liberal«,s ,,radical,, handelt es sich zur
Zeit« in-.-Bulgarien, sondern um dieFrage,.-kob"es
heute. schor opportun«ist, über-den Berliner Vertrag
hinwegzuschreiten und- die Losung zur Befreiung ·der
bulgarischeti Brüder in Ost-Rumeliex1 und Macedoni en
zu geben, oder ob man sich vorläufig ausschließlich
der Pflege der inneren Angelenheiten widmen und
nach Außer: hin: nur durch das« gute Beispiel. wirken
soll..-sz- s .vs:

i Inland» »,

s Dokpah 5.j«Septe1nbe·r. Vom .22. August bis
zum sxSeptember haben, wie uns« mittgeheilt wird,
im«—Person- al der Lehranstalten ·d es
Dko rp ate r Leh rb ez irks folgende Verände-
rungen stattgefundenx «—

-- - : . «

Am 22xAugust ist: der Mag. Newsurd ow sky
»zum« Religiousslehrers --röltnis«ch-.katholischers Confession
hei- dem«M·itauschen-Gymnaftuin und den örtlichen

..Schsuleti, gerechnet vom. 1-. ,Septbr-. c. ernannt
worden; s «

: . - ««

» am. 30. August ist der. Lehrer der Pernauschen
corthodoxkgriechischen Kirchspielsschule Anso n zum
stellv. , außeretatmäßigen Lehrer: der russischen Sprache
bei der Bauskeschen Kreisschule ernannt worden;

am 1.. September ist der Sand. .phil. K r us e
als stellv. wissenschaftlicher Lehrer des Mitauschen
Gymnasirnn angestellt worden, an« Stelle des am
23. Juli o. verstorbenen außeretalmäßigen wissen-
schaftlicheu Lehrers Rumpez - l «.

am 3. Septbr, sind der— Eletneiitarlehrer T ho-
mann als außeretatniäßiger Lehrer der -Wenden-
schen Stadt-Knaben-Eleineirtarschule, der ehemalige
Studirende der Dorpater Universität« N e u l·a n d
als stellv-. außeretatmäßiger wissenschaftlicher Lehrer
der Wendensrhetr Kreisschiile und der Elementarleh-

rer Mel) ex« Als stellVs TUßEtetcctmiißiger Lehrer bek
Dpkpgtschen russischen Stadtschule«7«"angestellt, dek
stellvk außeretatmäßige Lehre! P U U ck e rxder Wesen-
bergschen Kreisschule in demAmte eines wissenschaft-lichen Lehrers der genannten· Anstalt bestätigt, d»
Oberlehrer derhistorischen Wissenschaften am Liban-
schen Gymnasimn Gott-Rath H armsen zu dem
Amte eines wissenschastlichen Lehrers des genannte«
Gymnasium übergesührt und sein Amt dem bis-HI-
gen stellv. wissenschaftlichen Lehser desselben Gymzkzp
sium Sch ön —- vom 28. August c. ab, übertragen
und der wissenschaftlichesLehrer bes LibauschespGynk
nasium Gott«-Rath Harms en, nach Ausdienuxxg
der Jahre auf weitere 2 Jahre,·gerechnet vom so»August e. im Dienste bestätigt worden.

« Das Refsort des« Departements für Zollabgeiben
hat dem ,,Golos« Daten über den esuroiptiisscheu
Han del« Rußla nds vom 1. Januar« diszxim
l. Juli dieses Jahresspzugestellt. Die Ausfuhr des
namhaftesten russischen Expo.rt-Artikels, des Getrei
des, ist darnach im laufenden-Jahre eine ungleich
geringere gewesen, alsiinflvorigen Jahre: derselbebeläuft sich im ersten Halbjalne»a. c.«aeef-18.700,00o
Tschetwert, d."i. auf 3-«830,000"Tschetwert wenige:
als im gleichen Zeitraume des Vorjahres Erheb-
lich stärker, als· im Jahre 1878«, zwar nur der Ex-
port aus den Häfen Kronstadt und Rig a, wo i«
diesem Jahre 2.057,000 Tschetwert gegen 1.817,00o
Tschetwert im Jahre 1878, ausgeführt wordensind
Jn Reval machte sich gleichfalls eine, wenn auch
geringe Zunahme des Getreide-Exportes wahrnehm-
bar: derselbe stiegxvon 977,000 Tschetwert in den
ersten 6 Monaten. des Vorjahres auf 1.030,000
Tschetwert in dem gleichen Zeitraume des laufenden «

Jahres. —«Der vSpiritu·s-Export ist gegenüber den
Vorjahreeuorzm gestiegen, nämlich um 58.405,w0
Grad. Den größten Spirituscksxport hattedn
Hafen-von zR e v a l: gegen 948,000 Grad inder
ersten Hälfte des Vorjahres sind in. der des laufenden
Jahres. über 36. Mill. Grad ausgeführt worden.
——— Sehr beachtenswerth erscheint, daß sder.Stein-
kohlen-Jmport sich indiesem Jahre gegenüber« »dem
Vorjahre nahezu um das Doppelte vermindert hat.

— Jn der Anla zder Universität wurde heute
Vormittag« nach- Vertheidigung der Jnaugnral-Disse«r-
tation »Klin»ische Beobachtungen aus der Wittwe
Reimersschen Augenheilanstalt zu Riga« Herr«Jo-
hannes K r a nsn h a l s aus Livlatid zum Doktor
der Mediccn p r osm o v i r t. — Als ordentliche

Opponeleten sfuccgirteec die DDn Docent W· Koch,
E. Jäsche und Professor E. von Wahl. s ·

Jürsillliulli ist, wie die-Bibl. Gonv.-Zs.·7"nkeldet,
vom Livländischen Gouverneur unterm 27. August
im Wahlamte bestätigt worden das Mitglied des
Walkschen Stadtamts, L. K o «ch , als zeitweiliger
Stellvertreter des Walkschen Stadthauptes

JnTJUitttn ist, wie das dortige Blatt mittheilt,
St; hohen« Excellenz dem Domänetiminister W alt:-
sjewspamMontage voriger Woche im Namen der
Letten Kurlands eine Adresse überreicht worden,

Itstikeiiiusseeeieiisszeknexi sgerixkgeeky die Seele« Essen-Au-«;«"tör«szZl"T-bis77årif Eben« Grund T zu durchscljauesus -—"—L·-«e«in
·"7««e"rfi«r«zel«kt"er"" Dltissdriickj eine allgemeine Bemerkung, ein
sseakkekejskseiidtessßeispieleregen ja e ofkldke eigene Empfin-
-7des37Alitorsi7fll T überraschenderT Weise« klat,-- «rind

Brandes hat »-a1r"s»"-derartige1i» Dingen oft ebenso« feineswtei3tichtig7e""Folgerungen gezogen lsdengnoehspaber
ikjwisrd d"e7r"Bi"o«gra«bh" auf diesem-Wege« nicht immer
"«s"mit4Geidi-Bheit- das Richtige zu treffen vermscsgenHs

YMcxg Man» »asnch mit Brandes » über Ans-.,gangs·pszril»lct,sei;jer Darstellung rechten, , ~—-«-ilimmt
esgkxxdsejesgsisssvsls-sslsr gegeben« ?sd wiss-d sussnelderniezisterhasten Durehfikhrrcng der »;Charakteristik seine««»Bexo;krn-d3erxing;nicht versagen; ,Ni«e,lnasnd· wird es ever-
»»k,F,ILkIF»IZ,, esssschwer ist«»ei»nensz·«Manll, der inmitten."«»..J;de,s.,Parteigetriebes dersziieuesten Zeitsteht ,«,s-ine ira

et fsturlickt uszusxartszeiiseh zu behandeln. Brandes aber,
«d»e·rsz»als» xNicsht-Eicgliixider, freilichd » »auch , den · Dingen

hobjectivexsz gegenübersteht sp »und» der selbst sagt, Ydaß
ihm Disraelispsivedcrszein Gegenstand der Liebe» noch

·»»dts-s«,»-Hs»asses,,»sondern.nurein höchst originaler und
hechstsiptesresscinter Eharakkerkopf sei« hat, soweit wir

. zzu spbeurtheilen vermögen, in seiner Darstellung über-
all» Schatten und,Licht, Lob und» Tadel in gerechter
-»-;Weise«ve,rtheilt.s- z· » « - , » ,

xMitsgewisser Vorliebe »vertpeilt der Autor »in
:d,en·,»erst»en; Capiteln seines Buches beider Jugend-
«»g.e.sch»i«chte,-seines- Helden. Jrren wir uns nicht, so

xlksgtz in diesen Abschnitten der Charakteristik der
Pksppütlgliche Kerndes ganzenWerkT Der heiß-
ssblükkgejlltlge Disraelh dessen anstrebender Geist von
ACTUAL-III« Ideen, unermeßlichecn Ehrgeiz und phan-
kastifchEll Ztxkunftsplätietx erfüllt war, mußte ein in-svtksessantes Objeckxfür die Darstellung des dänischenLstkvgsapheu bieten; Hier konnte Vmxides mit grü-

zhenden Farben maien und seiner dichterischen Phan-
«- tasie die« Zicgel schießen lassen.
’·

« Nflch STUESCJIVVVVEMVEUUSEU über die Abstatnmung
« Disraelis - seme Vorfahren waren angesehene Ju-
--" »den, die vor alter Zeit von der pyrenäischen Halb-

« iuselknach Venedig— und gegen die Mitte - des s18«
Jahrhunderts von dort nach England übeksiedekken

« - zeigts uns Brandes denjungetr Benjauiikr in
der drückenden Atmosphäre einer englischen Schutz

altmodifcher Art.- Durch feine geistigen FähkSkEkkeU-
seine Keckheit - und« sein Anführertalent ist er eine
Zeit· lang-der «"etits·chi"ed"enex Liebslingder SchUIE «· Und

«so«·"szu-«-f«agen einstimmig als der bestimintestej ori-
'«ginellst"e"« und-« witzigfte Knabe anerkannt« ·

«

T «Aber-··hi-nter dieser Populäritiit verbirgt sich die
—’Möglichkeit zu einem— allgemeinen« Haß, gegkn ihn,
-sp»ni-cht-nur Fu dem Neide, den der Erfolg immer
«·l·«)ervorruft,- sondern zu einem brennenden Unwillen
vonsbesondererksrtnd tieferer Art, thierischers in sei-
-nemspUmspsrungJgrausamer in seinem HSWMITEECIV
"mit einem Wort zum Racenhsaßk 9ZWAV« kst Dis-
raeli im Alter von« 12 Jahren getauft, doch· « seine
LorientalischeAbstammung kann und will er nicht
verleugnen; Baldwird ihm dieseitberallgzujmszVor-
wnrfe geniacht, lind er muß sehen, wie man ihn im

Knabenstaate .nicht als ebenbürti«·g, sondern als« einen
,,Fremden«« vonniedrigerer Kafte betrachtet. « In

Thinreißender Weise schildert Brandes den tiefen Ein-
druck, welchen diese« bittre-Erkenntniß" imszsGemüthe
des jungen Disraeli hervorruft. " - , · h «

»Ein solcher Eindruckissz sagt er, "«»in so jungen
Jahren ist einer der tiefsten, »die. das Gemüth über-
haupt empfangen kann, « einer von denen, welche
feinfühlende und ariftokratifche Gemüther nie " ver-

"gessen. — Ein armer Knabe unter lauter« Reichen,
ein uneheliches Kind unter legitimen Kindern, ein
katholisches unter "Pr"otestanten, ein verkriippeltes
unter wohlgebildeten Kammeraden fühlen· sich jedes
in feiner Weise zurückgefetzt und gedemüthigtz Aber
der jüdische Knabe in einer christlichen Schule alt-
niodischer Art empfand etwas von dem, was alle
diese so Gezeichneten fühlen. »Er entdeckte, daß er
zu dem Volke, unter welchem er lebte, « nicht mitge-
rechnet wurde, keinen Antheil an den Thaten ihrerVorväter und ihrer Geschichte hatte, sondern als ein
Vereinzelter dastand und trotzdem unaufhörlich mit
einer Menge Andere: zusammengeworfeit wurde, die
er nicht gesehen hatte und nicht kannte, deren Aus-
sehen für häßlich, ja widerlich galt, deren Sprach-
weise als lächerlich, ja ekelhaft bezeichnet wurde,
nnd denen man nachspottete, indem man auf ihn mit
Fingern wies« ·

l Die, fortgesetzten Demüthigungeti erweckten den
ingrimmigen Trotz und den Kommenden Zorn des

leichterregbaren Knaben. kIn seinem Jugendwerke
spspontarini PlemmingR schildert Disraeli, wie ein
Schüley der in ähnlicher· Lage ist Twie er, sich in

gransamevcspWeise an seinen - Peinigern rächt. «Der
,Held selbst erzählt-· wie er dem Anführer seiner

GegnersimsBoxkampfe gegenübersteht. E·,,Jed"es Mal,
swenn er vertrat, machte· ich- denselben "«·furchtbaren
Sprung, hieb-seine Parade durch« "«und hörte nicht
auf, seinen- Kopf zu -bearbeiten, als bis meine Faust
in sein Gehirn selbst einzudringen schienrs und nach
zehn Gängenjsiel«er·-um,s ganz blind. Jch fühlte
nieseine Schläge; ich verlor nie« nteinenAthemsk
Er konntenicht rechtzeitig wieder »auf die« Füße
koinmmen sprang vor, ich« stemmte meine Kniee
aufsseinesBrust. Bitte — um Verzeihung; schrie"i"ch,

bitte um Verzeihung! »N"i»emals,"«antwortete er; —

Ich-erhob meinen Arm« « Einige wollten sich "in’s
"-Mittel-"Tlegen. —Fortl schrie ich, fort! EJch ergriff
den gefallenen Anführer, eiltezur Thür hinaus und
und schleppte ihn— hinter mir 9«-«her« wieAchilles den
todten «Hesktsor. Am Ende« des Weges lag ein Mist-hausen; Auf den« hinauf-schlenderte ich seinen« leb-

losen Körper. —,—«Jch schlenderte fort« ziieinem meiner
Liebliugsplätzep Ich war ruhig und« mattfmein Ge-
sicht nnd meine Hände waren mit Blut bedeckt. Jchkniete nieder an der Quelle und trank den süßesten
Trunk, den ich je in» meineinLeben gekostet hatte«

— So drastische Scenen wie diese wird, Disraeli
selbst nicht erlebt haben. Aus der leidenschaftlichen
und packenden Weise der Schilderung darf aber
wohl mit Brandes geschlossen werden, daß ähn-
liche Empfindungen wie die hier so energisch zum
Ausdrucke gelangten die eigene Brust des jungen
Autors erfüllten. « «

sAus dem trotzigen und selbftbewußten Knaben
wurde ein von brennendem Ehrgeiz und Thatendurstverkehrter Jüngling. Seine Zeitgenossen nannten
ihn schön. Kötfiienwir aus-l) diesem Urtheile nach
dem der Charakteristik beigefügten Jugendvpyrtrait
nicht gerade zustimmen, so war er doch jedenfalls
auch äußerlich eine ungewöhnliche und interessante
Erscheinung. Er hatte, wie Brandes ihn schildert,
lange, rabenschwarze Locken, Augen, aus denen Leben
und Verstand hervorleuchtetenzeine regelmäßige Nase,
einen Mund, den eine arbeitende und ungeduldige

Nervösität umspielte, und ein Gesicht, das durch
romantische Blässe auffiel» »

«

Und was war es, was dieser Jüngling, als er
aus ·der Sjhule hinaus in die Welt trat, von· vorn-
herein als""l!·estimmtes" Ziel' skeiues Strebens ins Auge
gefaßt hatte« ——« nichts Grringeres als, die jhohe
Stellung eines Premierministers von England. Nicht
leicht und: mühelos ist er« zu diesem Ziele gelangt,
aber erhat es erreicht, »und staunenswerth ist, wie
ihn auf dem langen beschwerlichen Wege dorthin nie
das unbedingte« Vertrauen Tauf seine Zukunft« und
seine Begabungverlassen hat. ·

Wie viele scheinbar unübersteigbare Hindernisse
standen nicht der Realisirung seines Wunfches ent-
gegen! ,,Ein geborener Jude der Premiermingsterrteiner Großmachtl Es war sz ein Unsinn ; iuner ö
seitdem Joseph als der GünstlingPharacks Aegypten
regierte. England wurde Von« Aristokraten regiert,
und was waret? Eil! Paris« Dockfwikmm
sollte er einParia sein? · An diese Frage
Brandes einen glänzendenslltonolog seines Helden.s Mit Stolz·leitet« dieser seine Abstammung h»
von einer der ältesten Racen der Welt, »von jentlss
streng abgeschlossenen und« ungemischten BeduineM
stamm, der seine hohe Eultur zu einer Z« ««-

wickelt hatte, als: Englands Bevölkerung UND? Ha?
nackt ging und Eicheln in ihren WZIVMT aß ·

Und jene wollen ihn verachten, He, di« de« SVHJT
eines jüdischen Weibes als ihren Gott INDEM- VI«
ihre Religion und so viele ihrer Anschauungen unt;
Sitten von seinen Vorfahren übernommen haben-«
Und sie meinen ihm vorwersen z« könikenk daß «

Ehkistus-««Ihqßk. »Er Christus hcIsssUH P« EVEN«
Blüthe und den ewigen Ruhm de? jUVIicheU Ykasse
— den Sohn der auserkorenen Familie des auser-
korenen Volks. - Nein, nein; Niemand HEXE. Je«
eigenes Fleisch und Blut, und er war blutsoertvatjdk
«mit«d«em, den zu hassen sein Stamm vefckZIJIVEAt
wurde. Auch er entstammte einer edler! FEUFTM m
dem "Bo«lke, daß die- Aristokratie der Mclsfchpekk Mk«
Doch das Alles waren nur Träumex Mit, VUJMDisraeli die zwischen ihm und dem ersehnte« ZEIT
gähnende Kluft nicht, auszufüllen vermochte. « «
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die den Gefühlen daiikbarer ErinuetUUs AUsVkUck
verlieh an die-Zeit, während welch« St« hohe«
Excellenz die Verwaltung des GVUVETUEMEIJTH AU-

vertraut gewesen. Die Bahnen des FVkkfchkItsT II!
die Se. hohe Excellenz damals eingelenkt, THIS« M

iinveränderter Tradition auch für die FVISEZEU maß-
gebend geblieben. Aiilaß BUT Ueberkeichuns V«
Adkesse gab zuuächst das am Tage vorher, den 26.

«
»

« - - « « « .

August, gefeierte ,,Besreiungsfest , euie große
Anzahl uandieute in· die Stadt gesUhtk hatte; »die
Ykachkkchk pp« dem für den folgenden Tag bevor-

stehenden Eintreffen des Herrn Jviinisters führte die
Vexjaxnmelten zu dem Entschlusse der Ueberreichung

- m Apxqj«e. Den Delegirten sprach Se. hohe Ex-
cellenz den wärnisten Dank »für diese Kundgebuiig
aus mit dem Aufträge, diesen Dank an ihre Auf-

tmggeber zu übermittelii.
; It, Prtrtsbnrg,«3. September. Die U n t e r-

rszedung des Fürsten Grotschakow,
sivelche derselbe smir einem Redacteur des Pariser
-,-,S-oleil« gehabt haben soll, hat lauten Nachklang
beider ,,«2)teueniZeit« gefunden. . . »Eine solche
jchiichte Wahrheit-«, schreibt das, irrt-ne Man, »Das;

fein starkes« Frankreich nothwendig ist für das«eu-
ropäifchesGleichgewicht und den allgemeinen Frieden,
daß diese Wiacht den ihr gebührenden Platz in Eu-
ropa wieder einnehuien und vorsichtig sein müsse in
ihren Beziehungen zu gewissen Staaten, hätte von
jedein Viiiiisier des Ausivariigeiy selbst Bismarck
nicht ausgenommen, ausgesprochen werden können.

—Die Nerven der Berlinersind wohl nicht so empfind-
samkdaß sogar ganz gewöhnliche politische Urtheile
sie verlegen; oder glaubt man in Berlin in s der
That, daß es im Westen keine andere starke Macht
gebe und geben« dürfe außer Deutschland? Das.
ware mehr, als,iiaiv. Die französische Politik hat
im legten Kriege denselben Fehler begangen wie ihn
sich· die Napoleons til. aus dynastisiheii Motiven
hat zu Schuldeii kommen lassen: sie hatte sich blind-·
sliiigs in das Schlepptau der englischen Politik
nehmen lassen. Die Ldjrnüchterung trat in Paris
unt-f« dem Arrangement hinsichtlich Cyperiis ein, wie
bei Napoleon I»1-1·. - nach dein Pariser Congresse
Bald. darauf« nahm Frankreich den ihm gebührenden
Platz im Orient ein und stellte seinen Einfluß gegen-
über deinjenigen Englands voll her. Wenn die in
Splitter zertrümnierte Türkei für das Wohl der
noch immer ihr untergeordneten Völker nichts« «zu
thun« ini Stande sein wird, so wird zweifelsohne die
allgemeinæuropäische Entwickelung auf die Höhle der
Finsteriiißin Konstantinopel niiht ohne Zlliitwirkeii
Frankreichs sich vollziehen dürfen; sonst würde die
ganze Türkei mit Ausnahme nur desjenigen Theils,
den OesterreiclyUngarii an sich reißt, eine unge-
theilte DoniäneCiiglaiids bilden. Die selbständige,
active Theilnahme Frankreichs in den Orient-An-
gelegenheiten ist nicht nur wünsihenswerth sondern
nothwendig, sintenial die Pariser politifchen Kreise
aller Parteien von ihrem zügellosen Aiiglophilenthum
undssnlcht minder von ihrer Slaveiifeindschaft ge-
heilt sind.«

—- Der Minister des Innern, Staatssecretär
«M a«kow hat einen Urlaub angetreten.· Während
seiner»«Abwesenheit aus der Residenz vertritt ihn
sein Gehilfe, Geheimrath Piarthnoim « —- « T

Im! Stumm-z, telegraphirt der Gouverneur von
Kostrowa dem» Minister des Innern unterm 31. d·
Mts... ,,Jn meiner Anwesenheit in Jurgeivez brach
gestern— bei starkem Winde Fe uer aus, so daß der
ganzen« Stadt Gefahr drohte. Dank der Energie

»der Polizei, der Bürger und der Arbeiter der Flachs-
spinnerei » gelang es, den Brand geghii AbendGzuuntetdtüxkeix Die Kathedrale wurde ge chützt e-
reitet sind: die« Sachen der Telegraphen-Station·, des
Stadtamts, des cLandschaftsamts. " Zehn Spritzen

waren» in Thätigk·e·it. Die Ursache des Feuers ist
in »Unvorsichtg·keit zu suchen«. » «

Die Jahresversammlung des ,,lastitut cle ilkoit
2 instit-national« in Brüffel 1879- l— F

F. Das ,,lnstitut; de äroit innen-national« hielt
in diesem Jahre seine sechste Jahressitzsuiig ab. Sie

iunstreitig die besuchteste von allen bisher statt-
gehabten: es waren 28 Mitglieder» und Associås an-
wesend. — Erschienen waren aus Deutschland: die
Professoren von Bar (Göttingen), «Bluiitschli und
Schutze (Heidelberg), Legationsrath Geßner (Dres-
den);» aus England: Professor ernst. Travers
Trviß,"Advocat Westlake, Barrister, SherftoiuBaker
(London) und Professor Hollund (Qxford); aus«
Frankreich: Advocat Clunet, Professor Reiiault und
Publicist Clåre (Paris), und Unterpräfect de Montluc
(Vrest); aus Rußlaiid: Professor Bulmerincq, Pro-
fessor Martens (St. Petersburg) und Professor Graf
Komarowski (Moskau);» aus der Schweiz: Professor
Charles Brocher und Advocat Moynier (Genf)
aus Belgieiu der Minister des Jiinern Rolin-
Jacqueiisyns (Brüssel),· Professor« Emil de Laveleye
(.Lüttich), Advocat Alberic Rolin »(G.ent),s die Pro-
fsssoren Arntz und Rivier (Brüssel);» aus Oester-
Teich: Professor Neumann (Wien); ans .Hollaiid:
VII Professoren Asser und Brusa (Amsterdam) und
V« frühere Kriegsininister den-Beer- Portugael
END; ans» Dänemark: Professor Goos (Kopen-
YWEUJZ aus « Griechenland: Advocat Saripulos
AIHEUR - .

» .·

DE« Sitzungen wurden eröffnet ain l. September
W« m Uht Morgens in den prachtvollen Räumen

des Palais des Academie-s, welche dem Institut inliberalster Weise zur Disposition gestellt waren.
Der Vicepräsident Asser forderte zur Constituirung

des Büreaus auf. Gewählt wurde zum Präsidenten
fast einstimmig: Herr Rolin - Jakquemynz d»
Hauptbegründer des Instituts und General-Secketäxdesselben; wiedergewählt wurden zu Vicepräsidenten
die Herren Asser und Twiß. Zu Associås wpexdeu
gewählt: Hermann Schulze, Professor in Heidelbergz
Aubert, Professor in Christianiaz Ernest Lehr, Pro-
fessor in Lausannez Perels, Admiralitätsrath in Ber-
lin; Yvernes, Bureauchef im Iustizministerium in
Paris; Publicist Eli-re in Paris; ShekstymBqker,
Barrister des Lincolns Inn in London; Legutzamon,
Viinisterpräsideiit der Argentinischen Republik;
Pradier-Fod6r6, Professor in Lin1a". Die Zahl der
ordentlichen Mitglieder ist statutenmäßig eine· ge-
schlossene,- und da sie nicht mehr als 50 beträgt,
diese Zahl aber durch den gegenwärtigen Bestand
erreicht ist, so war-nichts die- "Möglichkeit vorhanden,
bisherige Associås zu Mitgliedern zu,wählen. Die
bisherige Bestimmung, wonach den Assoriås nur ein
votum oonsultativum zustand, wurde auf Antrag des
Prof. emexx Bulmerincq dahin abgeändert, daß
ihnen, außer bei Statutenabänderungen und Wahlen,
bei rein wirthschaftlichen Fragen ein votum ileoisjvum
eingeräumt wurde— Auf- Antrag Neumanifs wurde
aber auch die Zahl der Associäs auf 50 limitirt, und
auf Antrag Moynierks wurde »der Iahresbeitrag der
Associes auf 1«5 Ins. festgesetztz während die Mit-
glieder 25 Frcs. zuzahlen haben; Jede der« beiden
Kategorien zahlt außerdem 10 Frcs. für die Publi-
cationen des Instituts. Der· Schatzmeifter Mohnier
trug den Finanzbericht vor, . aus welchem sich sein
Deficit von 900 Frcs. ergab und ein« weit beträcht-
licherer Rückstand von Mitgliederbeiträgem Zur
Beitreibung der letzteren werden Maaßregeln gegen
die Säumigen beschlossem Besondere Spenden
waren » demSchaß spdes Institus im letzten »Ia»»h»r»e
nicht zugegangen. « ,

Die. Gegenstände der Berathuiigen des Instituts
betrafen: l. Collisionen der Civilproceß- und Civil-
rechts·gesetzgebungen, Il. Collisionen der Criminal-
rechtsgesetzgebungen verschiedener Länder, "1II. Das
Prisenrechtz »IV. Das- Kriegsrechtz V. Den interna-
tionalen Schutz des Suezcanals, VI. Den internatio-
nalen Schutz der submarinen Telegraphencabelz VIL
Die Auwendbarkeit des Völkerrechts auf die Völker
des Orients. Ueber alle die vorgenannten Gegen-
stände waren voniden Rapporteureii der bezüglichen
Commissionen Rapports eingegangen, welchegedruckt
den Mitgliedern zugestellt waren, leider aber meist
zu spät, als daß sie von den Mitgliedern vor dem
Beginn der Sitzungen hätten studisrt werden können.-
Auch konnten die Cornmissionen für · die einzelnen
Fragen aus demselben Grunde erst während der
Iahres-Sitzu·ng tagen« und waren sie daher" zum
Theil nicht im Stande, umfassendere Rapporte oder
Vorlagen zu bewä«ltigen, trotzdem daß täglich mehre
Comknissionssitzungen neben zwei allgemeinen -Sitzun-
gen .(letztere im Ganzen 12) abgehalten wurden.
Erledigt wurden ·von sden auf die Tagesordnung
gestellten nur die unter Pct. 4-"-—7 erwähnten Auf-
gaben. · — H « ·—

» « Der Rapporteurz über« das K rxie g s r e ch t,
Mohnieiz hatte eine Wiederaufnahme vertragsmäßi-
ger Regelung des Kriegsrechts vorgeschlagen, indeß
hielt man den Zeitpunkt, dazu anznregem nicht für
geeignet, wenn auch das Institnt schon« im Hang
einen gleichen Wunsch verlautbart hatte. Dagegen
acceptirte das Institut den anderen «Povschilag»—Moh-
ums, daė in die auf das« Kriegsreriht bezüglichen·
Verträge ein neuer Artikel eingeführt werden-Wonach.
die - contrahirendeii Staaten sichzverpflichtetzezz,,szdie-
Uebertretungen der in» den Krieg srechtsverträgezi rent-
haltenen Festsetzungenssmit Strafen zu lzedrohenz
Später wurde von Bluntfchli der erste Antrag
Moynters in fast unveränderter Forum-nieder auf-
genommen und vom Institut« resolvirt, daß die
Staaten aufgefordert würden, durch Verträge die
Gesetze des Krieges zu regeln. Professor Bnlnierittcq
schlug vor, daß der Kriegsrechtscommissioii die Aus-«
arbeitung eines Manuel für die Armeen aufgetragen
werde, gleich demjenigen für Frankreichs Officixere
und Rußlands · Armee, in Veranlassungdes legten-«
Krieges gegen die Türkei, damit den Armeen die·
tkriegsreehtlichen Bestimmungen» soweit sie schonjvey
tragsmäßig geregelt sind, zur vollständigen Kenntniß
gebracht werden» Der Antrag, von Bluntschli lebhaft
befürwortet, wurde vom Institut angenommen und
bemerkte in einer späteren Sitzung den-Beer-Portu-
gael, daß auch für die Niederlande ein ähnliches,-
namentlich auch die Nentralitätsgesetze umfassendes,
Manuel bestehe. sDie Ausarbeitung des beschlossenen
Manuels übernimmt zunächst der Ebengenanutq der
bis « vor wenigen Wochen in Holland als Kriegs-
minister fnngirte und früherer Chef der Militär-
akademie in Breda war. Es läßt sich von einem
solchen Mann als Autor ein den praktischen An-
sprüchen entsprechendes Manuel erwarten, welches in«
den zukünftigen Kriegen viel· zur Verbreitung und
Beobachtung der rechtlichen Bestimmungen wird bei-
tragen können. Das von der Kriegsrechtscommission
zu beprüfende »und acceptirtesMantiel soll, zur Ver-c
meidung von Zeitverlust, den Staatsregierungen
direct von der Commission aus vorgestellt werden.

Sowohl - der S u e z - C a n a l (Rapportenr
Twiß)als»die s u bmarine n T e le g r a p h e U-

. ca b el (Rappo.rteur Renaiilt) follten, nach dem
Wunsch einiger Mitglieder, neutralifirt werden. Die

; Beschlüsse des Jnstitutes richteten sich aber auf die
. Behinderung und das Wiedergutmachen der an deme einen oder den anderen verübten Verletzungem Die
eBefchlüsse des Jnstituts in Bezug
»auf den Su ez-C·anal lauten: 1. Es

ist im allgemeinen Jnteresse aller Nationen, daß die
Unterhaltung nnd Benutzung des Suez-Canals fürVerkehrsbeziehungen jeder Art so viel als möglich
geschützt werde durch das Vertrags-Völkerrecht. 2.
Es ist zu wünschest, daß zsnsdiesem Zweck die«Staa-·
ten fich darunter verständigem daß so viel als mög-
lich jede Maaßregel vermieden werde, durch· welche
der Canal und seine Dependeiitien verletzt werdenkönnten oder ·durch die Kriegsführung in Gefahrkämen; Z. »Wenn aber« eine kriegsführende Macht
die Arbeiten der« ,,Compagnie universelle des Suez-
canals« schädigen soFLte, «so sollte jenemit vollem
Recht verpflichtet werdenj sobald als möglich die »ge-
schädigtenl Werke« wieder in Stand· Huzksetzeg e und die
volle Freiheit— gder Schifffahrt«s» w«iede«rhe«rzustellen.
Die Befchlüsfe werden sowohl der Suez-Canal-Com-
pagnie als Lefseps mitgeth«eilt· werden. · - I. ,

».

«« FocatPQ:1i .«jJ

Es sit-Pein durchschiaguidekrT :Etfpig,s rede« xsichder Concertfäiiger R a i m u n d v o n Z u r -

M ü h l e n gestern Hin· de·r bis auf den· ·letzten·P·la·tz«sgefüllteiigxlulai der Universität» «-errungen hat, ·und wir
können dem horhbegabten jungen Künstler· getrostvoraussagen, daė es ihm nicht schwer. fallenwerdezsss

sich· riihsnilich Bahn zu brechen in der« von ihm "·g«e«-«
wählten Laufbahn, Herr von Zur-Minister: verfügt
über— einen vollesns, weichen Tenor, derznametctlich in
der Mittellagct von seltenem Schinelz ist; Eershat

eine treffliche Schule hinter sich, die uns allenthalbeii
· aus der Sicherheit· der«Jntoiiation, aus der Deut-lichkeit der« Aussprache, ans« dem Athemholen &c. ent-

gegentritt; er ist endlich durch und durch mufikalisch
begabt und besitzts injhervorragender Weise· Yeineden
Stoff· beherrschende und -« voll «« durchdringende Auf-««sassuiigsg"abe, die frei und selbständig zurGeltnng
konnne So erschloß uns das gestern· Gebotenenicht allein eine Quelle vollen« Genusses-sondern bot-«-
uns auch die Anregung zu tiefer gehenden musika-
lifchen Studien. ——- Ja voller Schöne trat gleich die
Händel'fche-Arie«aus-der ,,Susanna« an« uns heran
—«——· mit dem schlichten. leidvollen Duft, ·wie er aus
der Wiederholung der · letzten Verszeile über dieganze Arie ausströmt. Die Kraft« und« Einheitlichkeit

·der Auffassung, welche» dsperspcsjoncertgeber in seineSänge zu legen wnßtezjdie Gnsnzheit undGefchlsossetikheit der Pieceii,·ivelche,. ohne gewaltsam zu charakte-
risiren und accentuiren,« niemals v«ers«chwommener-Nebel«haftigskei«t-i« Raum l»ieß,i,»i durchzogen» wohl alle
Leistungen des gestrigen Abends» Feuer uigd,szLe·iden-
chaftlichkeit paarten sich in harmorkifscher-«W«e«isei«« «mit
ruhigem Ebenmaß · der Bewegung, wir· zwaren in
isteter Spannung und doch niezinglinruheund
««her gezerrt, es war nichts. geiyaihkt und machte« sich
Alles von selbst. Qsszlsdem Concertgeber überall
in seiner Auffassung beizustimmen fest; wie-z. B. in
der des ,,Jch grolle nicht« —- ist eine andere Frage;

· als gänzlich unberechtigtzwirdniian sie kaum irgendwoss
zurückweifen dürfen; Höchst ««feinsiun«c«g" und effeitvoll
wurde uns· das venetianische Lied von. Schumnnn
,,·Leis’ ruderu hier« vorgeführtkz »in-heimlich ,sü÷eni

» Flüfterton hauchte es an uns vorüberstk wir glatt-Z«
, b·.en· sicher, derszComponist hätte— gär««gern« dem neue-·

steu Jnterpretm seiner· Schdpfuiikk »giela»uf-cht.«"Aus
·« der«,,Dic«hterliebef« heben wir das »»prächt·ig«e« feurige

, Liedi,,·Die Rose, die"Liiie,» »die Taao«e,tjdie-S.otzne"««skxxl
und das «· wundersam tiefe »Ich will meine Seele;

·« taucheiukalsszganz besonders- ;·g,elu«ngene- Leistungen ·
hervor; Für. das ,,Jch·-spgrol·le»«zni;chtjstsz,fchien
Stimme, welcher in der Tiefe mehr Klangkraft zu
wünschen wäre, denn dochknicht ganzauszureicheny
beiläufig sei hier auch bemerkt, daß uns dieStimms
des, geehrten"««Concertgebcxkt YLchtHi»Hg-erade3k zu,·,s·"—»den

- «-,,niiverwüstlictzen« zu gehören spfeheine zum ·S·chlu·÷
des Concertesåzxvaren die hKchen«T«-»Fnie?!etwas·-b«edeckker"«-und hie und· da nicht »so« Metallen, wie- Anfangs»was übrigensssbei der imISaale-Thertsschei·id"en« drücken»-
den Hitze dnsrrhaus begreiflich· erscheinen krntißkeI
Ganz« reizendszfrvaren die« utis«"z«uletzt·· gebotenen
Lungen und: Compofitionensjsdes « Herr« JH s?
S ch m id i. i tWix können« siiichtsszunerivecxhiit lassen,
daß Herr drin· Zur-Mühlen bei seinem gEstVkSEUsz
Concert die« ..s,tr«efflich»ste· »Unterstütznng- ge»f·1·IU»de11.-sh17t»1cs

fdiefesgilt sowohl von den« Clavierpieeen,« welche »·von« einer bekannten hiesigen, überaus ««tale·ntvoll·en ««

musikalischen Kraft, auf das szRÜh«UIIkchstE· ExECUkkkszk
wurden, als ganz besonders von dem Accompagnæ
ment, welches Herr H. S ch m i d t übernommen
hatte. DieBegleitung jchmkeskss sich sp MS« DE«
und innig in den «Gefang,verwvb und verschmolz-so sehr mit demselben, · ·daß hier jeder Gedanke an
ei« Zweecseeieusystem ausgeschlossen« eschietss Die
Lieder des Hm« Sch mi dt siiidächte .liebe ·fr«öh«-«"-
liche Kinder alten, hehren Frau Musik» eine
von Hump:,.-eeichtfüßigkxit-.uvd, idabci wahre! Und

;innerlicher Sedankentiefe«««ist ·ihr Erbtheil und· soesse« gkws di: schlauer-M«
heimisch werden dort, wo übpkhksupk Lied UUV E«fang ihre Stätte findest« f· 9«'«'« «« «

Ucnrijk Mast. i «

Zktlith 1·3. (1.) September. Jhre Mai -die
Kaiserin und Königin Augusta stattete heute auf
de! Dukchkekfe Usch Baden·Jhr. Mai. der Kaiserin
von Rußland einen Besuch auf Schloß Heiligenlierg
ab. Allerhöchstdieselbe wurde von Jhren Kaiseri.
Hoheiteii den Großfürsten Ssergeiund Paul, St.
Großh. Hoheit dem Prinzen Alexander· u1xd.-»-J»«H.
der Frau Prinzessiri von Battenberg in Bkxkeghgch
empsange Nach. eingenommenems Frühstück setzte

- Jhre Ntajestätdie Reise weiter fort. »;

IutmsIadt, 13. »(1.) September. zJhrikNtkjy die
Königin von Württeniberg ist gestern) Nachmittag
zum· Besuche J. Ntsder Kaiserin v·on Riißlandss in
Jugenheitii eingetroffen. H« V. Mira, 13.-- (1.)Septenibet««"·. EMFIduUgeZ aus
Plewlje bestätigen, daß, dortselbsts spvorxläufig eine ge-
mischte. österreichxschy-tiirkische·GTILUTfPIT PFPHYKHVV di«
turkrsche Garnisonistssoo Mantis stark.«·" JJU »·

·«

Wink, «1»5.»g(3.)»Sppteaxk-e»ke. nah, Pkke«pfo1je««wikdvom 1;4. (2.)" d.--gen1eldet: Tdiesrisinbinirterkspjäblbtsen
der ersten und zweiten» JnfanteriæBrigadiexsiiid heute
Vorinittag um 11 Uhr gleichzeitig-· in Priepolje ein-
getroffen; sie wurden , "seitens»szder»· Pertxetu · der
Stadt und der-Bevölkerung "fr«eu7ri-d7«liKjI"L-1lid-;Ii en-
kommend» behandelt. , , «

»»Paris, H12. Segpte;avarszk(3·1sz;. AngnftssskfkjäsekMinister »Wadd»ingt»on - hats»
niehren ihn« befragendeti Diplomaten —e-·e,k,lärt,s»daß
Iådie Regierung mehr als jeinalssentsehlosseirsiseiznhiick
»»sichtlich des Artibelssz 7 riicht die »szger»,ingst»ezkssp«.n»ezefsion

Hzu machen, zugleich aber auch überzeugt ssei,«,sdas,-idie
«·’"""Untckrsichtsvorlage" die Majorität-im Seiiateyerhaiten

werde« 3 « «

« »;.E"«Z-E.Z»Z:I«LI
; . Paris, j15. (3.) September; Ve·i;;;»d,e«x« Hstzjttztseu
-»Deput,irten,-Ersatzwaht wurde im ·C6t.e;-d1»1»-I»tkärgk,ein
Ntonarchistz im Dsrölne-Departecnent, ein Repubticxiner

J
sichert, --.15. (3.) September: »Die— griechischen

Bevollrnächtigtensollen rieuestenei dzie Erhal-
ten haben, die Verhandlungen«mitdeirixiixkasxzgsykk

zusehen,
·

am Congreßprotokogx Tfestznhalten uud
, in Detailsragenszszdiegdszerniittelugg» get zau-rufenq - I Eier «

; ; Eile« gra arise«
deszr stJnterinz Telegraxp«he·«n-Agentu r. «

printed, -szMo«ntag, ·«1k5«.k Cz) Septz HexeNachricht von der » "«bevorfteh·end«e«ii"III?« ft.
der»schristliche»n Balkaiifürsteii in Nisch, resp,«Belgrad,s"

szcvglz den heutigen poljtsztischehiiszTaggsbgriehsist nahe-«»
gründet. Rund-er) Frost« «« wird» zu
eint-ein mehrtägigse1r«sBesuch—i« inFIBelgrZFT nHeffeny «
· » London, Montag, 1»5. (3.)Septemb«e»r, Abends...Jn«bestunterrichteten Kreisen besteht« keinVZEJFYifeI
mehr darüber, daß sdersEmiitsTäii dkrskMesyeltiiiksin
Kabul mitschuldig sei. «Jn" Kabulist Ordnessyåytseilt
worden, jegzliche direkte» Verbindung» txxit «Gg-ländern abznskhxreidensz ,,»·"Gsrsotßge Je « g-
·land feindtichen JMohmunds szbeseyensssDREI; der

» Weg i:ach3"K"a-b"nl»ist von! reiner EJDsgroseaiJFafghEische1i
belegt-s» ;

» ? 7"- O, u-1i·sit«tu"-Tns-·Eg32:-E" Eise-irrt?
F« v· Abt bsxiiut «-:·- E Erz« »die« · « .

ten bixsrherle einggegarntgen Ists«KMXFZÆF sont « ten
sbgeschcckt wøxdertjs«ckussspptput:SCANIYIEY sxtxsrtkkdgpsd durchZerrkn PastorszVoßghklt Rbl.,» aus Hanehsadurch err »Propst
qutinnåtm Rbly zusammen, M) Rblxzgworkuher ntttilfesåi Dank

» HPLY .Handels— nnd Hirten-I cirhricht;a.««sz;s«E.
Mk, l. September. Die Witterung erhisltssilhfaus in

»den-le ten Tagen- trocken nnd-recht« xwarm.ikei.AninnsereB« ro-
dxtckentnarkte hat sjch die Stimmung für No ggen noch inehr»gef»estk’gtl; NzuexErnkiiufr im Innern ges Æcheö sind in Folge
« O m. »Es· k,;-.;. « ««·a".»-·veyhältnißmiißigyksåssachewåhufiihr «? T! r—

- eltk
hskilionatsstiisig eiräczollkylldgisaggårtis betrageå hat. F» Für un org;en ru en Juni DIE« e;.n»"-'·" «
Kop. bezahlt wbrtkeitfs uäbtkhalteittz gnhiabtz l— . pro
NO« zssAuf OctobersLiefernnq» szwurden Gebptezvpngjä Asicht»Taezceptirt. Dagegen ist die Zufuhr von·H-a er en Zäh-rend die Kauflust nur schwach vertreteirji «« ie or-
ausgesetzt wurde, ist die Qualität Wanst-Ost. Für gute Durchs
schnittswaare »wir-spie» jntgczo «nur.,7.9sund·;»·;7»8sz,»-.Kop. pro Pud
bezahlt, und blieben Käufer zu 7872 å«78 Kop·.,"auf September-
October-Lieferung zu 78 z« 77 Kop., Drujaner S chlagtei n-samen wurden eini e Tausend Tonnen 7maßiger Uupfündiger
Wasarezu 2 Rbl. ung auch zu W« Rot« über« das »Was; gemacht
undcbliben nur noch zu letzteretn Preise Nehmen Russiiche
jcxlzpfdz Gerste wäre zu 90 Kop. pro Pud zu haben. Für
Kursker Buchweizengrütze wird in loeo"—120-Kop. pro ·
Putz» gefordert, aber nur 112 Kop. geboten; aufyLceferung wäre
zu« 115 Kop. anzukommew - , THE.

sz«»»g«eleg-raptji"sctjet geonrgs«"disex;tj»kqg»t.-
stshrPetersburger B.dvrse.s-«sp«

jsz« «« a. September Mo. « »-»-" "
Es«- »7«; -«·

spitz-Its, . . . " . . . DIE-Fig« 22155 Ecke, .

.,.- ---·.-««.«i·’ 43"’«.VIgfg
. . . . . .

»— 264k M« »Es;
zip-ide- smt Eis-«« s« »« F—

Pkaauiekpnaieihe i. Ema-Ia« 233 ask, 2323 ais-I
Pkazsåkwaacxxye a. Cassino-i. spszszszsx Vase zsnsx Z sinkt:
sy- sck1rc·gea« » » .—«-'7-·.’·. tsijsz , ais»

«

«« utek re .-" ten · « , .-·-»s»". »«

nor-pp
·· .o«n«.rk. . szj ,--«·o"

«es « , Berlsnw ««6«r«I«-,ä,«« skltzgdaølo
«. » « ’ den 16. (4«)Septet·rib"etsltisibit. Mit-IS
izggchseteouts auf or. zseteroburg , »— -

«· f· Z W« C« · .
«:

«· J« is. »—- ikg «
Z si- - l« . ' ' . « « fRufs. Ceedttzläc sstjrxwElghtgj Jzkz s« 75 «,

»

«. II. sespm "18-.
SUCH-I, Krone-Hei« ’Bettot"1fes«««. .. .

g »« ...

- s o - - - - . .«.. s T

Für die Redaetion verantwortlich:Dr. E. Markt-sen. Guid. A. .«p«jf«1k,s«k·
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»Die· erren tuddx h .E --- « » .«

von KHeuss l··er, xgezspVotkxikirkg Mk·«FZYYUFF——DWVFRVYFMFVU« «: » « · so · «
Golawsvki und ,S·2llbert»"«Rltpp«e- · «- - « s« » « s s-

·.
neiiszt haben« dreClntsversttat verlassen« sdkksu bis. zum SchllLß"·d.e·r.·Th·eilt·ek.-· «· ··· » « 1.-——.-z".’ijl:k-«»»» «· «; - -. ..

WåHkspkkkltltxnssxixxsskais.DdkpisckieaØcdnuugsgekikkxks7 «;

MPY He« 4· »F,T««ZTZ"ZFEVYZI7FZ;»· « fskssjspksz Fuss· DtåsiitsiäxxixixdTS.ötxftoh·H"-Xd- · « I - Etsstissidsp I— seine-»der two, ·J«
.Nk.-903. I o eh» TYmI-e·kg·o· HLZIFZFIJJIETEFPOLIVUHIPSOUIWHSEIEPPU - , · · · » L . « »BDGQJWÆYY ·
««D«»ss«s«-rstiig. d«skk«e. d.xsJcc-schL-k:· Ezukå·GTIZEPZZEFZTBFZZTZTZTEIEHTTDFZ -T
S· YUHE Cvconatssikkuisxf des sstinenk

-
».

. . gsltlf
«» -·da»la:x. T· eil spne .e . · - -

· s ·szkyirchjxsszAsrmesnpflpszgeiC-dmit67s- -M«eldungtzåkh-heiilx··Dirigeixten-Ztkdkkif
·;·7W"·Sk· JVDEUUTZLFUEZTDML « - wflthrsstidks ·-«F17.:--Ung·k’gebHEnell UEDLFHZZY » · ·· · ··aas Ä f YITSHUIUSFSM GsdMlxtnTsxsE

· « « · ««zSI «M. ·. · · · · ··" —-Ax·«·-JV· ADHLH
«·

·« ·- « - MIIF Xz I« reisockerkläijzewio gwhH

d. sisVotfitzer des«Co:«-;it4’.g.s .·«. - D» s «s- » » . » · · · « ,

Z» IS«

·;Yok·-uekaag·d«en·6. Hex-tot« «

- «»·»»«»«»

M»- .« F M «Mk,kk«—«s»kkfklls« z» «·
:- z. «. «««-.«.

s- -·"3«» «« « « « «« lqSykbkvzfjnd »in Aussicht Ver-· ·· II« HAVE! um 7 Uhr -37s Min. Morgens"ankomn"lt·· wird« vom 7 sep-T.z· spspspt L» «s»--.szsz«»· ,»,E» sz »

»
«» ««·

«. J! Es I· « ,»«·«, z» M, J» «« ,:«»»; «. » r s o· f« f s-T» . ,
Vlll«»Es.Ests»sxxi»sk·ss«xops - ;7otk-?7Zs"sk,’ZT-E2«k??«-3T·9·7.k«««»;k»« spssch

-

.- ·«.....,»«·» «. »·
.

»«sz., «« «· .J ·» . «. sHJ.».»··. » »,
»« - · »Es. T b ·»«»

,
«

J: ;»« «« · « J«Gbt·ah«k»t· aqfs N«al-Yzasz«,um3»l ·Na, · · BZMITOTTHTIZTTZ yäläzfaiälxktrånk Ito2
«.;ssonsikssz.-.ä«011i.-9«zk.ss3lkkbkk » ..««« «

·· .·« · «· «Anks.un«tkt j-11—«st:.--Pe-te«l3ks«biilr-g tl-m-·-7—Uhks«-H3s«Mik·x·«M «« ··
.·

-
- »««j.«"«sz««·;1 km Un eine« gsgpkogi.s «. -

«.·i·-.-s-;« -·-.-«- ,»-

·· c rspkaebung"«4 -
«.

-
-————.-

J' Ulkidu v!
'. . .

A, r « !
- ·.».·.,,s.. »F« .»» · .- · Hat-no. h e »

», oneM WFI hewzxn nd. i:- Uebst emkm Auszug» ·»x» D. z .

»s»s"pjzä YFY jmzzkzxzxn -,x7z,-1k«-,z,-»-«w9k«-fen.c s; aus-i-p9gx.-oKltzØcPMfkhithjc.« ».
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Neue Dsptsche Zeitungs . Erscheint. täglich. «. z! »

ausgenommen Sonns u, hphe Jesttagr.
Ausgabe »Um 7 Uhr Abt-s. »

Die Expedition ist» von sz7Yllht Niotgeys
bis 7 Uhr Abends« ausgenommen vvU

wi 1»-—3 Uhr« Nijtscigvsj geöffnet. ·
Sprechst.»d. Eises-reisen v. 9——«1J V.v»»kttk-

Preis in Darm:
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl."S.
vierteljährlich 1Rblz 75 Kojh Tmonatlich

75 Ko» . H
Nach auswårm « « «

jährlich s sit-Ho Kop.,hq1hj. 3 Nu,
50 Ko« vierte1j.x2 RbL S.

- . S I « . .
»,

»
»

» v
g»uiiuaphIme« iseapr Insekatö bis i; Poriiisktäizssåksis fix: di. süufgeipacteuk
Kvkpusszkijk .p"der deren sz Raums sbek drermaligets Jnjertioivssissö »Es-P. dies— Post —

JUfMttc entrichten« 6-«.cop«s-(2():Pcg.«):f11«t.t-’JM Korpuszeilr.

«« « «« ·

»« t..«s---— : .tj.-«· : f» « K:sAtebsoe:t-t:emienktss
«» die, » »Sie» szspöxpsptsche Zeitung( »

werden jzrkjeder
Zeit,tentgegengenornuiekxki; ; « « . -

««"·Poli·t«ifs·"chä"r· Tagesjiårichks « " «
- - Jitiånds DZrpcLHtTZVSXtZIiUg der geljestnifchetikGesellfchäftg

NkuesJtnmatriculationen. · Aus.Reval:s-:A. KrichsziskixStk Yes'
ter sburg: Der »Golos« über das rszakfsizschkengliskhexäishkbäkjks
niß iv Centrql.-«Afien..» ,Aiex.z1,nder-Briz;ke. ».·Qxde1.xs»v»exleihxxngen.
Ziirxifeiixdihssichsix»Avksgssgeiihåit- Aus HfsiIsii1TI-"g·fxsis-s"k«E«i-ik
NizideskkskjöltpFcieix -

««

« » « .
«

«

« -
Netäsestse Post. Tejlegrämme Die Sitzünij des sl instit-gut

öxtzxnjtoit jnijernetidnals..i1tBrüssel III.— sLvca les f! Hdxi usBörsjis
Nachpjchtctksssxs « z. - . «.

« k

; -zfjsje;i11ø1itrstl)cx"«Assyrer-Erim«. i i (

· « «, « « . Den 6.(18.) Septbr..1879.«s:
- Die« Unsterrednng des Fürsten IGdrtfrhirtoiv

mit dem Rediicteur des »Soleil«« hat«« auchs in« St«
Petersbkirg eine oxfficisöse"Stinime. laut werdentixlåfs-t-.
sein-»das JournalvdckStsx -Påt.s«s«-s widmet ihr-I— kurze;
aberirecht beherzigeiiswerthe -Wd«rte. «;,,Wir:.«wisss-en«
nicht«, ifchreibtsdcts St; xPetersbuktgeri Blatt» Hob»
die« Unterredung stattgefunden hatsxundsiitisbeponderey
ob die · Worte gensatus wiedergegebensfindx . . s WirszwisieuT
aus Erfahrung, wie "-s«ehr« I— inanr Ifolchen Berichtens miß-i
Eritis-en- nisu-ß,-zu1ji-al weim dies ist«-Streite gefetztekf Perse-
fönlichkezit Jnicht die Gelegenheit« gehabt hats. die. uihxt
zngeschriebenets Worte- Fu t-7controliren. "Wir xistsehen
ctuchskdävoii«ab, die Erzählung des: »So-leid« szrrs re-
prvdüciretisj nnd Dwir :wif1rden : kkastun Gelegenheit -ge-«
hribt habteiizk xdavoii ; zu- .- sprechen, . xgeschähe sesksxsnicht
wegen· seiaiejkDepefcheksaussBerlitykwelche einige Be-
merkniigeir ders «-,,Nordd. .- Allgs ! IX« s— in« Verwertung
eiiies«Art-iskels, den das ,,Journa-l«:idescDöhatsCjiexier
Unterredung swid.tnet,i. spübevmitrelesi JWenni - esn wahr
ist, daß-der Kanzler des. russifcheii Reichessspvoti den
Sympathie-n sprechenskotiiitg welche kRußlaudfspstets
für Frankreich empfundenhat, und vpn der fNoths
wetidigkeit einer - Wiederaufriehtung dieses xLandes »in!
Interesse elsdes europäifchenszi Gleichgewichtes rund· Frie-
dens; seh muß mansisirhkssivohk vor« Augen» halten, idiaß
die Politikers in «— Frankreichs« zu— . welch-er· « Partei . s: sie
auchgehövenx mögen, iihjrsTMöggklii chsift ejis g. e txh azn
haben, um» diese Sympathien unfrucht-
b ar iz u tn«·a«ch·e n) dädnrch daß "si·e"-.""ih"j"ie«å«fed«eEffe-
ciprocirät verweigerten» Noch« während« sxssdesg ketzten
Krieges war ——« abgesehen« von-seltenen»Akisiiahnrgeti
—- keines Presseikkußlsande feindiikherxkgtesinnh aisrksdie
Pariser-+- « us « .

? Vi esrizkeh nsstrkekj U U gk

e - Was( die Aussichtcnifår .die"xipveuiifthejt.ksliltgt-
ordueien-Wchlen· Js·brtrifft, xso glaubt die«-«,,Ns1t-«-ZX-««-«
ohne - ssichs - übertriebenemrxOptimismuss jhsikgugebeitkjies
aussprechen! zuUköuuen.,- »daß dieselbpniinachlsdensiihx
zpugtzhgkxdeu Berichte» .·zul schließen« Jkeinkswegsizmchk
so· sungüiistig tdieiLibevalen III-then« wie: man;xeine
Zeit lnngrfüuchten-kocuite. - izDerxPheteiappnratzxxschreiht
dass angeführte i« Blatt» mit dem wirsxsztterstsxbekämpfgt
werden sssullten ,. Tist-«—schou. xin Scheocbeitxi gägangejyxcehe
erczinxur anfgestblltxxwerden kunnte sjundkx die» Versuch-le,
dies reigentlichej Bedeutung? des Wnhlkampfes zu: FRE-
fchleievnj sind! vollständig«sdnrchgefallenp.xsBeisk diesem
Sachbestand tdürfen unsereFreunde xmit skeuhöhtemx Ven-
1vauen. »den 5Wah1en«;entgegengehen, ksoweitk d.-as";;Per-
trattenc die Thatkraft serhält rund irr-spornt.- ; gGekingt
es. die« Position sdiestnals gus haltengssox werden Juns
stach: « einige schwere - Jahregpsbevorstehexy »aber
Slchicinrmste ist- dann— überstanden; sWasxrFürst Gurt-
schakvwx den-Fnaiizosens riet-h : s S iei i« id ) stark; I sdas .—.muß
man auch xiden »iLibernlenk zurufen; »Von-s nicht klang-er,
Zeiisväsußertes ein berühmter tStcratstngnnz invies berichtet
wird :,s,Jch stütze meine« Freunde, meine Gegner·«snche
ich szu Tschlagen und Iich »unter-handle mit denenjdie
übrig «hleiben.-f« Wenn» den sLisberalen gekingyübrig
zu :"b1-eibeic, so. nvirdxesu sichjiedensalls als allzrischwer
erweisen, : jene lnqchfliesgeixdens ireäctisoaiäreii Pläuesxzu
verwirklichetyix womit si sich-«-«die«-«trageir,: welche »dem
beralismuss bereits; und, anscheinend sehr Verse-übt, iden
Dodesschieinsnusgejdelltxhaben.Er. . s - « · . · «— -

«:- ssWie sizeifrig »die: sScikcctti der?- Gnloitteknng xgegen
die uaiiotiüllikerale Paftei ausgestreut· »wir-d, Imag
aus s rrachstehenden Sätzen , die. wir Ians einetnx . gegen
dd111WThlaDtifrUf- der: ««Nationalliberaleiii gerichteten. ag-
srarischexix Flugbkatt » herausgreisenszs darthuns «Wir
lesen« daselbst: zzBemerkensswerth· ist«« deräEJnsiinct,
mit«.·Iwe«l«chem; Edie verxsrhiedenen cBruchtheilei der .- abge-
dankten ---ReichsfreundeL zdem -Genuch; skdier «-kalten
Küche« . - nachgegangen. «« sind und» sieh ssschiießlich zmit
nntriiglicher ..Sicher"heit" in. »dem. "Ginensp«z"usammenge-
rfunden "-h.abe1«1s,.---was für· sie Zellen! von? Interesse: ist:
Opposition: gegen«,« jede « Störung - und . Beschiidigung
der :.Freibeuterkxtnst- «·- undsj xdesx manchesterlichen « Geld-
beutelsr ssMansniachtsdeshalbz wie es scheint, irr-der
liberalen Presse; xanchis sgauz ennsthastespAnstalten,
-sich- wegen dieses Nieisterwerks ; gegenseitig Harz-beglück-
swünssehetiz - und ; —.— doch r; wohl. zetwas « uexssxiishtl « -———

civen Jubelhymtiusx-anznstjmmen-, daß-es; aller An-
strekkgniigen «: Jööswizligers kGssgner ungeachtet, gelungen
sei, die nationalliberale ,,Granit-Colonne« geschlossen
zusamuieijztthkiltetts .

«.
. Die Freibeuter und

sWsusch e.-n.w:o2sh-»-l-kt hkästesxG ischiiseßtspdas Flug-
biakttxke ghiingen wie sgPuchi und »S·ch·tpefel « »zu-
spsammenkli « . « . . —

..

»Die» östexreichiichen »Jetzt-neu »in- lisuSssudfhak

Nuwibaznr haben nunmehr, « wie gestern gesendet,
Priepolje, und damit eines ihrer letzten Ziele,»ex-
reichtspDiezTruppen haben an ·.diesertiszfL;)rte einst- .
weikenxtsfjalt xkgemcicht,. um. ver. Fpkkfstzuvge des .
Mgxszxhes kfspxpohl, die» «srückw«iirtigen Verbindungen zu
ssichernszalsatzch für salle.-,Eventna,litäten,. den ini
zgandezzvexlxliebeneri ·« türkischexr Heeresabtheilsingeii
eng-andrer, e zgewsisjie V-)rekehru,11:gs;-1—szU Kreisen» Aus
sP1enlie..ift diejr.-ktiüst.k·ische Vsistznscrg noch, n»·j;eht.ahge- .
exzogenxxutjds Zihr Führer dürfte— »

in dem szeingetretenesns heftigen. ; Regenwetter szleicbt «; eine neue « Veranlassung
«igrfuitsd.enskhghsU,.«-dgn,Abmarsch: weiter zu verschieben
;W,ohl·,»zri·-r» zRegelnzrg dieser Angelegenheit istyder
s,-Hökchstoonrniandireaide-xiti Bosnien »und der.Herzego-
:wir1a,«.-;Hekrzog-jv,oit-i.-Würtieniberg, »in« Plevlje einge-
tsrosßenp Bei zder östlichen iiCozlonn-e« hat— General
xObgxdjchjk mit dem· stürkischen -· Truppenbefehlshaber
zeine die , beiderseitigxen Akbthe;i»lu1"1gen» »t»rennende
.«Detnaroationslinie verabredet; F— kDie Unterhand-
ilungetyxwelche unmittelbar »vor-der-Besetzung von
«.PleU«lje« zfrvischen Getreneralmajor Killitsch und : - Mu-
stapha Pascha sgepflogenswurdeiy werden vielfach
eommentirst.. »Ein Wiener Correspondent sschreisbtder
«,-,N·»o!rd.d.s Allg. I Z..« «— über- « diesen» Gegenstand: -,,Das
Verhalten des Commandanten von .·Pxlevlje,» Mu-
—stapha-Pascha,« dürfte nur« durch eine Mißverständ-
liche Auffassung sderszsihm von ,Konstant·inopel- zuge-
xgausgeneu Weisungen veranlaßt spwsorden sein. Jn
derkf That «« Hist seitens des hiesigen auswärtigen
Amtes nach Konstaritinopel das Ersnchen gerichtet
worden, daß die« türkisch-en Trnppen nicht eher— ab-
ziehen, ehe die österreichtschen ihre Garnisonen be-
zvgenhabety nnd daė beide — gemeinschaftlich einige
Tage »in denselben Orten verbleiben mögen. H— Nach
der· z»vollzngenenBesetznxrgsz der..Lim-linie« zwird ;di;e
sActiorssQesteirreichssim Oriente als abgeschlossen zu
ltetmkchten sein. : Die -Monar.ch»ie.-;hat:-nunz«jenesp-Posi-
-t-ion.erworben, zdie militärisch zur Sieherungs der
beszetztseti Provinzengjvthweirdigsch ien und die politisch
2geignet »«.ist, unskeittenkdko m i n sixre xn d e n» zE in fLuzß
im» Orient z..:u. si-cher«-n-. Daß sie für die Er-
languugxdieserspPosition Peinen besonders hohen

Preis— zrrzahlens brauchte, dankt sie »der geschickten
sdiplosmatisschert Führung, die noch fäcfforgzlicher als
die englische sPolitik war rund sich niemals, dqzu.»e·u»t-

schließen konnte, die ungeheureBürde; einerGarantie des
türkischeit Besttzstandes szu übernehmen« »Auch der Nat.-

wird »aus sWienk geschrieben, xdaxß »ein Abkomtneir
wonach Oesterreich der Türkei den Besitz. ihrer
enropäischeii Territorien garantirt habe, nicht existire

-E·s:·wi»xd»sdis»esem Dementi hinzugefügt, .- die» Besetzung
einiger militärischer ,Pnncte »im, Sandshak Novibazar

»shätte« für« OestesrxeichsUsxgsxtv sspifht »den- Wettln um
-«Ials Gegenleistung-für· die Einräumnng »eines solchen

Alionnemcntsnind Jnferate vermitteln: in Rigag Hxspixangewixkn An«
noncen-B1treau; in Malt: M. Rudolsss BuchhandLz in Revali Buchh. v; Kluge
äsStröhmz in St. Petersbu—rg: N. Mathissemx Kasanschs BrückexMBLZEUHWAJLJ

fch an: Rajchntan Z- -Frendle«r, Senatorska »» .2«2. .

Besatzticigsrechtes dieGarantie des europäischen Be-
sitzstandes der "Pforte zu übernehmen. s «· ·«

««

. 4Die« durchzdie Broschüre Jtalictae rast« erzeugte
Spxttsvuvg zwischsss Qsfketteich nnd Italien »ich-tut
nunmehr österreichischerseitss einen ««fp»rtnelxe,xx, sgbsihlnß
dahin erhalten zuhalten, daė die szSchiiftffsjsisch «ei"i;e
öfficiöse Erklärung. jedes officiellen,szC-hgrakstsers.ent-
kleidet und tpzenznauch nicht in Bezirk; a·tif«·d«ten"sJix-
,halt,» so doch in Bezug auf die Peröffötjtlich«n"ng« »ein
Ikch in aller Fprtn-de«sa,vouirt "tvdrden""ist"."

, Polemik der italienischen nnd österreichiscljen Blätter
«r«virdk sxdamits ein. Ziel gesetz·t,sei,n. Bepiejtkejxfsikerth
ist» daß jeneCDesapeu ansdrücklieh damit;
ztyird., «,,daß » die italienischeRegiesrnjtg
Würdigixngihrer Beziehungen« zn dein szösterrses"ch«is»ch-
rnngarischeti Cahinet es. unterlassen» habeYeinettxYLttsritt
Lsindieser Aixgeleglenheitzu thun,« ·J·en«»e··Esrxlä·rs·ntltg
erscheint. aspsxxit als eine Satisfaetiedtk est-ists sittlic-
xxische Heæzegiekxxsxg ihiusichtrich idetiiskfso«x»ujle·"rirgiixu
Seite der, Sake» Wie die Diygegtshcjkxseichtich,xig;zey,
zbetnerkt die »Nos.rdd·. Allgz Z.«,sztkonnteszQestexrejsly
Ungarn seinerseits über diese » Beth,ätign"»·1jg«.-2"lo«hal,en
Verhalteus.zspfüglisch» nicht»hinau;sgx,e»if«en.». g

, Das »engl.·is»rhe»Minifcerium tkaztn sieh ·«
wünscheky daß ses das Parlament - n
hat, Stände jun« jiht am »Vorclbei1d»··g.kigefkkjtjek
Wahlen oder« ,in-1»nit·ten.d«erselb«en, sdsztxnxtszsisürdesHdss
unglückliche Ezreigtxksß »in «,Kabul « deznsj «««tnahf·x-
scheiJFYTHHch ethener zn,,stehen, kornmen·..1nit»Re·,cht oder «Un»recht, wird, es Hv,on"
und. deren Organeij -spseraii»t,tpo"rtli,ehz« gejngcht» den
Tod"(-Faoag11a«ri’s, nnd dassihm horgehaikexje«f»S»zind«en-
xegistesp eeist dadurch- abseicmckls sussm s»e«ixzkzx"j»Ptzj»ieki« per-
mehrt worden. Es liegt. ans der»,Ha»tj1,d,« »«F;aū..«,1xz»iter

ivlcheni Uvxständen Leid) Beaconssieldfl, du«-Oh« jkikkskk GE-
danketx« an eine. etwaige Aujlssnxjgsdes
znrü.ck»ryeise1i»wird, sz·»ehe« er .All«essdaran,s«gese"tzt
seiner ,,"Kaiser;oto1iitik« swiedek zu·-Ehxe·n««zx;sszkze»21fk-i:; —-

Ueber »den Stand, der D ijn g e «·i··x1·«;«,A.f, hsza -

neisst an spliegettsz Eis; III-UT xsUgiiichieU»B1ä,tts7ts-!I«zkM
: stsaltenlatige Depefchexj«hor, abetHijdctsfiessxttstjBv·mbåy,

Lahar,e,,Allaha-.«k)ad«»und anderen indischen· Städten
stamttietyszenthaltenzsie eben »nur die Gex«z"xch.t.et,z«die.z»ziir

. den. dortigen Bazars umlaufen und» diesijhiessichszja
- bereits» herausgestellt, nie mit genug Versteht— anfg·e-

: noknmeii Werden können. »Das « einzig Berläszliche
- »aber,s»wasx ans»«B,oJtsibay vorliegt, ist· yerhältnsißtntäßig

. »nntexgeordtxeter,sisi·atnr, iränxlixch die. Bseståtigtitvzsgszder
: früher gemeldeten Nachrichh daß ·Z"e«i"t«u11g"s-
. B e r ich t e r sts a t te r n »die Begleitung-der- Trup-
;»p,en nichtgestattet sein»rpe«rde. »Als»Reghtfertigkzng
: diesetsuuriebssamekx Maßregeln wird, vxzixs detixidiszijkkk
k Regierung, enges-keck, daß das iMiiitärcojixexiiäxipgsg die
c Perdflegujlg dtxn sBerxÄchterstattern Inndssdie » Veranst-

sz » rsgicni-lil-estson. « «

--"7 s s« Lord··-Beae«onssiel·d»ll. z. ·.

««"·"Esszgalt, fich Tcillinälig einen-Weg znsbahneiy die E

Aufmerksanzkeit auf fich lenken,-«-T·nnd Uns» Letzteres
Ttbenigskeitsj z·1i"·"erreichen," präseijtirtcss sichi Disraeli
eseltsaniertiieise der Ltsiidotter Weltikznsnsächst als-Dank» ·
Als stFIcherT mußserfltrvtzk der. von-Brandes« gerühm-

« ten« klangen« gefalbtete Locken« und des ,,wehniüthig- ·-

wildens"Dichter-Antl"itzes iinsStilder ByvonpvrträtM "-"

szunserer Ansicht nach einen Rettig«-erfreulichensAnbilcki
gewährt-Haben. Doch schnieichelte es "seinem-Ehr-
geiz, zur eleganten Gesellfchaft gerechnet zu Ftverdend

nnd-« einein Manne wie- Byrom s·-desseti" Persönlichkeit
"und Dichtn1ige1k""-er«-lebhaft« Ibewundertq anch tin
Modethorheiten nnd äußeteTntExtravaganzen, Ufowie
iin · der Leichtigkeit dessifeineii sWeilttvns«snachzueifevn
EUnd Jmit der ihm eigenen GeWaUdtheitL »bikd«ete« -i"si«ch «—
de? gieistreiche Jüngling bald-Zank« vollendeten-«« Welt-
MCWIC UUHEH syswarwar " er,« Esagt Brandes; ",i,’in-"
GefellfchflfkhäUfk·g" stUmmi, ,,doch wußte s!er,-: wen-ner —-

"- erzähltezimThöchsteiti Grade zu— fessgjnz ek gkkqxzxxtk

schmeichelt! tmd Sinn; Beste« haben, ·ka-It hseiuis iund
sich hingebeni,-zut"rezcht«eii Zeit nnd am rechten-It«-

« Jetzt"-etschien·en« asnch seine- evsten Romane ;,Vi--
vian "Grey«- snnd ,-sz,sP"ppanill"o«-z«"auf die reantdiesers
Stelle nicht näher· Tseingsegangikn werden» kann, » die
jedoch - dem Biographeci « wichtige« -- Züge - fük das—
Charakterbilddes jimgensDistaelis geliefert haben.

« Sie drehen« siTch hauptfächlich Inn- P»o·l«it3ik. kJnteressant
» ist unter·Anderem, in «wie-kr»äf«kigen·k««-Woirten sshier

«« schon der Glaubennden sgeschichtlichenlxEitiftnß.sdes
individnelleti Charakters ausgeprägt ist«-J« Werkes-Dorf»
tehkt den« von; Schicksal t:kmhekgetkiebkus:p-:-Hist-:»iau

«Greyi,i- daß es kekinsSchickfalps giebt. Ein»Mann; swenn
«er von den Rechten« ifts hatspkein »andere8«- Fatixms

und keine andere. Vorsehung : alsisfeinendeigenentisæs
» nius, und diesem Genius müssen die Umstände als «.

»Gebt-neu zgehvrchen ; kes zsgiebt , keine» Gefahr, »Wie
fürchterlich sie auch erscheine, aus welcherseinskMgnii

ckichszsnicht durch« eigene· «Energie»befresieæi -·,kanii. —-

EWiO sggsvz s entspricht« dtefetxiWvrten i; aueh . daskssipize
Motiv, dass; der ;j-uiige--A"utor. aufs« das Titelblatt-«. .- sei-
nesersten Werkezspsetztex »Die; Weltsspist Hmkeiiie

--A;ujsier, die sieh-mit dem- Schwertes öffnen ·swi,ll.«.
, e Ja« den Jahrenc1829k3l -unternahin-:Disraeli
dann seine 2 grosße sReisesx siiiach i den— i Heitnathslänärwern
-«seiner.-Vb-r"fahren, Spanien, cVenedig, . Syrienskuiid
Jerusalem. ..Jn.- glänzender-« Weise ..schil«dert uns
Bxandes »den überwältigendenxEindruck, sden xder
sarbeiiprächtige Orient «. auf «! die kdichierische ; - Phanta-
kfie und-das- empfäikgslicheGemiith des Jünglings
aussehn,- derx vson jeher siidliches Blut « in -s einen Adern
rinnen« fühlte. « - . s ; » s «.

. ,Noch:in .Pakästina,-begann. .-erxieine»rvma-ntische
xDichrung David-Sklaven» kund .-;Brandes ,ischeiiit-,ses,
als habe« er xauf »dem Robert-Jerusalems, »der Ver-

suchung. nicht: widerstehen kkönnein . sich« — »einen Augen-
«. - blickisKwäftex wie . dies seinigen angespannt zu .xden—ken,
- arm— k das heilige Land .- dem auserwählten-Vylke. zxkxücb
zugeben, alspseig er sdaiine - aber beim Dnrchpihakntsizren

»und, Deirchdenkenk Zsdiefev Aufgabe . schnell zu -. dem
Resultatiigekomnieiys sdaßwxeinx Ehrgeiz im gnoßeii
sstrratsmännischen Stil xniemalszNahrnng -«bekomn,ken
könne,swenn er sichkinsksden Kampf i sifiir sein«-Herr-
schaftkvoii svi geringem» Umfang und— Gewicht-.»per-
rennepundals habe er--eingesehen, daß i eine That-
Iraftswie die seine. iiienialssxkieiaen ..aiidevns.Tu-nixnel-
platzals aufs. dem Bndensi eirterssGroßinacht in,- Eu-

Tropci finden könne. Der letztesfäiedaiikexmagk dem
«« jungen Disraeli .ivxohl«»geko.nxmen»sscsiii, -«Db» sein·i.-»Bio-

«: gvaphs ihm. aber «» hier nicht; xim k.Uebrigen, allzu» Phan-
tastische Gedanken untergelegts hat, - «» This-d,nyindefieiis

ssszwskfslhslfk erscheinen müssen. :-s , J
—- .-.- - spsxNnch England kzurüekgekehrztz fkaßte -DkskLS1·-i,» -.-1JM
--3Jahre:-18«3;2spden Beginn zseiner HPHXstischeVJSatzILeXS

Jnergtschsivssslvgei Zunächst - g«l.t»es- sub. sinkt!
iPlutzssiui Uxste1;1)guse-«zU» erDbern- sank-Doch xsdies »wer
ikühexhauaet»nxxd, insX!efv.17deve--für eine»,Pie-tfövlichksit-
skwiex D-irg.e:1i- »Bei» xnichtsixs serv-;ei.s»I)e1Ii.Ies Ziel« Jahre
khivdisrchis liisexßx wkein »islnv» nur szirgevd i zur-Gebete
;stehendesiMittelspnnpersucht.» Wie-es ihm für xdie
,iedesnsaliged Sxitttcstipst am» kiüx1sti-gsts-U2«schie«- ist-wie
erszkseine politifchenAnsiehxten «um» nnd schetite sich

nicht, heute diesund».morgen zdas »auf-seine, Fahne
»zu schreiben. . · s

, -·Doch. wußte er, wenn .;nxan.- ihn der»Wa1,ikel-
müthigkeit»anklagte,» sich anit geschickter zDialektik « zu
»vertheidigei·1. Jn »einer-«Wahlrede sagxesperzk »Die

keSache ist, --·Gie.11t;lemen-,» daß, z ein-..S,tzc»1at«sn1·annz»das
Geschöpf seiner Zeit» Stil; Kind deVisUsI1i,I«iTI-I«I)8 - ist.
Ein Stxaatsmaxinz ist wesentlich »ein praktischer. Cha-
rakter, «nnd wenn er zur, Macht berufen wird» szhat
er ·«nicht-»,zu nnte«rfn«i")ett, was, seineeMeinnngen »Über
diese-n oder ; jenen Gegenstand ».f·r.üher waren shder

« nicht waren, erhat sichi,»nur»-da»r.i,il·oer» zn nntetrichxety
was das Nothwendigezznnd Nützlichespseth » lgche
darum über» die Eiixwexidutigz gxgexxspieinen Mann,

- daß erin » zeinser zfrüheren Peridde seines Lebens
.-, einer s-ande-renz-,Politik, »als— feiner» jetzigen ;W«ort

geredet hat» «Was· ich nnter.f;1che,k ist· allein, ob seine
7 jetzige Politik gexechh nqthwendig Und. nützliciz sei«

Auch. hob er wohl» hervor, daß er JvonszAnjxangaii ein
serbitterte»r«. Gegnerder Wighsz-gewe»fen«sei. s Und. das
.·.war richtig· Nur schjoß dies nicht aus, daß er sich
jexnachden Utnstöixyden bald»,den Tnries,· bald den
Radicalen in..die Arme warf. -.Be.ixn Publikum. galt

...er».t,r.ptz. allerz Rechkfertig-u»ngsversuche«nfür einen inrehr
PDSP weniger zgesinnungiszljqfens Adentenrey · »

Vier-,Ma1, Eies· er . sich als» »Par».lamexrt·scazidixdat
·.ayfsstell-en· -. . »und vier· -,Mal. nnterlag er. Pech« »das

xiichtscktss inne-nicht ab--»,,J.-1).s »Dir! ni»cht»n1-Uth1.os-«'
. sagte. er - ieuf , sitt-m pplitifchev Wäre! ;. »ich jfkhlskktzkch
ists-Wisse Hinsscht wies-is! askihlgsesiess Mgxxvi Dei-EI-

leicht skommt esspdaher,·» daß an Nsiederlzjgjexij ,ge-
.wöhnt.k.bi·n; kannspfkrsi sagen;DiHJjFIIerYHFTJTIJEIXte
italienische» der, - , als , »er» . Hin· ». seiner(
Fggen szgesragt ..,«x«bu1·«ide, · woher« "es,si-,koxtit1«1.fe«-, ,
immer ·sie«ge,« als« Ursache ansgglyspjdzjcß -e«rr·-·i1«t,"«"«sei«:;er
Jugend immer geschlagen morden fes« "Anch· stbiskte
inmitten der— Wnhlkätiipfe seinessliterarikschet-Produc-

-tioneTt1!i-cht.« Jn--diese11sz«-Jai)ren l erschienen zwei-»Ro-
mane vvon poettschenis Werthm -»Ven·etia«Injdz";z"Hen-
tisekta Tempreshs « . s« « i r s
i sNach Eöjährigems Kampfe wurden sendlichsdiseine
Benrühxcnssen insitE Erfolg gekr-ön,t. -Die"7 7Maxjsorität
entschied zu seine-n-Gnnsten-,«1nid ein Platz"si-m-Unxtker-
hause, diese« erstesswichtige Staffel saufs der politischen:
"Rumes"leiter, Eva-r «e-"rreicht.- «S;chon Irachkskksivesnigeti
Wochen— erhsobpDisrcreli zum erstsenMale seine-Stimme
i-m"Parlaments.s-I«D«øch- akich hier wieder szuetstkkkein
entschiedener Mißerfolg. - -

spzBrqndesss giebt» zuns ·seiti,»trreff,l«j,ch,ejs Pildder Si-
.tua.tiyn. Msm hqtke von.DisrgeliszglsHovixfsspejziem
Charlgtaii gehö.r.t«su·»11d, sein» LeichenLIlasseZsszTHFsTchZ»Mit
kohlschwqxzeixAugen lund langen, »H«"ggr»en,
.f-o»wie« « sein g.ct«nz» absonderliehersAxizjiTJGZEFYISIIHPLM
Uichtezgt wirderfpskecheriss. WSOIJILTLD IIHI««i---T-E»!.)D1TÄi«-sE-El«
erbeganiij zn Lachen und Hdhji gglleigts DLI,I,«·LJU-
halt, der »Rsede bildete nichts sGeriugeres, als»ei»:«1»««1)sef-
tiger sfzlixgriff Jänsfsz »den« · gryßeii,xsiO’rC.xtzn-»iiell.» Mhn
vstgn1ite. 4,,»D.ieser »geekeiihklft Allssphmxdezspsslpfånser
wollte also» »wirk·"lich scho11r..in,»,d.e1«1 ersten,
welche er,,herbnx·st»skmmelte,· mit. dein irssch,en,»Nqt«,iyxi"cil-
helden selbst szgnbindety »der herkzxlisthl«.b,oix»sW,njchs,
den Hutnlufszeittevl Ohr, dascxß Fundsiniijszjeijsetn
breitesten Lachen» dem «Ge·gZ1Lr,-.ger»cxde»» »in; «G.essich«is«sEine nngeschixkte -Wendnng» imsJLljjsfgng J;;;··es«1"1"x«sg«te,
um allgemeines, Geläelzter »

Und· »e«t«id.lzyjeii« szuerregen; N»i«c«1;»t; eix1e11«·esi»11szige1i Szä«tz,s»ko«n1ite»·der Red-
ner tinzzsejsjörstszszzn Exide führen. »Her»e"i,«n,
de? sss.I-!s1es»trsek-shs"k!s xlssjltsss-spssss «.xkEs9t.-ie.-keesskx»»sxskkss
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wortlichkeit für deren Sicherhcit nicht übernehmen
wolle, daß man für einzelne Zeitungen keine Aus-
nahme machen könne, und daß, wenn einmal ein
Berichterstatter zugelassen würde, sich sofort ei11
ganzer Trupp melden würde. Es sind dies, wie
ersichtlikch—, Gründe, die eben so» gut it! früheren·
Feldzügen hätten geltend gemacht werden können«
Der wahre Grund scheint darin zu liegen, daß de!
commandirendeGeneral Roberts sich die ZekkUUgs-
Berichterstattey die ihm stets ein Dorn im Auge ge-
wesen, vom Leibe halten " will. Ob ihm dieses
Manöver auf die Dauer »·

gelingen wird, muß sich
erst noch« hcrausstellein Jmmerhin fchickte sich »Herr
A. Forbes, der unermüdliche Kriegs-Bericht-
ekstattek der ,«,Dailys-News«, bereits zur Reise nach
Jndien an. "

Die Artikel der ultraradicalen Blätter in Paris
und szd«i»e·"««Departements geben sich unablässig Mühe,
die Männer von der Commune als Märtyrer
darzustellen , und das Volk wird allmälig sie
sanch dafür"«halten. Einer der Zurückgekehrten stirbt
plötzlich auf der Straße und sogleich schreibt die
Marsellaism « ,;Widmen wir diesem ,,Braven« ein
letztes Fahrwohh der den Boden« des Vaterlandes
nur betreten hat, um darin zu sterben« Die
Radicsaleit von Psuteaux veranstalten eine Ovation
sür ihren neuen Gemeinderath, Herrn Roques, der
von Numea zurückgekehrt ist. Auch die Ueberleben-
den von den Kämpfen der Rue d’Angouleme geben
Lebenszeichem mehre radicale Blätter zeigen an,
daß der ehemalige Eommandant dieser ,,Braven«
zu einer Versammlung am 14. September eingeladen
sei. Diese kleinen Feste werden sich mehrfach wie-
derholem Zu Puteaux hat der Municipalrath den
Herrn Roques aus seiner Wohnung abgeholt und
mit· Feierlichkeitin den Saal geleitet, wo ein
·,,·Ehrenpunsch« bereitet war. Herr Roques ward
auf . eine Estrade gesetzt, wo er « zwei andere
Amnestirte zu seinen Seiten hatte, die noch in ihren
Sträsliiigskleiderkt waren: den Ehrenvorsitz führte
der»alte··Blanqui. Es waren—500 Personen anwe-
send; mehr konnte der Saal nicht fassen. Man hat
glicheiidexReden gehalten und auf die vollständige
Anitiestie getrunken. Das geht Alles, als ob es sich
vdzrsselbst verstände Eine rasche Wiederherstellung
der"«P.Skt,ei, welche den Ausstand von 1871 ins
Werkjfetztejist unverkennbar, die Notabilitäten der
Commune werden eine nach der andern« der Ge-
genstandvonOvationen werden, wie man sie dem
HerrnRoques zu Puteaux gemacht hat; Gelegenheit
dazu wixde nicht« fehlen. Die gemäßigteu Nessus-ri-
canerfühlen deutlich, daß die demokratische Bewe-
gung in eine neue Phase treten wird, und wenn
auch ihre Preßorgane noch keine Besorgnisse äußern,
so siud diese doch lebhaft vorhanden. «

Der auf der Heimreise begriffene Fürst von
iMontenegro hat noch in Wien erfahren, daß die
montenegrinische G r e n z r e g u«·l i r U ng s c om-
m i s s i.o n Angesichts der Haltung der Bevölkerung
gezwungen gewesen ist,«die Tracirung am See Gu-
sima einzustellen. Es werden demgemäß die weiteren
Verhandlungen zunächst in Konstantinopel zwischen

der Pforte und dem Vertreter Montenegrcks direct·
gepflogen werden. ·

Ja den bekannten Angelegenheiten Rnqxänieus
meldet die ,,Titnes«: aus Rom, daß- Boeresco nach
Bukarest abgereist sei, den Zweck seiner Reise aber nicht
erreicht zu haben scheine. Herr Cairoli habeihnc
erklärt, daß Italien entschlossen sei, loyal« am Berli-
ner Vertrage festzuhaltetu Es werde Rumänien au-
erkennen, sobald die rumänischen Kammern den Ar-
tikel . 7 der Verfassung durch einen den Bestimmun-
gen des Artikel 44. des Berliner Vertrages ent-
sprechenden Paragraphen ersetzt hätten. —- Wie

Tnngarische Blätter » berichten, finden gegenwärtig in
Südungarn unter Leitung rumätiischer Stabsofficiere
bedeutende Pferdeeinkäufe für die rumättischeArmee
Statt; » s « ""

Jn Ostrnmelien gährt es wiederum in sehr be-
bedeuklicher Weise und hat es daselbst, wie der Tele-
graph meldet, bereits blutigeZusammenstöße gegeben.
Als eine Hanptqiielle von Unruhen werden von den
österreichischen Blättern immer wieder die verhaßten
T u r n v e r ei n e bezeichne«t. So läßt sich neuer-
dings die ,,Pol. Corresp.« » über diesen Gegenstand
schreiben: »Die schon seit geraun1er Zeit in· Aus-
sicht genommeue Vertagung der« internationalen
Eommissioxt dürfte in den-« nächsten Tagen erfolgen,
nachdem von ihr über die wichtigsten Fragen Be-
schlüsse gefaßt worden sind. Der Commission konnte
das wirkliche Wesen« der den harmlosen Namen von
,,Turnvereinen« führenden, -über ganz Ostrumelien
polypenartig verbreiteten» Gesellfch·aft —— nnd das ist
die brennende Angelegenheit des Tages — nicht
unbekannt bleiben« Sie vermuthete schon längst,
und diese Vermuthuttg wurde durch die von einem
Zufall herbeigeführteGnthüllung zur Gewißheit, daß
sowohl die Organisation, als auch die Zwecke der
Gesellschaft weit über den Rahmen von Turuverei-
neu hinausreichenk Man erfuhr in authentischer
Weise, daß sich vier Männer in die Leitung der Turn-
vereine theilen und- daß diese Leiter mit wahrhaft
dictatorischen Befugnisfen ausgestattet seien. Die
Zahl der Mitglieder der Vereinesreicht weit über
30,000 hinaus und letztere sind sämmtlich militärisch
organisirt Sie sind in 15 Drnshinas mit der vollen
Llnzahl von Officieren eingetheilt. Ein aus 6 Mit-
gliedern bestehendes« Comitä übt die Gewalten einer
,,prosvisorischen Nationalregiernng« aus und concen-
trirt seine Täthigkeit in der Organisiruug der Ver-
Ftheidigung der Provinz gegen eine eveutuelletürkische
Jnvasionx Dieses Comitö soll über sehrsbeträchtliche
Fonds und 50,000 gute Gewehre verfügen, » «Nach-
dem man von allem diesem positive Kenntniß erlangt
und es nicht zu erwarten stand, daß Aleko Pascha
aus eigener Initiative die unerläßlichen Maßregeln
gegen die wohl orgauisirte revolutionäre Gewalt
ergreifen werde, « hat die interuationales Eommission
sich dieser Angelegenheit bemächtigt. Jn ihrer am
letzten, am 30. August stattgefundenen Siktzung wurde
über diefeDinge debattirt und man einigte sich da-
hin, den staatsgefährlichen Charakter der Turnvereine
zu constatiren und den Generalgouverneur von
dieser protocollar·isch- festgestelltem also einem Be-

schlusse gleichkommendeii Anschanung zu verständigen.
Da, was besonders hervorgehoben werden muß, das
russische « Mitglied der Commifsioki Fürst Zeretelew,
sich in Uebereinstimmutig mit allen seinen Collegen
befunden hatte, so wäre es vielleicht uichtvoreilig,
anzunehmen, daß die»Provinzialregiericng die fraglichen
Vereine auflösen und« daß diese einem diesbezüglichen
Decretes des Generalgouverneurs sich fügen würden.
Mit Sicherheit läßt fich indeß ,,beides, namentlich
aber das lesztztere nicht annehmen«. » ·

--» 3uluuT ,.»

Demut, 6. September. Nach längerer durch die
Sommerferien . veranlaßters Unterbrechung« trat die
Gelehrte estnischei -Gess.elk«lsch»a-fst.
gestern hierselbst wiederum zu ihrer ordentlichen
Monats-Sitzung zusammen. sReiche Materialien
waren sisn der« Zwischenzeit eingegangen und konnte
natuentlichs eine» Menge eingelaufener Bücher und
Journale den Verfammelten vorgelegt"werden;- be-
merkenswerth war darunter das Prachtwerk ,,Finska
Cranier«s (Finnische S-chädel) —- ein Geschenk des
Profesfors R e tz in s aus Stockholm Ferner
hatte-n Freiherr B o g us ch e w s xk i aus. Pleskau
eine größere Anzahl Bücher sowie die Schwester
desselben ein ganzes SortimentStickereien (national-
russische-Muster). zum-Geschenke dargebracht. Von
Frau « Z i m m e r b e r g lag als werthvolle Gabe
einesReihe: von Porträts vor, darunter das Porträt
des seinerZeit berühmten Dorpater Arztes Lehmann.
Eine ausgezeichnete Sammlung alter griechischer
Silbermünzen ((ans dem 4.——5. Jahrhundert v.,iChr.)
war für das Museum angekauft worden. -—— Der
Präsident Professor L e o M e y e r erinnerte in
warmen-Worten an den « großen Verlust, den die
Gesellschaft durch das Hinscheiden ihres langjährigen
Ehrenmitgliedes, Grafen Carl von Sievers, erlitten.
Auf den Antrag des Präsidenten wurde beschlossen,
den Secretär der Gesellschaft, Professor L. Stied a,
zu einer Reife- nach Wenden zu veranlassen, um die
dem Museum der Gesellfchaft zugesagten Alterthümer
in Empfang zu nehmen. Der Präsident berichtete
ferner, daß der mit einer Abhandlnng des Professors
R. Hausmann begonnene Druck des X. Bandes der
Verhandlungen vorläufig nicht fortgesetzt werden
könne; es wurde deshalb bestimmt, die- längst druck-
fertige Arbeit des Herrn Ho l z m a he r , «,,Osi-
liana« IlI, sofort zu drucken, zumal Freiherr Vogt:-
schewski hiezu in liberalster Weise eine namhafte
Geldnnterstütznng zugesagt hatte. —- Eiuen großes:
Theil der Zeit nahmen verschiedene Mittheilurtgen
des Secretärs, - Profefsors L. Stied a, in An—-
spruch. Derselbe berichtete über erneute Forschungen
und Beobachtungen des Herrn Jung in Abia, und
machte mehre literarische Bemerkungen von Inter-
esse. Schließlich referirte derselbe eine anthropolo-
gi-sche Reise, welche« er Mitte Juni dieses Jahres
durch Livland unternommen hatte: — Jn die Zahl
der ordentlichen Mitglieder: wurden saufgenoinnten
die Herren-«oand. sehe-m. W.lRupniewski, Carl von
Roth-Langenfee und Rad. hist. Friedrich— Keußleiu

- »Wie wir hören, hat auch nach dem eigent-
lichen Jmmatriculations-Termin, die Aufn a hu»von neueintretenden Studirenden ke-
gen Fortgang genommen. Bis hiezii sind in diesen;
Semester nicht weniger als 173 Personen in di«
Zahlder Stndirendeir unserer Universität inscribikkworden. Dem Vernehmen nach befinden sich darun-ter mehre frühere Studirende der medicæchikukgk
schen Akademie in St. Petersburg.

« Zur Untat wird der am 4. d. Mts. ekfzfgteHintritt des emeritirten dortigen Rathsherrn AUWLeopold-K r i ch gcnieldet. Der Hingeschiedeire W.ehe: ein Alter von«·70 Jahren erreicht hat, «k9«g«
auf ein vielbewegtes Leben zurückblicken. Nashzh
er in den Jahren 1827——1830 auf der Univekstkzzhieselbst . dem Studium; der Jurispruderiz ybgclcgeq
nnd imJahre 1834 den CandidatenkGrad iq H»Fachwissenschaft erlangt, fungirte er zunächfkkwProtocollist des Rathes in Pernarn danach sucnssipz
als Notär, Translatectr und Secretär des evang-
lisclylutherischeri Consistorinm in St. Petersbutzum als dann in seine Vaterstadt Reval zurückzk
kehren und daselbst als Archivar und Registraiot
des Rathes und in der« Folge als rechtsgelehktsx
Rathsherr zu wirken. «

St. »Pcittsbnkq, 4. September. Wie wir s. Z.ausgeführt haben, daß die welthistorische Bedeutung
der Katastrophe von Kabul darinlicgt
daß durch sie der Entscheidungskampf zwischen Ruf-land und England um die Hegemonie inAsikkkwahrscheinlicher Weise um ein Bedeutendes näher:
gerückt worden —- so betrachten auch die russoschm
Blätter die afghanische Angelegenheit— mehrgpcdck
weniger von diesem Gesichtspuncte nnd sprechen sich
meistentheils dahin aus, daß Rußland hierbei nicht
müßiger Zuschauer bleiben dürfe. Nicht so stürmisch
wie die russ. St. Pet. Z» aber doch recht energisss
drängt auch der ,,Golos« in einem von dem St.-
Pet. Her. wiedergegebeneu Artikel auf die activ(
Wahrung der Interessen Rußlands in Asien
,,Wenn«, läßt ssich das Blatt vernehmen, »die Unter-
werfung Afghanistans für England nothwendig ist,
so versteht sich von selbst, daß Rußland, im Hinblick
auf seine politische Rolle in Mittelasiety einem sol-
chen Umschwung gegenüber nicht gleichgiltig bleiben
kann. Rußland muß entsprechende Maßregeln er-
greifen. Die Wirren in Afghanistan und die be-
drängte Lage Englands ,bieten eine günstige Gelegen-
heit, « um. unser eigenes Jnteresse wahrzunehmen,
sowohl bezüglich der Befestigung des russischen Ein-
flusses in Buchara, als auch zur Beseitigung des
Rußland schädlichen Einflusses Englands in Perseu-
Beide Zwecke können erreicht werden, wenn man
Eicglaiid das Recht einräumt, Kabul nnd Knndahar
zu unterwerfen, unter der Bedingung, daß Herat
Persien zusällt zum Ersatz für den Rußland abzu-
tretenden Landstreifen am linken Ufer des Atrek, der
genügen würde, um aus ihm eine vollständig sichere
Operationsbasis zu schaffen, für die, Linie vom Kas-
pischen See. bis nach dem Meere und zur Umzinge-
lung der turkmenischeri Nomadem Rußland braucht
Frieden. Seine ökonomischen Interessen verlangen

könne Er fetzte sich. Zuvor »aber starrte er, wie
einAugenzeuge berichtet, einigen seiner lachenden

Gegner sgerade ins Gesicht, hob seine Hände empor
undstieß mit· fast schreckenerregender Stimme Worte

·-des-s-unerschütterlichsten Vertrauens auf sich selbst
und · die Zukunft aus. ~Vae ridentibusß ruft
Brandes aus, ~wehe" denen ,« die da lachenl«
Disraeli hat ihnen diese Stunde nicht ver-gessen und später keineeGelegenheit versäumt bei
««atheml«ofer Stille des Hauses seinen vernichtendeii
Hohn über sie auszugießen ·

s Die erste Niederlage aber wußte er bald zu über-
winden. Er— sprach zunächst-kurz und sachlich über
nntergeordnetere Dinge und verschaffte sich mit hart-
näckiger Festigkeit nach und nach Gehör. Allmälig
ging-er. zu wichtigeren Fragen über und gewann
mehr und mehr eine Stellung im· Hause. Auf die
Länge konnten die glänzenden Gaben des zuerst Ver-
lachten doch nicht verkannt werden. Schon vor sei-

xnem Eintritt ins Parlament batte Disraeli definitiv
die Fahne der Tories ergriffen. Jetzt war seinNächstes, wieder schwer zu erreichendes Ziel, deren
Führer zu werden.

·· Dvch er suchte sich den Weg in-jeder Weise zu
ebnen( Durch seine Heirath mit Mrs. Wyndham
Lewis war er zu Reichthum gelangt. Die sonderbar
aussehende Verbindung des 35jährigen Mannes mit

«einer um 10 Jahre älteren Frau begründete übrigens
nicht allein die financielle Unabhängigkeit Disraelis

· spudern auch dessen häusliches Glück. »Die Gatten«,
fUgkßVcxndes, ~scheinen einander angebetet zu hat-sit,
UUV die Frau nahm mit Jnteresse und BegeisteTUUS
an dem ganzen geistigen und politischen Streben
ihres Mannes Theil.« Als die ihm ebenbürtige
Lebettsgetwssiu theiite sie liebevoll mit ihm seineMühen wie seine Triumphe. »Richtet man«, sagt
Brandes an anderer Stelle, ~die Frage an Disraelks
Roman« Welches ist der glücklichste und stolzeste
Augenblick im Leben eines Mannes? dann geben siemit leiserStimme die Antwort: Es ist die Minute,
in welcher der Mann seine Angebetete beim Lesender Rede überrascht, die er Tags zuvor unter allge-
meinem Beifall im Parlament gehalten hat« Dis-

raeli wird diesen « seiner Meinung nach glücklichsten
Moment sicherlich jerlebt und« ganz genossen haben.

« So warihm auch die«L-iebe nur ein steter Sporn
zum Vorwärtsstrebetd —- "Nachdem spdurch seine Ehe
seit« fociale Stellung gegründet war, stellte- er sich
an die Spitze einer Reihe junger Aristokraten, die
den Namen ,,das junge England« annahme·n, und
deren Eigenthümlichkeit darin bestandj daß sise in
jugendlich enthusiastischer Weise reactionär waren.
Der· bedeutend ältere Disraeli, s« der-sich zu ihrem
Führer und Heros aufwarf, wußte« die romantissche
Schwärmerei dieser adligen Jünglinge, die er auch
·i·n seinen Romauen· ,,Coningsby« und ,,Sibyl« ver-
herrlichte, geschickt zur Förderung seines politischen
Ansehens zu benutzen. «—- Nachdem er geraume Zeit
dem TorryMinister Robert Peel secundirt hatte, be-
schloß er durch keckes hervortreten mit seiner Kritik
den Bann zu brechen, den die mächtige Persönlichkeit
des Ministers auf die« ganze Partei ansübte Eine
außerordentliche Kühnheit war dazu erforderlich, doch
die fehlte ihm nicht. Unter dem Staunen des Hauses
begann er den Kampf mit einer höflichen Jnterpella-
tion betr. orientalische Angelegenheiten. Er wurde
von Peel kurz und kalt zurückgewiesenz aber das ent
muthigte ihn nicht. Er kam wieder und wieder,
mit äußerer Ruhe und Höflichkeit, aber bitterem
Sarkasmus und verhaltenem Hohn. Er kannte die
wunden Stellen«· seines Gegnersx Dorthin richtete
er die scharfeu Pfeile seines Witzes und sah, daß
sie trafen, « sah, daß der stolze Minister unter dem
nicht zurückzuhaltenden Gelächter des Hauses sich
unter seinen eisigen Worten krümmte

Da. kamen die Debatten über die Abschaffung
der Getreidezölleh Peel, der diese Abschaffung früh«
bekämpft, setzte sie jetzt selbst ins Werk und bot
damit Disraeli einen neuen Angrisfspunct Nicht
daß letzterer selbst ein leidenschaftlicher Freund der
Zölle war, aber es behagte ihm, auf denn pkstzkichen
Wechsel in der Politik seines Gegners hinzuweisen.
Ueberdies machte er sich durch seine Opposition zum
parlamentarifchen Vorkämpfer der großen Grundbe-
sitzer und gewann damit wieder neuen Boden unter
den Füßen( Er, den man noch immer als Fremde»
zu betrachten liebte,- focht mit Eifer für· die Inter-

essen desenglischen Grund und Bodens! und gewann
damit« gewissermaßen einen national-englischen Sta-nd-
punct. — Doch auf wie heftigen Widerstand auch
die Abfchafsung der« Hcarn lawsttssssdenp Sonderinter-
essen gegenüber stieß, die Sache des Freihandels
mußte schließlich siegen. Peel’s Macht aber war
allmälig erschüttert. 1846 mußte ersein Portefeuille
nieder-legen. « « · l

Eine Zeit lang war noch der wenig bedeutende
Lord Bentinck das officielle Haupt der schutzzöllnerk
schenTories Nach dem Tode desselben aber ward
1868 Disraeli,· der factischeFürsprecher der Partei,
auch- ausdrücklich zum Führer « derselben gewählt.
Kurz vorher« erschien- noth sein» Roman Taticred,
der ein inieressantes Zukunftsbild seiner indischen
und orientalischen Politik bietet. Mit diesem Werke
aber hörte seine dichterische Wirksamkeit für volle
23 Jahre auf. Die Politik nahm muimehr seine
ganze Zeit »und Aufmerksamkeit in Anspruch. .—— Dem
Whigministerium Russeks gegenüber führte er im
Unterhause die Opposition, bis 1852 i die Tories
wieder ans Ruder gelangten und er als Schatzkanz-
ler in das Ministerium Lord Derby’s« trat. »Aus
dem einst so vereinsamten parlamentarifchen Gladia-
tor war ein englischer Minister geworden«

Doch ein langerWeg ·-trennte ihn von seinem
letzten Ziel. Nachdem dieToryregierung 10-N2onate
gewährt, sah sich Disraeli wieder auf die—Rolle des
Kritikerss beschränkt und nur zwei Mal in den fol-
genden zwei Jahrzehnten vertauschte er dieselbe für
kurze Zeit mit einem Ministerposten. 1868 endlich,
als Lord Derby sich Gesundheits halber zurückzog,
ward er für wenige Monate Premierminiften
Dauerndaber nahmservon dieser hohen Stellung
erft Besitz im FebrxrFr--.-I8»74, in seinem 70. Jahre.
Was er seitdem first-Englands politische Größe« ge-
than, lebt in -aller"Gedächtniß. Die Thaten Lord
Beaconssield’s haben die Benjamin Disraelks ver-
dunkeltx Die drei letzten Jahre, " dieser« so kurze
Lebensabschnitt eines Greises, haben ihm erst wirk-
lichen Weltruhm gegeben. i

Jn dem Jugendroman Disraelks »Es-nimm
Fleming« sieht sich der Held anf einem schimmern-
den - Throne stßend, von einem begeisterten Volke

seinen » Lorbeerkranz« - empfangend« Diese blendende
Zukunftsvision wurde noch von der Wirklichkeit über-«
troffen an dem-Tage, da Lord Beaconsficld bei
seiner Rückkehr vom Berliner Congreß auf dem
Elaring Erosz-Bahnhofe von den vornehmsten
Männern und Frauen Groszbritanniens empfangen,
vom Volke als Ueberbringer .des »ehrenvollen Frie-
dens« bewundert und gepriesen, bekränzt und be-
fnngen und endlichs» unter einein unerschöpflichen
Blnmenregen im Triumph zu seiner Ministerwoh-
nung geführt wurde. » s » »

Noch ist Disraelks Laufbahn nicht beendet. Ei
steht »als Zeitgenosse mitten. unter uns, und es ist;
daher schwer, wenn nicht unmöglich, ein abschließen-
des Urtheil über ihn zu fällen. Darin aber müssen
wir Brandes beistimmen: Bewundernswerth find
seine zähe und geniale Ausdauey seine mächtige
Phantasie, seine Rednerkiinft und seine Staatsmänni-
sche Begabung. , .

Ein großer Mann jedoch —- dies Wort in
feinem eigentlichen Sinne genommen —— ist er rückt.
Wer in erster Linie Ehre und Macht für sich selbst
gewinnen will nnd nur in zweiter Linie daxran des-il,
seine-Fähigkeiten und die durch sie gewonnene Machk
im Dienste der Menschheit zu verwenden, muß noth-
wendigerweise immer · an innerer, tieferer Größe
verlieren, was er an äußerer Größe und at! GkCUö
gewinnt. Wie alle Andern, kam Lord Beaconsfield
einmal in seiner Jugend zu dem Punkt, W» Um« di«
Wege. sich trennen sieht, den einen, de! VUkch Sitte«
Bruch. mit der Jdee z zur Macht UUV öUM EknflUßy
zu hohen Stellungen und hohen Orden fühkh VI«
anderen, den die besseren Männer SERV- Vie Ekst i«
zweiter Linie den Erfolg fuchens ab« Vor. Aue«
eines; Uehexzeugugg hie« bleiben wollen nnd sich die
Akbkit fük diese als einziges directes Ziel seyen.
Als Lord Beaconssield an diesen Kreuzweg kam,
wählt« sein» Ehksucht und seine Machtbegierde säf
ihn» ,»« Mag man indeß gegen den Charakter des
englischen Staatsmannes auch noch so gewichtige An-
klagen erheben ——, zweifellos bleibt Lord Perris-Js-
sield ein. überaus fesselnder Charakterkoph dessen ein-
gehend-s Studium sich wohl der Mühe verlohnt
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die anfmerksamste Berücksichtigung des Staatsaus- . :

gabenetats Wenn schon einmal die theure Expedk zNO« Segel! die AchalzTeke für nothwendig gehalten

wurde, so ware es wenigstens sehr zvünschenswerth
daß sie so praktisch und so bequem als möglich ge-

fuhrt würde. Eine Correspondenz aus dem Acha1ke,

vkinschen Detachemeiih theils indessen sehr wenig Trzstsp

liches mit. DieEntbehrung, die, trotz aller redlichsteUAUZ
strengungen der militärischen Verwaltung, die Truppezx

erdulden müssen, haben Krankheiten erzeugt. Noch
hat die »Expedition den Feind nicht gesehen undschpa

sind unzählige Opfer gebracht. »Um irgend welche
positive Resultate zii erreichen, muß man offen Und

entschlossen vorgehen. Für einen Kampf mit Eng-

WI «« MMWU ist deegegeitwärtige Augenblick
Vielleicht der günstisstieY Zuvor muß aber Alles Je-
Ynrig erwogen werden— und in erster-Linie stehen da
die politischen Berhältnissein Europa « - « —

.- Se. Mai. der Kaiser hat
«

.. ge! t «-

gen, daß der neuen L»i-teini-Br1"i1 gezhtiiizfdtiiihtdlr
Name -«Brücke2 Alexander 1I« beigelegt werde·

er

YFYFJIYHWIH Allekhöchstell Handschreibens vom 30
«AUSUst««CI7I hek Se. Mai. der Kaiser dem Comma
dantenszlvson DüUTbUVg, GciierakLieuteniiant Es«

·
- C - A "

' « -

leihen geruht. » » szren llergnadigst zu her,
Se. Pius« der · Kett' k « , - -

»

Medicinal-J’nspector iitsidr SIEBEL« dgbgsVjkilitar-
conspils« des MiUksterium des Jniiern Geheimnatlh. -- ,

inra

Koslow, die Bullan·t-Jiisignien des, Alexander-
kewskyzOrdens Allergnadigst zu verleihen geruht.

— V« der Kuldshascheii Angele-
genhieik läßt sich die Times« unterm 25 v
Mts aus St. Petersbura sikhreibem Gleich e·"t’ .

mit der Abtretung Kiildshas an die Eh»
« z Ug

wenn auch noch nicht ofsiciell bekanntinesetä welche,

thatsächlich beschlossen zu sein scheinkeglk ex( d9ch.
Rußland einen regelmäßige» C o us l, ea sichtigt
in de« chinesischen Gren v·

U ar di e»nst .
einznrichtein Man beabsickzkriz inzen Centralasieiis

nennen, , welche. i» Kuldfha E Wer Consule zu er-

und Kobic untergebracht we,rde1ichsU?[utfchaT« KaschgaY
spl spll due Besoldun von en: Jeder Con-

dmn Secretär 3000 Rblg erhaltiahrlgi sfzooo Rbl.,

ist gut« Q »

· . .»

«« Isks Project

e«iWe»«.;::ssT»-i«sp;3;ers-es« Schspsisssg

nitiven Bestätignug » Es l? All Vlirmoch der defi-

zur. Almahmes borj daß Tdteigenggenugenve Gründe
Consplardienst in -dem UCUeUesT neue und wichtige

tgestellt werde» wird welcher
Hindelsvertrage fest-

Yauteki Ü! Livadia iiiiter ««
« wie geruchtwetse ver-

.der chiljesische Gefandte inzegckåneåtlzxersdken soljpchwohin
spsckchst be v d«

·
« IEVS « dem-

zspbesiegelnxjze en Aste, um-das Uebereinkommen zu

IV Qclsingfpk b
«

« J ."
798712 die» gliickiiiih haükkiisiziiedkisr Si; Beet« Z«geschri"

feig-Ue» Landmanües Hierbei! Eise» unseres ge-

übe: dieselbe bei-flieh eingeiaafe
« spld Und di«

den allgemeineii Wiinsch naxnergliiten Nachriehten
sröhlichen Festedes bekühknten SM sen, in einem

ken- deU wir mit Stol « der« xS almes ZUESEVW

nennen dürfen. Zu diz l: oh? unseres· Landes
der UUiVeTsikäks-Eröffiiiikim«Feste Ist der Tritt-e Tag

g« «:
«« Seite-Essi-

Dke Iehresver « I- « « internaiidantfiiiudsseiiksoit
««Die Resoiutioi I.

«

·

n» Telegräpheil Tlxalkl .a»Uf"1den .submari-

für» sehr uütziich ekachkee da« d,
· Es- wird

klären, daß die Destructiön d
B» le— Staaten er-

—in vffener S» ein Völk
er submariiien Cabek

-d"i"e Staaten i« genauer.Wes"«Tc-chksdelict» sei;

der Handlungen und die· aiiiiies Dellctschaxakter

stimmen, soweit das die versegi EIN« Strafen, be-

Hesetzgebungea irgendwie est tt eenen Criininak

kdke schuldigen oder v MS »a en, 2. Daskstecht

»Mifen w.
Ek Cchklgen Individuen zu ek-

- lrd den Staatsschiffe ll .

Gemäßheit vertragsmäße g n a er Nationen in

eingeräumt, das Recht seölkzltlegeliider Bestimmungen

deren nationalen Gerichrtei urthemmg bleibt aber

submarine TelegrapheikEabll vorbehalten! z« « Z« D«

Länder verbindet ist u
e « weiche« zwei Ueutrale

wünschen, da× wieun d »snverletzlich;. 4» Es kst z»
teleskaphischen Verbiiidisn Aufhoren P« fubmarilsen
ursacht wird, man sich bgen durch einen Krieg ge-

erforderlichen Piaßnzhmen Pgaiite auf die durchaus
des Cabels zn verhindern« Uengsldlch Utn den Gebrauch

me« gehoben und der därck » aß diese Maaßnah-
imeder gut gemacht werde )s i« geurspchte Schade
höre» d» Feindspligkeiten

- o ald es nur das Auf-
tmsk dazu, daß noch eiiiezattet — v« Var bean-

VU GUUsteU der CabeleigeiithüespndererSchadeneksatz
?J"stttUt" kst «abe·r iii fdiiier Bin? ststusptwekdez des

. »daß eventuell die Kriegführel Hjvritat der Meinung,

We! den Schüdeiiersatz u
feststellen sollten«

jäsgbeleigenthiinier sich an diese habe, und die

«« ab eine b -
en würden wes-

Uöthig erscheineesondere Schadenersatzbestiininung nicht
Was di .A « »

, Mssd fv war der Rappvrt « r « « t a l e U be-

Y Ichd Deß die Fra e
eur- GFFVGJ splbst d« AU-s lchlug Vruutfchii Zoezud allgmmk Sestelltksses Und

kntalischkkl Staate etlda may« sichauf eiUe.U.Vk«i-
bete« CVUsUlNj1irisdict«

le Turkey « Und Zwar auf
Vulmerincq und M tm« bffchrsmken We, Während

«« «« VI« Cvvsulatgerichtsbakkeit

and -die gemischte Gerichtsbarkeit der Türken, Japa-
aesen, Chinesen und Aegypter behandelt wissen wollten,
wofür es auch« eine große Zahl von Verordnungen
gebe, welche vergleichend bearbeitet werden könnten;
das Institut. würde so dazu gelangen, Regeln für
die Consularjurisdiction aufzustellem Saripulos
meint, daß es ein nnlösbares Problem sei, das
enropäische Volkerrecht auf die Orientalen anzuwen- «
den. Nach einer lebhaften Discusfion beschließt das
Institut, daß die Commission zu prüfen habe werde:
»welche die in den judiciären Institutionen der Län-
der des Orieuts wünschenswerthen Reformen seien
in Yezug auf Processe, in welcbe ein Europäer oder
Amerikaner szverwickelt ist.« » ,

Was die übrigen Hauptgegeiistäikde der Be-
rathnng aubetrifft, so war, zu den Bestimmungen,
betreffend die Collision der Civilproceß-Gesetzgebungen
verschiedener Länder, welche bereits in der vorjähri-
gen Session festgestellt und» erledigt waren, nachträg-
lich ein Vorfchlag des Herrn Viohnier eingebracht
worden, wonach jenen Bestimmungen· ein Zusag-
artikel hinzugefügt werden sollte, des; Inhalts, daß
die Conflicte, welche entstehen könnten, durch An-
wendung derfin internationalen Verträgen festgesetzten
Proceßregeln durch die Entscheidung» eines inappel-
lablen Schiedsgerichtes zu lösen wären. Der Rap-
porteur der Civilproceßcommissiom Asser, -nnd mit
ihm Bluntfchlh erklärtehierauf es für ganz unzu-
lässig, daß rechtskräftige Urtheile nationaler Gerichte
in Civilsachen einer Revision · durch ein Schiedsge-
richt unterzogen würden. Vrocher hält es indeß für
nothwendig, daß, falls die höchsten Gerichte zweier
verschiedener Instanzen einander widerfprechende Ur-
theile in einer und « derselben Sache gefällt hätten,
dann eine dritte unparteiische Instanz« statuire, was
Rechtens sein soll, da doch eine Proceß-Sache nicht
unentschieden bleiben könne. Clunet uuterstützt den
Antrag ,Moynier’s, da den Verträgen für den Fall
abweichender Interpretation durchaus eine schieds-
richterliche Enstscheidung Noth thäte. —- Wegen der
Verschiedenheit« der verlantbarten Ansichten wurde es
für erforderlich erachtet, zur Berathnng des Moynier-
schen Antrages eine besondere Cotnmissiön zu bilden.
Da auch für etwaige Conflicte der Civilrechts- und
CriminalrechtkkGesetzgebnngen eine Festsetzung ge-
troffen werden rnüsse, beschloß das Institut, die Ent-
scheidung über den Moyiiierscheii Antrag bis zur
Entscheidung des Jnstituts über die Vorlageu der
Commissionen für die Collisionen der Civil- und
Crimiualrechts-Gesetzgebungen zu vertagen. Indeß
wurden in der letzten "S-i-tznng des Instituts die Vor-
lagen der Eivilrechts-Commifsion auf die nächst-
jährige Sitzung vertagtsz unds blieb somit der Moh-
niersche Antrag vorläufig in snspensa «« H » «

Die ausführlichen Rapporte Brochers über die
Collision der csriminalgefetzgebnngen und .die Aus-
lieferung für die Sessionen von 1878 und 1879 wurdennur: zum Theil erledigt, zum anderen Theile vertagt
nnd die zur Debatte zu stellenden Sätze von der bezügli-
chen Commission in kürzere Resolutionen formu—lirt.
Die vom Institut in dieser Materie gefaßten Be-

» schlüsse-»sind nur als durch spätere Beschlüsse zu er-
gänzeude und-auch wohl abzuändernde Bruchstücke
Avzufsfhsns , · » » - ,

.

« Herr Brorher hatte) außer der territorialen Com-
petenz in— Crimiualsacheic noch eine quasi-territoriale
in— Vorschlag » gebrazhh welche « indeß heftigsten-.Wi-der-
spruch fand( Diefis grinst-territoriale sollte sich er-

strecken über die territoriale und die personelle Com-
petenzz hinaus. Brocher begründete dieselbe auf das
einem jeden Staate» zuständige Recht: bei sich die
Ordnung und Sicherheit zu wahren, gleichvielgegeu
wender Staat sich dabei zu vertheidigen habe. rWest»-
lake Und Goos treten gegen dieses Systeifi der
quasi-territorialen Competenz auf, da die Prätension
eines- Staates, die VIII-gehörigen- eines anderen-Staa-
tesfür die von diesen außerhalb des Territorium
des- ersteren Staates— verübten Handlungen zu« bestra-sen, der Rechtssicherheit eines Fremden widerspräche,
auf welche er, sobald erin ein Staatsgebiet zuge-
lasfensei, ein Anrecht haben. Von Var, im Prin-
cip einverstanden mit den Ebengenanntem läßt indeß
eine Ausnahme. zu: den Fall nämlich, wo Attentate
gegen die Sicherheit eines Staates verübt sind, und nur·
falls der Staat auf dessen Territorium der Uebel-
thäter delinquirte, das fragliche Attentat nicht selbst
bestraft. Nach einer lebhaften Discussion an welcher
sich Asser, Brochey Goos, Neumaun nnd Rånault
betheiligen, nimmt das Institut folgende vom Prä-
sidenten— vorgeschlagene Resolution an: »Jeder Staat
hat das Recht, die selbst außerhalb seines Territo-
rium und selbst die durch Fremde verübten Ver-
letzungeu seiner Crimiualgesetze zu bestrafen, wenn
diese Handlungen gegen die sociale Existenz des

-fraglichen Staates s gerichtet sind und seine
Sicherheit gefährden, und wenn sie nicht schon vor-
gesehen sind durch die Crimiiialgesetzbiing des Staa-
tes, auf dessen Territorium jene Handlungen be-
gangen werden« l Auch die Grundsätze, welche der
RapporteurBrocher über die Auslieferung aufge-
stellt hatte, wurden nur zum Theil approbirt, zum
Theil verworfen, und. ein anderer Theil derselben
vertagt.«· Nach einer lebhaften Debatte, an welcher
sich Asser, Goos, Brocher,- Bulcnerincq, «Clunet,Twiß
und Westlake Betheiligten, acceptirt das Institut«
nur folgende Sätze: »Die Verpflichtiing zur Aus-
lieferung beruht anfkjdetzts gemeinfanxeu’-Inte«resse» der
Staaten und auf denAirforderuiigen einer gutes!

eldministratiou und Justiz. Sie , ist folgenden Be-
dingungen und Einschränkungen unterworfen: »Der l
requirirende Staat muß seine Competeuz justificiren i
Wenn mehre Staaten requiriren, so ist der Vorzug i
demjenigen Staate zu geben, für dessen Eompetenz «·

die wichtigsten Motive sprechen. Bei gleicher Com-
petenz gehen die Handlungen directer Vollführnng,
der Urheberhaudlungen den Theilnehmerhandlinigen,
die fchweren den minder schweren vor; sind aber
die übrigen Umstände einander« gleichwerthig, so wird
dem Staat, welchem der Verfolgte angehört, der
Vorzug gegeben. Der requirirte Staat kann die
Auslieferung so lange verweigern, bi-s seiner; eigenen -

Eriminaljustiz Genüge geleistet ist. Da die Compe-
"tenz- und Notioualitäts-Fragen zwischen mehren
Staaten Streitigkeiten hervorrnfen können so wird es
für zweckmäßig erachtet von desrsgestellten Ausliefe-
rungsforderuiig alle diejenigen Staaten zu unter-«
richten, welche dabei direct interessirt scheinen. -

«

. i statuten. «-

Auf der gestrigen Vorst and s«-S itzun g·
des Handwerkervereins ist, wie wir hören
der Beschluß gefaßt worden, das mit dem bisherigen-
Oekonomen des Handwerkervereins, Herrn K o -

w ats eh, eingegangene Verhältnißzu lösen. Die
Veranlassnng hiezu boten die in letzter Zeit wiederum
besonders zahlreich eingelaufenen Klagen über die
Oekonomie. Mit» dem kommenden Monat bereits
soll· die Oekonomie im Handwerkervereiti in andere
Hände übergehen! « « i

· (Eingesandt.)
Da die Witterung jetzt beständiger» ist: als im

Sonuner, so soll nächsten Sonnabend noch ein
Symphonie-Concert im Garten des Handwerker-
vereins veranstaltet werden. Diese Eoucerte waren aus
verschiedenen Gründen beschlossen worden. Zunächst
sollte der leider von der Zeitströmung so sehr be-
günstigten oberflächlichen Musik, wie sie uns z. B—-
in den Offenbachiaden znmUeberfluß geboten worden
ist, ein Gegengewisht gestellt werden. Dann sollten
die in Dorpat anwesenden Dilettanten die nicht hoch
genug zu schätzende Gelegenheit erhalten, unter
Führung einertüchtigen Eapelle sich im Zusammen-
spiel zu üben, und drittens sollte eine Pflicht erfüll
werden, die das Dorpater Publicum noch immer
nicht zu kennen scheint, nämlich der vorhandenen
guten Niusikcapelle eine ihrer würdige und zu ihrer
Existenz beitragende Beschäftigung zu bieten. Leider
hat die Witterung sehr oft diese Bestrebungen ver-
eitelt. Jetzt, wo das Theater frei ist, braucht aber
ein augekündigtes Symphonie-Eoncert nicht verscho-
benzu werden; man hat also nicht zu fürchten, daß
manden Weg umsonst machen dürfte. Außerdem ist
umsomehr zum Besuch des Concerts zu rathen, " da
die »Musikalische«Gesellschaft« nicht mit Unterstütznng
der Wiusikcapelly sondern mit Dilettanten allein üben
und darum auch im günstigsten Falle nicht sobald
wird ein Symphonie-Eoncert veranstaltet: können»
Daß dieses Eoncert zum Besten der Fortbildungs-
schule gegeben wird, d1"r"rfte" für Manchen noch ein
Grund mebr sein, dasselbe zu besuchenqs « « ·"

l1cu·eIikWot1.. .

s st.peirrøbnkg, 4. September» Der Justizmiiiist·er,
welcher mit Allerhöchster Genehmigung eine Reise
insAusland antritt, hat iauf Allerhöchstensp Befehl
die Leitung des Ministeriunisz dem Ministergehklfen
Senator Geheimrath Frisch übergeben.

»Haag, 15. (3.) September» Die Thronrede bei
Eröfsnung der Kammern besagt: Die« Beziehungen
zu den fremden Mächteic sind freundschaftliche, die

Resultate des Krieges gegen Atchin sind befriedigend.
Die für die Jndustrie, den Handel und «« die Schiff-
fahrt schwierigen Verhältnisse, sowie die» minder
reichliche Ernte veranlaßten die Verringerung einiger
Staatseiunahmeti und schädigten die Hilfsquelleii des
Staatsschatzes Um den Wohlstand des Landes zu
heben, wird die Regierung die heilsamen Principieii
der Handels- nnd Gewerbefreiheit aufrecht erhalten
nnd die Verkehrswege zu verbessern bemüht bleiben.

Wien, 14. (2.) September. Es» wird allseitig
bestätigt, daß Fürst Bismarck erst nächsten Sonn-
abend hierher kommen wird. "

London, 16. (4.) September. Die »Times«, die
afghanischen Vorfälle besprechend, sagt: Der wahre
Charakter des Kabuler Verbrechens ist jetzt nn-
zweifelhaft-erkannt: es war der Ausbrnclr des ori-
entalischen Fauatismus der unruhigen orientalischem
von einem schwachen Fürsten regirten Hauptstadt.
Es ist bedauerlich, aber« nicht anßergewöhnlich »Es
ist daher kein Grund vorhanden, vnnder Politik der
letztem Jahre abpzuweichem Wir sind jetzt berufen,
die vertragsmäßig erworbene Gewalt auszuüben,
um den Afghanen die elementaren Lehren des civili-
sirten Verkehrs beizubringen« Indem das Blatt
die Annexion bekämpft, sagt es weiter: es ist im
Uebrigen eine nntzlose ZeitverfchWCUDUUg, Über die
Bedeutung der wortreichenAufschneidereien der rnssi-
schen Presse oder die Yiöglichkeit einer mittelbaren
Einmischung russischer Officiere und Agenteti in die
Kabuler Unrnhen Vermuthiiiigen anznstellein Es
ist uns ganz gleichsgiltig, ob derAugriff auf Ca-
vagnari derJnitiaiive der Eingeboreiien oder frem-
den Einflüssen zuzuschreiben sei.

Dukaten, 15. (3.) September. Boeresco ist hier-
her zurückgekehrt. Auf Verlangen Bratiano’s sind
beide Kanunern zu einer geheimen Sitzung zu-
sammengetreten, um eine Mittheilrtng der Regierung
entgegenzunehmern

’

. TetegrainZnic «

der Jntern Te.legraphen-Agentur.
» Dkrlisy Dienstag, 16. (4.), Abends. Der Kaiser.
Ist mit- den Prinzen des Herrfcherhauseswohlbehal-
ten wieder eingetroffen. — Der rusfifche Botschafter
von Oubril ist gleichfalls angelangt und hat unver-
züglich die Botschaftsgeschäfte übernommen. « --

Der ,,R«eichs-Anzeiger« publicirt die köntgltche
Verordnung betreffs Auflösung des Abgeordneten-
hanses —- Der Minister des Innern giebt bekannt,
daß die: Wahl der Wahlmänner auf den·.30. Use)
September und die der Abgeordneten auf den 7.«
October (25. Sept.) anberaumt ist. —

·

»

»« Wien, Dienstag, 16. (4.) September. Der Her-
zog von Württemberg und HusnkPasehas sind gestern
in7Bjelopolje eingetroffen. » « its« «

London, Dienstag, 16. (4.«)· September, Abends.
Das Transportschiff ,,Malaber«« ist heute mit 40
Ofsrcieren aus Portsmouth nach Bombah abgesegelt
und foll in Qneenstown noch 1100 Unteroffieiere
nnd Soldatenznr Verstärkung der britischæifghanistazris
schen Armee aufnehmen.

»

,
«

»

London, Niittwoch, ,17. (5.) September. "sD»eni’--
nächst steht eine Zusammenkunft der-»Ministers Wad-
dington nnd Salisbnry« bevor « behufs Erzielung
eines Einverständnisses in der äghptischerrund grie-
chisclytürkischeli Angelegenheit; « T ·

Die· Nachrichten von der afghanischerseits erfolg-
Verkündigung « des heiligen Krieges— gegenkEnglaud
haben keine weitere Bestätigung erfahren.·———»Dzie
Versuche, die anderen Stämme Afghanistans zum
Anschluß an die Anfständifchenspzti -v«era1rlassen,- sind
nach dem-,,Standard« bis hiezu serfolglospgebliebetu

.Honsiantiuoprl,- Dienstag, 16. (4.) September.
Die Pforte soll geneigt sein, sichsbezüglich der Jn-
terpretation des 13. Protocolles des Berliner-Trac-
tates der schiedsrichterlichen Entscheidung-der Mächte
zu unterwerfen«- « « - »O— ,

Bahuverkehr svon und . nach «Dorvat. -
Von Dorpat nach St. Petersburgx AbsahrtJ

Uhr 14 Min.. Abds. Ankunft in Taps »11 Uhr» 51 Mut.
Nachts. Abfahrt von Taps 12 Uhr 31 MinxNachtsjk Ankunft
in St. Petersburg 9 Uhr 35 Min. Vormittags.

·»
·

Von Dorpat nach"«.Revgl· Abfahrt LZUhr 6 Mut.
Mittags. Ankunft in Tapsx H Uhr Nach·m. Abfahrt von
Taps 6 Uhr 35 Min. Abdsx Ankunft m Neval 8 Uhr
37 Min. Arm. «« «: s.

» ,

-«

Von St. Petersburg nach tkcdokrpate "Asbstxhxt 9
Uhr Abds. Ankunft« in Taps 5 Uhr —-«58 Min. Morgens.
Abfahrt von Taps 6 Uhr 28 Min. Niorgensh Ankunft in
Dorpat»10 Uhr— 38 Min.- Vorm« i r ,
«— Von Revalsnach Purpur: Abfahert 9 Uhr; 37·M«in.
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 58 P in. Vorm. , Abfahrt
van Taps 12 Uhr 33 Min. Mittags. Ankunft in Dorpats its-Uhr
"31Min.Nachnc. « » E « «— .-—:.-

Bei Angabe der Zeit ist überall: die LQcalzeitHdeZ
edesmaligen Ortes verstanden. · "

« Die Preise-der Fahr«- Brl»le.i.se: ;
« von Dorpat nach Tityus-«· I. Classe-Z Abt. «98..Ko·,p.«

» e. Classe 2 Rot. 99.Kp,p., 3..C1.-ssc.1 Nu. Izu-pp» » ·
von Dorpat naelxszRevnlx 1. "Cl«ccszsse«t’)«· Rbl». 71«Kop.,

Z. Classe 5 RbL 4szKop.,szs. Classe L» RbLJTFS Kuh; X?
»von Dorpat n«ach-·Wesenber8: L? Classe,4sRbl

91 Kop., 2. Classe Z: Rblg 69 Kops 3.-z» lasse, -1·;Vbl.,89 Kot»
, · »von Dorpttt Uachlsttssetepsbupgr »1.·Classe.l4«-R

25 Kur, 2. Classe n) gis-Leg keep» syCrasse «5«Rr1.«-46-.eop
««

«
«« s --I-7«-««-.H

» »Ynndelo- und Idärs·tn"-sl»llarl)ricl)ten.«"««
St. Zllktktobutsk Z. September. Die Belebung im Getreide-

"geschäft und der-dadurch. zbewirkte Zufluß von Exphrttratten
vornehmlich aber die·in Berlin eingetretene« Besserung des No-
-te«nfatzes, dort hervorgerusen durch»,das- dort« verbreitete Gerücht
von dem Bevorstehen einer neuen inneren Anleihe« brachtenheute
eine Stei erung der« Wechselcsourseniit sichz die »«sich"-»iu-ss ei-
nem Briesprekse von Löst-» für LoudonetkWechsel dbeunrentirte
Halbimperale bleiben 7 RbL 84 Cop. offerirt. «

« FDas ehen citirte Geriichh hier bis zum Eintrefsezrder Ber-
liner Börfenblätter nur lvenig bekannhdrückte empfindlich auf
den Preis der Orientanleihery die in allen dreiErniffionen zu
92 und niedriger offerirt schlossen. « · «« - s s·

Nenlose verloren nach Zder Ziehung bis 229,50 3 Rbl.,
wogegen Altloose sich in demselben früheren Preise 233,25 be-
haupteten. ·

Hypothekenwerthe waren wesentlich fester und besonders «-Ag-
rarbriefe beliebt, die durchgehends !-,——V4 p·Ct. gleich den
meisten Stadtobligationen gewannen. Flauer zwar-en rinrzrusfis
fche Bodencreditpfandbriefe zu III-Brief. ««

«»

«
Die letzthirr start poussir-ten WolgasKamaksBankactien

waren heute etwas matter indem sie zu 369 einsetzend bis 366
verloren; zum letzteren Preise blieben wieder Kiiufen -

Friiher als« dies erwartet»wurde, istdie Belebung auf dem
Getreidemarkte eingetreten. Bereits am Sonnabend mnchte
stch eine größere Nachfrage für Weizen bemerkbar, eine Nach—-
frage, die auch heute anhielt und« fichs mit einem Gefammtutwsatz fiir die beiden genannten Tage von 35,000 « Tschtoert Haus·
drückte. Besonders begehrt waren Primasortenz und wurde
für Orenburger 14 Rbl., für Saxonka 13 Rbl. 70 Cop. retour
bezahlt. · « « -.-

««

«’

Telegrapliisschnr Eoiirgberieiksn
Si. Pktkkgvxkkgkk Beste.

4. September 1879. — . « I;
Wethselcssvrfdsz z·Horch-on, .

. . . .
.

. .
« « 25345 « Es— HELM-

Hancl1nxg,. . . . . . . . . 21353 2«142 . Netzt-«.
Sitaris, . . . .

. . . .
. THE« ·265 Essen!

Eli-redis- Hxeäs söt..tiksssi«-?uuiri-»ss.s .
Prätnieipltinleihel Emifklori.- .- 233 Eile» 32323 Ell.
Prämien-Anleihe 's. E1nifsion. . . 229F VI» 228F isdld
554 Jscriptionen

. . . . . . .

— sitt» ""96 abzu-
574 Larlbiclete . . . . .

». . 943 ’Ät-,z«94«lz ,- Gld.
Rigasdünabirrger EisenbActien 154 ist» —- " « löste.
Vpjgzqfiylzirieter Eisenb.-Aetr·en. ;100,j Be» 100 . »;-"8ld.
Vfandbr. d. Rufs. Boden-Credtts. 119«I,« V« USE« s— Glis.

.Berl·iner VörfHsz — H s?
den 16. (4-) September «1879." «» .

Wechselcours auf Stdsletersburg »« 1 « «»

Z ZEIT. « · . ."«. --««2I2 U —- Rchmjifs Arn. . .
. ..

«.
. . 1211 u« —»n-.k,si.s

Nuss Cxeoitbiish Hur. 100 Zlib . 212 J« 75 ksz««,s,k,;-»,,
NEM- 4. September·1879. « « ’ -

Fluche, Krom per Berkowez .
.

«
. . . sz."k —

» Tendenz für Flachs . . . .
.

. .«. T.- .-

e
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 «» »kD«siszk-H«e"k-xs zi«udg. des-»· Otto disk: « »jljokpatjizrlliiuilwerketsvekeinsx smgmgkxkjsgqkgkBlsantkenhasgesns hat die Univers « « - Dis - « « - - E— « ««

«.

« - ««
«« «vhriassen ·

.·

· · »
s. ;

· ,-·- · ·« « . —
««

« -sz.-«.: ·
-»-.

·. · . ·--» : s0nn.a·b.ellä·d· Z· septbxsp · MitBkikvckkcgungdetttesFytissöcpisckienGkcinungsgkpickxjz··Dorpatz den 22. August 1879. . - h -· »so »« Im« ««
·· szptemhek Ia«-Rector Llkieykottn J» «· ,- · W» « »·

««

«. « «. « »« ·« «« « EGÄFWGÅOL «-«Nr. 809. Secretär F. Tarni-ers. «; « «« « . . «« · « · » · »·
·«

«
«« « « « « «· Ernst« Edmüll «-« - « --— . .—« «« s,·z. ss · II« — , - ZUM Besten CIBI·«F0I«FIYILE1UUES« H .·s.svons·" - ·- « er:YOU? H·er·r·stk1d.-»J41r·.-Nkaximikuin · · · ·· ·· ·· · schaleszsäk·Handwek·kslehr1inge· ··

· . »voskräRecbkutzyhat dpksxunkveksitat »· » · ·· · - ·  tijuckesiepeksou 2oK0p.,teF-2mi1is  « VUU G02ii«1·e,·-·V9k««·«A"-9U-—’ - - « - --’-" «« . .- z; » «· - » «. . » ·.
..» · - · ·» « -. ,b·s:5 Personensc Kop.» « k «· d« G, dä h:HDVVPTTDJISKTZZS AUSUst«1879«s- s s · T « . . i« « h««Ni(-htm".t lieder ..habcn Zum. dazu« ex« « e« sc« Pf« ««

·· · , k - » .. . .. - . · »M- «- H; - . . . Anfang 7.,-,z·lJl1k. Preise-derPlatziiwtktixcwzhkziwk« Verm-X« Um« « · «« s .- -. » - · m um. me« - « — » - - - , - YOU-»O« Zctkltsszs s ·- . Dei· Besuch dieser« Verete1luögjgk·
« emptiehlt sich· zur. Hexisteiiung vor! typ0- iind 1ithogiep·his0h·e1;»

»« « Ania·r«1g·.8.U17x«- · « duchjiNieflhtmitgliedeku des IidiidwskzDa d1e;H·e·k·:gUs· Studtpextdetl EWFIIP »« »· ·. · · · · Akhgjspp jeder· Akt, gis; ·«

· « · ·· « »Das« ·F9«Fz- Cgsszizzksp kersvereius gestattet. « s -«««.-«-:-s-Its-sinnen. v-os1KIst-ft- LssstVsrsssiIsi siskokmeigss -»i«i5-»»-.- ..:·x-«i-k1«s-.i1-k.sEg-J: » Essissggsisislkiis Fehde-des: I «c""’«s"sf"d vWjtstssstsstsssviks «VIMIETDJCVEXYED ftsekspSatsFksesn Und Hevss«-ESI·i-eftHsi1i.eke«-u..ciiisitetxtåxkxxiipsHÄLFTE-Z +c.k.s.l«l«sikegistek, Yskskli«låces««cikszaläkä’-.«« s« FgskäxdsiändervcönaskeazkiZu«« Wtttut11I·-sv·on-—J»rme;«r m» DUVPHTT Ulchk s« Wechsel,»gu.i·ttijagt-II--Istityeisuttxjsfb» Stfiskktllxkhlsstksts·KsUk3f..»U·-«Y7kkCF7sk" · . » « « » « » «
··

« -axkzspkksszkkeki sind» spso.·».w-e.i:deki·diejelpgsttt kaut-z» sexzspsssiisigsjst Etextes« » ts-·s.tcss7-- vissttssogsdtsxszsgjkkz«g,gk,«« Dwktotx"aons»»siv«d»Ausges- ·««77«DI«J8"’8«9-."«l««« sswsEsssssssIs KsI7 s " 1«chs« «U"I"t""t" ts· sssE«t"«f-IE"«-f"’s·WEEIYTEHFYFZZI"F;, III-HEFT?.!«sk«Z«!;";I,"kIT:2s» .»»»«2»«.; «« »so-isten skskaiisisskicce  ausle- ussigxsesus  Skrichtk Um« Anprsohungssderts ExswaissETs ssisifkxcospuiaiisFFFUOFOEAHJSSP ···«"tritt·«·gS"tidtst1tche« Aa2tigE«-i,·.»I’äSsP-ii2: «CIKPII«FHI«RECHIIUUZHCUH TO; FWTVASFZ tskdtsu IIIOCOIIUMSIT «·Ss«"«ss1twsiksk«mc«Ul9tWn« ««digsslnl"ttT-elsstsps«saufgefoipert tfåbellakische Arbeiten, Plagen, · Atti-state, Prater-alle,».SFIIII«UISIIIICI1SI·,» detj Eäklälldx Adklgs CFJSCIIDCESSS Vereins dabei«wexsdexrersuchtz its« ssichsk binnen-«J14.-.Tggen» eJstp Ptsfkkstti .x-wekttipapisks, Acri-», Ist-cis« s kam-tierischerqkmusakejedskiixixetc» ktzostettktfei leitjgeliist bei« sktecbvvxigeussbss Ettds dieses· Man«Behörde Vorskeliig zu ma·ch.etlsp.·.
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Neue Dörptsche Zeitung» Erscheint täglich; . .

aissgeixommen Sonn» »u». hohe Festtagc
Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.

Die Expeditioxz ist von 7 uhc Morgens»
bis 7 Uhr Abends, ausgetionjmeik von:

« 1—3 Um« Mittags, geöffnet«
Ssrechst.d. Reduktion v."9——1I EVEN«

MPO Preis in Damit: » « »«

jährlich se Nu» hkavjähkiich 3 Nu. S.
vierteljährlichl RbL 75 Kopy Pmoncitlich «« ·—

1·:- »75 Ko» -
s « Nach· answårtsc , z«

IEHM s Abt— 50 Kop-,hii1hj- IN«
50 NO» pierteljxy Rot. S. ·

"

-

genaht» der Juferate vie· 11 szuhspVotmittagkt Preis für die fünfgeipaiteues -
Korpuszeile oder deren; Raum LJEMVCIIUCULSEP Jnskrtwn a 5 Kop. Durch d·ie Post»

. cikkgeykuve Jniemte csttttchten 6 Kiyo»- (I0 Pf« ji««- die Kokpuszeitk P ,
Vi crz MPOehchetjjt g an g.

Avonitemeütswsud Juferittt "v·ermitte·l.u·:s in Rigax Hs Lsmgewitzzwxstsnf
- snoncensBureccuz »in Weilt: M. Rudolfs? Buchhandi.z in» Nevah Buchlzk p,«Kl1xg«e·-;,

Fssströhmz in -St. Peteröbuvgx N. MatyisjetyKasaufcheszxirücke« 21»;»i«nszWc»cr.-» »
, » ,schau: Rajchman 85 Frekxdle»r, Senatorska M 22. · · » · «

VWOUUSMOUIS» «!

iiiif die »Nene Dörplsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegeiigeiiommeip

Inhalt.
·P«o·li«tischer Tcigesberichtsz

·«

»,

zitternd. Dorpatpxoie diesjahrigeii Crnte-Aussichten.
E« ;de la Lrobe -s-. Erhöhung der wagen »der Pokioeaiiiieik
d.)rdeniverteii)ungeii. Herbstsuridit des ogosgerichxsz aus per«
unu- YteueBuiyhandiung. Aus Wut-nat: Otadrvek0PDUe-
ten-Wahlen. iltigcu Aus der Ocadioerorocieceipzsersainsniungp
Aus 5riedria)stadi:»Btuiid. St. Petexsburgz
zsieue Borsizristeii sur die O1iidirenden. Geruchte von einer
neuen Anleihe. Aus aussehen: cöchiukz der Anthropon
Aussteitungn 3iingiingsvereiiie. Aus s as in a; Vom ietzi
teii Brandc r « « «

zlteue1te Post. Telegrciiiiine «Die xsöitzung des lnstitut
de drojt iuteruuiiunal in Uriis1ellll. Bot-Wes. Ho.- uOorp
iscachrichtem «

Jenes-isten: W. von Dahl in Dorpat l. Eine unter—-
gehende Kirche. zukaiin ig s ittig es.

Jisolitiitiier Tageszeit-can.
Des( 7. ils« Septbix leis»

Das Tageseteigiiiß in der innereii Politik«
Deutschlands bildet noch iiniiier die bereits iiiehr-
faeh erwähnte Erklärung des iireuspisiheu Cuttqsg
iiiiitisters an den westphaiiseheii «Cieriis. Dieselbe
hat"·iii liberaleiideutscheii itreiseii eine getheiite Lins-
nahnie gesunden» verniuthiich wegen der starkenBee
toiiuiig eoiisessioiietten isharaiters » dersVoltsschiiiez
die atterdiiigs neben der Geitenduiachuiig der« sstgakkss
licheiiztteehte ansdieselbe das Acker-strick« iharkikterisirtf
Die ,,s.Iiatioiial-";3eiiuiig« nieiiit,« failsiiiberhaupti ein-««
iiial die ziderståiidigiiiig zwischen Berlin und R«oiii"«
eine Tyatsache ibetdeii sollte, würden« einzelne Weit:
dringen iii dein Schreiben Perspeciibxii ei«osf«ieii«
die sie nicht siir erfreulich halten toziiite. Qe ,i"t’os«ii
«:3.« legt dagegen das Paiiptgewicht ans die steilen,
weiche das unveräußerliche Gesetzgebiiiigsreeht des,

cEtaases in wachen der Eieiiieiitarsihute betone-I,
Je naher inans in liberalen Kreisen das Aetenstiict
ins Auge faßt, nur-so weniger sseheiiit in« day«
erbaut zu sein. Dein entsprechend hat die Antxvykk
des Cultusiiiiiiisters von Piitttaiiiiiier trotz des· ,,cor-
reteii«Yedtandpiiiictesh den der Biiiiister bezüglich
dessEiiisiussestder Kirche auf die Schuteii einnimmt,
in »den Kreisen des Centrum einen» entschieden-
wohlchueiideii Eindriick gemacht. Man fiishit es durch
deiii Erlaß ioohl an, daß sein Urheber es sehr he-
daiiert, dasi er nicht in der Lage ist, die Volkssehuie
der katholischen irirehevviisieder auszutieferiy so— lange—-
dieiehtere »die thatsaehinlie Anerkennung des-u»-
verauperlicheii Gesetzzebiiiigsrechts des Staate«s«·-ver-
weigert » Das ist dieselbe« Ljediiigiikiigz von weicheki
Fiirst Bisinarck in seine« tserhaiidlungeii mit der

Curieeine Verständigung-über die abzuiinderndeii
Einzelbestimmungen der Maigesetze abhängig gemacht
hat. Die Stellung, »welche Herr von Puttkaininer
in diesecnErlaß einnimmt, kann selbst» dsefgerren
von der Centrumpartei nicht iiberrascheih siehabeir
dieselbe bei Aufstellung ihrer Wahlprogramnie an-
ticipirtund werden sich vjetztdureh eine Bestätigung
ihrer Voraussetziiiigeji nicht irre· machen lassen.
Jhueu ist der Kainps gegen »den Liberalisilius,« den
Herr von Pnttkanier genau ·s"o Frhorrescirt wie
Herr« Windthorst,. die Hauptsache. Lilith« die ,,Prov.-
Corresp.« hat in ; il)r·er"le·lzteli·. Nuinnxerdaraii er-
innert, daß, da— die zlteichspolitik und die preußisihe
Politik unzertreliiilich sind, eine liberale sjjtehrheit
im Abgeordnelenhause · auch den weiteren Erfolgen
der wirthschastlicheii Reform « im Elteichstage einen
festen Oamm entgegensetzeii würde. « Diese liberale
zlliehrheit auch im« Abgeordnelenhause zu beseitigen,
liegt ebensosehr icn Interesse der Ultrainontaiieic ivie
der Regierungsparteieik « Wenn erst jenes Hin-
dernis; beseitigt ist, kann das Centrum daraus rechnen,
daß.die aus die Oauerolsiiehiir nnoerineidliche Un-
teriverfuicg des Cleriis unter die Htaatsgesetze —-

iooruuter natiirlich nicht die principielle Llicerkeiiiiliiig
derselben zu verstehen ist«-« seitens. der Zltegierliiig
inöglichst erleichtert und durih erhebliche thatsaehliche
Zugestiiiioiiisse an die inRom herrschende Aussnssniig
belohnt werde. - Die sorinaie Correctheil des ».f-;)·e-rri,isz
voni.-Pilxttkailiiiier, ändert, ,an »diser S-.i;ehlage.» ,n«ic«ht;3j.
So istes denn, eine, r»5el,b·s»ttiiiischii·n-g, wenn Organe
der «sgeina-szigr" liberale-n ssicceis cispis »den, Gxl-s.«issck»oe.c »

Schluszszieheiisp das; es. inoglich sein; -,ioer«i).e, « Durch»
,,C-soiiiproinisse«s mit der gegenw«.ärti»geii.-Regiernng,
wieder einen inaszgebendeii ltzjiiifliisz in zden »Wartet-»s-
lnenten zu gewinnen. Ogiesser Gefahr· szn entgehe« «»

wird das Centrum-«: im— elbgeordneteiihanse wie «i.nt--«
Jteichstsige die inoglicheii und dielleirht T"d""i«e"
jetzt noch siir nniuogliil) erachteten Zugeständnisse »an-
die :)tegcerniig-iuacheii. Diese ,,Coiiiproiiiißs"ucht«»
Viiciisterci gegeiiiiberrudelthe anerkanntermaßen ans
einein sihrosiseii coliseroativeii Standpunkte ·. stehen,
sihivächt die Stellung der Liberalen bei den Wahlen-
mehr als alle Agitationeii der; clericakconservativen
Coalitions, welche ans« Voraussetzungen beruht, die
zuerschiitterii ein sunzeitgeiliäßes Wort des. Herrn
vons Putttaniiiieis niiht im Stande istz »

» .

Das; trotz allen Deinentfs doch thatsäihlich Ver-
handlungen zwisiheli Berlin und Rom schweben,
wird endlich zugestanden, indem die ,,Nordd. Aug. Z.«
ihr jiiugstes Couuuuiiiqå nunmehr durch folgende
Mittheiluiig rectisicirtr »Ja Berliner Zeitungen
war aus unserer - Berichtigung der Bkittheiluiigem
welche den neuernaniiten Nuntius Roncetti in Plün-
chen zum Träger weiterer Verhandlungen der Curie mit

dier ""pr"e,åßisch»«ei1««j Regierung maihen wollten, ohne
«« estdste"ss·»sgesoflge«srt" ««worden, daß von Verhandlungen

1 tszktklkiii Jsznssf Zeit überhaupt iiichtszinehr die Rede
sei. bemerkt wird, liegt aber zu einer
sostcheii Fstlgeruiig keine Lserechtigungsgvorz « dieselbe
entspräche« auch keinesweg den Thaksachein Wenn
übrigens« die ,,G«erinania« wiederholt verlangt, die «
Regierung szsolle ""v«o·"r den Wahlen sich bestiinniter
über 'ihr"e.·Absi"ck)«ie»i1"iti« Betrcff der Beendigung des
Csislturkainbfes ausspiecheiy so· könne dies schwerlichernst« gemeint· sein. lDer entsehiedeiie Wille «und das
Streben der Regierung in dieser Beziehung ist nicht
blos in dem Schriftwechsel mit« deinPapst, sondern
anth in anderweitigen Erklärungen wiederholt kund-
gegeben worden: « daß aber die RegierungTLliigesiihts
der« schwebenden Verhandlungen miider Curie ihre
Szellung bei denselben noch ncbeubeizuni Gegen;
stande von« zlliittheiluiigeii und Erörterungen in der
Qcffeutlischkeitinachen sollte, werde kein Verständiger
vix-Hi· ihrverlaiigeti oder erwarten.« Durch swen die
Verhandlungen eigentlich geführt werden, ist hieraus
nixht ersichtlich; »die sMeldung, das; der Wiener
Nnntins an. derselben betheiligt sei, ist nicht wahr·-
scheinlich, denn die Ersetzuiig 2Vtasella’s, hättein.die--
fern Falle kaumteiiieii Sii1i1·gehabt. « «

«; Triuniphireiid kounen disze uiinisteriellen österreichi-
schen Organe· auf· den ,,gläcizenden««,, allen trüben

;Ex»;i;ys.irti11»1»ge11» und Befürchtungen ».s;)ohii spreihendeii
Verzlaufdex Oecnpaiion des spiovjbazarsnsen Sand-
shnks hinweisen. Oce Iktccivii ist, iiachdeny wie »einTelegrainnp nns»ge»s"»tcri1»»ii1eldete, auch das weituqch
sHlszspkQftsllixsxspxgeschvbeue. Bist-Apoll« Psfebt worden,
s.o;»;;"gut,»w,ie»» beendet. Sihoiiuiiterm l4. (2.)»Se-ptem-«
besjrzjoiiirte nicht— ohne Grund die ,,Presse«.« schreibeny

.»FD»i,tz.;Qccup»atioei»des Sandshasks Nowibazar kanns Fauin achttiizgiger Dauer» gis gelungen betrachtet»
""ive«skds"e·ii"«—"—sk7,« durchgeführt, phne das; ein Schuß gefallen
oder» eine zWillion mobilisirt worden wäre, wie ein
Gsariiisoiiswechses»»initten »im tiefsten, Frieden« Es
niuß« zugestanden-werden, daß« dieser. außerordentlich-e .
Erfolg; alle Welt. übkktkascht hat, nicht blos Diejeni-
geikwelche die» Qccupatioii »B·vsuieiis und ,dertHer-.
zegowina als ein Nationalunglück beklagte.n, und sich
vekreuzteiy wenn die Ausdehnung der« Occupation
aus den benachbarten Saiidshat von Nowibazar auch,
nur als» eine entfernte Möglichkeit angedeutet wurde.
Man mußte am Ende trotz der Conveiitiosi auf un-
angenehme Zwischenfälle da unten gefaßt sein. Die»

ettücksicht darauf konnte Oesterreich-Uugaru selbstver-
ständlich nicht bewegen, von dein für seine Mathi-
stellung und sein«. wirthschaftliche Entwickelung ge-
botenen, durch den Berliner Vertrag vorgezeichneten

«W·ege abzulenkeiy sie war aber Anlaß genug, durch
eine entsprechende Kraftentfaltuiig und umfichtige Ein-

leitung der Operakion selbst dein kleinsten Mißerfolge«-
"v.orzubeug·eii. —- Die Besetzuiig der Liniliiiiei durch
unsere Truppeii ist eine Thatsache von eniineiitey »

nicht blos« politischer und inilitärischey sondern auch
verkehrspolischer Bedeutung, ii1dem«es"voii hier aus s
möglich sein wird, uns die Schienenivege nach dein
Osten und Südostein zum Bosporus und dein ägäi-Ts3
schen Meere zu sichern.«. .So ist der BerliiierTractatsps
nebst dem Anhängsel der österreichisüytürkischens Con- Ls
vention auch· »in den aus Bosnien und die Fperzegok
wina bezüglichen Theilen erfüllt. Die zwei Haupt? ««

betheiligten bei der Ordnung der Dinge in« der«
europäischeii Türkei, O e st e r r e i ch und R n ßs-’ «

lan d, stehen sonach auf dem reinen Boden des durch
den Berliner Vertrag neu geschaffenen Besitzstaiides
im Orient einander gegenüber: Russland diesseit der -
Donau, aber mit einem Fuß jenseit des Balkaiis, da ·
das von ihm gesihaffene und thatsäehlieh abhängige
Bulgarieii und auch das von ihm organifirte Oftru- "
nielieii politisch russische Vorposten find;« Oesterreich
dagegen hat seine niilitärisiheii Vorpoften bis ·vor "
Mitrowitzm die erste türtische Bahnstatio"n,«vorge-
sihoben in der Absicht und Hoffnung, von hier sim
gegebenen Falle schnellerKonstantinopel erreichet-Izu
können« als Russland; A »« « " f? " «

· Als weitereii Besitrcig zur Andsrussydrtifse hatte«
deri«,,P»est·.«Lloyds« vor idurzein in einein längereii
Artikel denzltaihweis zu liefern« gesucht, daßiiszdiei
magijszarisijje » Hegeindisiie »ein bloßes» Phaiitoii·i7««seij;"7
nun· bringt«d«ie« »,",»Corr.·.s;)oiig.««, ein «d"eii1"«·G«r»afeii«!
Andrassh nahestehendesl Blatt, einen, Actitelübersdie

bevorstehende Zusansiineiitiiiift des« Fürsten BisiiiarhkspY
mit dein Grafen·Aiidrajshsiii Wien, »aus« «inel»ihe«iii"«"s
das Beftrebeii heroo"r"klii1gt, den zukünftigen gleineiiiå «

sainen »Minifter« der auswärtigen ftliigelegeiiheiteii
unter die ifperielle Vokinuiidsihzift des ",,·C,hefsv dex3p««o-3"7"
litischeii Parteien in Ungarn«,· alfo des "·Grafe"ii·«A·iiå"«
drassh, zu stellen. « Es «i«ftsz»«d""ies nicht sehr« aiigenehnji
.für den Baron Hahmerleszuiid nicht sehr schmeichielfkisp
haft für« Cisslesithiinieiig aber es entspricht den thiitLYsp
sächlichen Verhältnissen.

« Von deinAugeiibligkwes
als der Name des Baron Hahinerle als der «· des·
künftigen xllcinisters des Aenßeril auftauchtynwußvte
man, woran inansih zu halten habe und daß. der«
Einfluß des Grafen Andrassy auf die ausivärtigzeÅ
Politik nach wie vor der maßgebende sein» werde»;·
man wußte, daß die. Grafen Kairolyi und Szechenhi,«
mit iveliheii Verhandlungen wegenlieberiiahine des·
Poriefeuilless des Ausivärtigeir angeknüpft waren«,»i
abgelehnt hatten, nicht, weil sie diezOppofitid«ix» in:
den beiden Delegatioiien fürchteten, soziderli weil» sie,
falls sie den . ihnen gestellten Antrag angenoniineii«
hätten, darauf verzichten ni»üßt«eii, eine selbständige·
Politik zu beobachten « i

Jicnillctoir. «

s Woldemar von Dahl in Dorf-at.
- « 1826 —- 1828 .
· Nach einer rnssisclseli Quelle bonI. Cl. J. H. "
" Aug» isyixkowski is« Fkiiycikigee 1815 nach Dok-

pat kaut, einpfiiig man ihn, den feingebildeten Mann
und berühmten rnssischeii Dis-hier, mit großer Zuvor-
konniieiiheit in den gesellschaftlicheii Kreisen iiiid in«
liebenswiirdigster Weiseersihloß sich ihm der Ver-«
kehr mit Professoren, Studirecideii und den gebilde-
ten Personen vom Adetj Zwifcheii den Lehrerin
Stndireiideii und Einwohner-n der Stadt herrschte
dainals ein zwangloser gemüthlieher Uingangz ,,inankannte noch nicht«, sagt Dr. Carl "von Seidlixkiiiseiner Biographie W. A. ShukotvkiT »den·Foriiia«-1ismns, nicht den tiefenSiIiii der Aäisseiisrhaft von
Visiteninaeheii iind Glacåashinidschiiheiis; nian glaubtenoch, Lszaiiptziveck der jungen Leute müfseiii Dsorpatsein, den Grund zur Bildung des Geistes szn legen".«
s-"— Shnkotvskh der selbst« eindiirih nnd durch ge-
miithlicher Aiensch war, gab sich diesem· geselligen
Leben in voller Ungezivuiigeiiheit hin« und erinnertesieh bis in sein spätes Alter mit Vergnügen des
Verkehrs» in diesen angenehmen. gesellschaftlicheii
Kreisen. Daß er auch mit den Studenten sehr be-
sreuudetwar, beweist der .Uinstatsd, daß er der Ein-
ladung zu einein Fuchscosiiciierih den auch die Pro-fessoren besiiehteiy folgte.

Es ist nicht zu verwundern, wenn dieser Auf-enthalt in Dorpat, einen ebleibenderi Eindruck aufShnkowski machte, wenn er für Dorpat szeine be-svndere Vorliebe faßte und mit seiner Vorliebe vieleLandsleute ansteckte, die nachweislich von dieser Zeit«« Aern in Dorpat studirtein Sehr viele von ihnenHTVJEU in den Lehräinterci an den Universitäten desReiches ein Anstellung finden nnd diese in angemesse-
M Weile und srnihtbriiigeiid anssüllen können,

oder sind« in szdenitverschiedensteti Zweigen der Ver-
waltung zu den höchsten "Wiirden befördert. »Daß
sie mit Nutzeir hier verweilt haben, beweisen uns
Namen wie: Pirogouy Owssjannikoiixy N. und A.
Kos«loiv,»s Jnoseu1zow, Kcsselew«, Dolgoruth Utin und
viele Andere, dasz ssie aber dabei weder ihrem Vater-
laude noch ihrer Muttersprache entfremdet sind, da-
vonklegen glänzend Zeugnis; ab: Jash-kow, der cor-
re·"c-t·e russische Dichter,- Sollohub, der« elegante raffi-
srhe "Novellist, endlich W. D a hsl — dieser griind--
lische Kenner russsischer Dialekte, aslsrussischer Schrift-
stelle-r unter dem Namen Kosak Luganskh bekannt,
bis 1861 Dirigirender des Nishegorodschen Llppa-
nage-Comptoir’s, alsdann dem Appanage-"-JJ2-iniste-
rium beigezählts -und gestorben als Ehrenmitglied
der AkademieT der »Wisset1schafteu"i1rSt. »Petersburg.

DietTochter-sW. v. Dahlshat nun im August-
heft des» »Ricssisch"ei1 Boten« mit der Veröffentlich-
ung einer Biographie ihres großen Vaters begon-
-neii,«"-di«e theilweise auf persönlichen Mittheiluitgen
W. v. Dahks beruht. Dem fiitisteti Capitels"-«xder-
selben entnehmen wir nachstehende Zeilen « xeinen
Beitrag zur Geschichte des alten gemüthlichen Dor-
piits Zum Verständnis einzelner« Stellen der Er·-
zählung schicken wir einige kurze Daten aus dem
Leben Dahks voraus. i

Woldeniar von Dahl wurde im Jahre. 1802 ge-
boren. sEr hatte zwei-Brüder, Leo und Carl. Jm
Jahre ««l8l4 trat er mit seinem Bruder Carl in die
Seeschule und absolvirte den Cursus derselben .-als
Kronszögling Er konnte sich aber nicht an die See
gewöhnen nnd .litt furchtbar an der Seekraickhein
Auf seine Bitte wurde er von den Fahrten dispen-
sirt, dafür aber zur Beaufsichtigung von rlrrestanten
nach Nikolajew abcomniandirtj Die Arrestanten machtecr
ihtnvielzu schaffen und erschwerten ihm den Dienst
sehr. Hier« lernte er den Astronom F. Knorre kennen,
einen Zögling der Dorpater Universität und Shüler

Struve's, Directorder Sternwarte zu Nikolajew und
Professor an der Steuermaunssihuledaselbst. Um
diese-Zeit faßte Dahl den Eritschluß zu studi-
ren, wobei die Bekanntschaft mit Knorre wahr-»«
seheinlich von Einfluß gewesen ist. ; Von »Nikolajew
wurde« er nachKronsttrdt versetzt» wo erbis zum Ende
seiner Dienstzeit blieb. Jin Jahre: 1826..«-hatte. er
seiner siebenjährigen Dienstpflicht zkgenügt , und nahm
seinen-Abschied. . s .- . s ;

« »Die Jahre des KronsdieicstesG schreibt— die
Versasserish der wir jetzt tnit - ihren «Worte«u folgen,
-szs»hatten ihr Ende erreich·t: ureinVater wurde wie-
der ein freierKosak —- was sollte er jetzt beginnen?
Er wollte gern studirenxkaber »das Iröthige Geld
fehilte ihm; « « E « «" · «« sz «-

szEndlich entsihloß ser abeydie Dorpater Uni-
versität zu beziehen; in dieser· deutschen Stadt, so»
hoffte er, werde· er· sich durch Ertheilett russischer Pri-
vatstunden etwas »e«rwerbet«1. »Was sollte er· aber stir-
diren? · Wiederum entschieden» » die Umstände; "der
Großvater "h"atte zahlreiche ntedicinische Werke»"h"i"nter-
lassen, Bücher für ein anderes Studium hätte der
Vater sich aber- nicht kaufen··»können. «·

Und so machte sich-denn mein Vater nach einem
Abschiede von seinen Kameraden »auf den Weg. Er
freute sich so sehr auf das Studium, daß es ihm
nicht einmal leid that sich von der Ostsee zu trennen,
die ihn in seinen Kinderjahren so »sehr entzückt hatte.
» Auf der Fahrt ztvischen St. Petersburg nnd Dor-
pat ereignete sich ein komischer ZwischenfalL Ein
Bauer bemerkte, daß mein Vater sich rasiren wollte,
aber keinen Spiegel vor sich hittstellte Verwundert
trat er auf ihn zu und fragte: ,,ob der Vater sich
denn ohne Spiegel rasiren wolle« —- Jch werde
mir sogleich einen Spiegel herstellen, antwortete mein
Vater, zeichiiete mit Kreide einen Kreis an die Wand,
phezeichkkete des; Mittelputlct desselben« Und kilsiktc

vortrefflich, wobei er unverwandt feinen Blick auf.
den Mittelpunkt des Kreises richtete. "««(Mein Vater»
benntzte nämlich niemals speinen Spiegel, wein1·»er-
sichrasirteJsp Der Bauer konnte sich nicht genug«
wuudern.»—— »Ein Zanb.erer,· erist einZaubererifJ
rief er. Den Vater ergötzte das so sehr, daß .er an
dieseinsAbeiide »die Rolle eines· Zauberersztvezijitersf
spielte— » «. i »

Jn Dorpat widmete sich niein Vater zmit Jener.-
eifer»- dem» Studium: .er war bereits» 2k.1-»»Jahre«
alt, vor ihm.«lag« noch seinZiel, sein «-Strsebeii»-,—z
die.WiffEUfchCft» »» . .

- i .

· Latein verstand» noch nichtz das ließspsichaber
erlernen und war leichter als das Beaufsichtigen deg-
Arrestantem Er. machte es sich zur; Aufgabktäglich
1-00- lateinische Vocabeln zu lernen; er spazierte- gern
außerhalb der Stadt« nnd ,sverlegte»- die, 1ateinische·
Stunde auf die» Zeit der Promeiiadez i z.

» Znweilen unternahm— er auch einen» langen
Spaziergang, aber »tiur-»,swenii drei Feiertage auf
einander folgten» Bruder-Leb? Regiinent stand in
Werro, 60 Werst von Dorpatz «der-Vakex.t«legte«die
60 Werst ohne Schwierigkeit an einem -Tage·.-zur,üc·k,
ging einen Tag hin, verbrachte den zweiten bei Leo
und benutzte den· dritten Tag zum Rückweges " »

Das Leben in Dorpat hat im Gediichtniß nreinses
Vaters eine der schönsten Erinnernngen zurückge-
lassen. Er gewann den Professor der»Chi«rur«gie,
Moier, sehr lieb; auch einen anderen Professor, ·"«der
in einer Kronswohnuiig lebte, hatte er besonders
lieb und erwies ihm-in Gemeinschaft mit— seinen
Connnilitoiien einen sehr scherzhaften Dienst. . »Die
Studenten wußten, daß der Professor scho,n,lange,
aber immer vergeblich, bei der betreffenden Behörde
um die Reparatnr seiner Treppe nachsuchte kund
daß der Arme sich jedesmal einen Stuhl hinstellen
lassen mußte, um ans seiner Wohnung ans die Straße
zu gelangen.

Freitag, dei117;("19.) Scpteniber208 1879.



Zur eugliftlkufgljuusksckjen Assckite liegen keinerlei
neue Nachrichten vor, welche auch nur mit einiger
Sicherheit auf den thatfächlicheii Gang der Dinge
in Afghanistan Riicksehlüsse erlaubten. Nur so viel
steht fest, daß Eicglaiid sich jetzt vor einem sehr ern-
sten Kriege sieht, dem gegenüber der letzte, durch den
Frieden von Haudciniakssabgeschlossene Krieg —— wenn
er überhaupt dieseiiNameii verdient —— ein Kinder-
spiel gewesen» Zur Erregtheit der allgemeinen
Stimmung in England liefert die Thatsachtz daß
man allen Ernstes glaubt, Ricßlaiid habe den Ge-
sandtenmord in Kabul mit angezettelt, einen inter-
essanten Beitragx So wird n: A; dem ,,S-taiidard«
ans Lahore telegraphirt: ,,Schickarporer Kaufleute,
die in« Hasidelsverbiiidiiiigeii mit Centralasien stehen,
berichten, daß die Rebellion in Kabul das Resultat
russifcher Jntrigiiesi sei. Aynb Khaiy der Bruder
Jakub’s und Gonvernenr von Herat, hat« sich, seit
des LetztereuThronbesteigung in einem halb-aufrühre-
risiheti »Ziista1ide befunden. Schon seit Monaten find
eussifche Llgenten in Herat äußerst "thät·ig· gewesen
and »l)i1beii»Lli)1ib gedrängt sieh« gegen Jaknbzn er-
klären, wobei sie ihm ihre Unterstiitziing Jverspraehein
Die zJerati Regimenter waren mit der Anstiftiing
einer Revolte in Kabnl gegen· den Eniir nnd die
Engländer von Ahnb beauftragt. — Diese Kaufleute
Ins Schickaispore sind im Allgenieiiieti so gut unter-
richtet über alle Vorgänge in Llfghanistaii und Cen-
:ra·lasien, daß es wahrscheinlich· ist, ihre Berichte
3riiiideiisicl) aufant·hentis"che T·hatsachcii. Die Nin-h-
richt wird als sehr ernsthaft· betrachtet-« «

Seklsienhat es abermals eine M i n i st er-
kr is e gegeben; Der Piiiiisterxiriisideiit Ristics war
Jor einigen Tagen nach Niscis gereist, um iibe·r einige
Zåegenstäiide der Gefetzgebiiiig und auswärtige An-
gelegenheiten dem Fürsten zu referiren. · Einige
ingarische Zeitungen nieldeten ans Anlaß dieser
steife, das; der Piiii’i«sterprä·sideiit· nach Nifch ge-
·ah«ren sei, um seine Dimifsion dem Fürsten
at» überreichen. Man sprach von einer Art Ver-
chwöriing«, welche von niehren diplomatischen Ver-
reteri·i", · an der Spitze der Vertreter Riißliiirds
BersianJi, gegen den. Bestand des EabinetsRistics"kebildet worden« sei; aueh die ,,Pol. CorrefsM sue-l-
iete "Ä·»kjk-Iiiyes. Aue diese Nachkikkjteii siud jedoch ek-
undfen und gerade Persiani ist«» dein gegenwärtigen
llisinsisier·präsid·eiiten" persönlich« ··wohlgeneigt. Die
Ergebnisse »der«Reife-Ristics«wareii· für· denselben
nfriedeiistellesiduiid er· erlangte für alle seine Vor-·— «

ihläge Ziistitnnniiig des· Fürsten; dieselben sind· «
bensnieht auf· seine eigene Dimission, sondern auf «
sie··fe«i»n·es«Co«llegen, des Fi·naijzniinister"s" J«o·vasiovics, ··
siisiaiisgela·iife·ii. »Das» serbisihe Ministeriniitch
ch«r«eibt"«di·e" Wienir ,,Pr·ess·e« iindieser Aiigelegeiiheitt,· !
zerbröckelt ininjeruiehrj » Nachdem« vor« läikgerer
seit« der Unieiiriehtsmiiiister Wassiljevics «uiid«voir"·
inig"en«"Woche"n d·e"r"·Mi«niste·«r" des· Innern, «Milojko«-«
its, ·n1it«·er·-»A31id"er"etn auch« »aus Gefnndheitsriick-"
ehten«« «d«iniissi"osii"r"ens" mußten, « trifft« dnsfelbeSrhickfalt
sk;"t«·d·e«ii·" Filiaiszininister Jvvan"·ovics, «« der auf rinb«e·-»·iti1iüte···Zeit beurlaiibt und« durch« den Bautenmiz
iskerslliiispics jzerfetzt wird; ·Die Genossseiisrhaft «
nheii'tigen' Belgrader Cabiiiet mag sehr anstrengend
it? lind mit« der Zeit auch gefnndheitsschädlich wer:
äu, aber wir glauben zu wissen, daß die«Beur-
isiibuiigJovaiiovics andere« Gründe hat. Der bis- s.
e"rige« ferbische Finanznriiiister hat inseiiren letzteit s
cianciekkeii Operationen nach Außen wie nach Jnnen

i nicht nur· wenig Glück«gehabt, er hat- wiederholt
r auch eine gewisse Selbständigkeit seiner Stellung
e gerade Ristics gegenüber zu wahren. gesucht nnd
l darum wurde er wahrscheinlich —— beurlaiibt.«"
c

»»

-

« Inland
- Demut, 7. September. Auch der abgelaicfeiie
i August-Monat hat dem Bilde unserer diesjährigeii
i Ern teHA nss ichten wenig an freundlicheren Farben
- hinzuzufügen verniocht Gegen friiher im Allgemeinen
-- normalere Witterungserscheinungenx.- heißt« es n. A«
«« in einer der ,,Valt." Wochenschr.« aus dem mittleren
, Lioland zngegangeneii Zuschrist, haben im August
, das Sonnnertorn zeitig zur Reife gebracht, obgleich
t das Aussehen: der"SoiiInkerfelder« viel zu wünschen
: iibrig ließ. sStarke und anhaltende West-« und Süd-
: westwindc, verbitndekrinit ålkiederschlägesi,"haben im
- zweiten Drittel desiMottirts nicht wenig-dazu beige-
- tragen, das reife nnd halbreifc Sonnnerkoric zu
. schädigen und das Eiueruteci desselben besonders zu

: erschweren. Viele Sounnerfeldey welche den scharfen
« «W«in«dei1 besonders La11sgesetzt»wareii, wurden vollstän-

dig verioühltund niedergelegt, wobei zugleich« das
bereits reif· gewordene from« ausgeschlagenc Hund die
Halme gebrochen wiirdenz Unter solchen Bedingungen
boten uatiirliels »die Ernte-arbeiten besondere Schwierig-

"keite"ct und wurde das« Znsam1uenlegeir« des· Getreides
durch Vtiihtiiaschiireti illusorisch, so« das; dieselben in
diesemspJahre iiberh-anpt· wohl kaum zur rechten An-
wendung und Ausnntzitiig gekommen sind. Geringe
Durchschnittseriiten bei gleichzeitig höheren Produc-
tionskosten"," das werden; koenri nichtbedenteiide Preis-
erhöhungeii der landwirthschaftlicheiiProducte regn-

« lireud dazrvsischen treten, die aklgenieineiizixesultates
sein, auf welche« wir bei ?lbsch"lriß« unserer Rechnun-
gen stoszeir werden. —- Die in der ersteuAugnst-
Wochwbeeitdete Roggenernte, hat unsere-«schliinmens
Voraussetznngeir leider -inehr- als bewahrheitet,- das
der Roggen beim Drusch kaum zwei-Drittel der Er-
träge des Vorjahres ergiebt nnd-bei einein« Gewicht
von 114«—1«l5 Psd.« qualitativ« viel zu— wünschen—-

widrig« läßt. Ali«F«lachs« ist quantitativ— eine gute
Dnrrhschicittserirte gemacht« und« tönneipwir dasselbe·

"vons der""-Leii1sc1at- auchkerwartenz dagegen« wird, so—-
weit-« sich dieses im srlrigenblickes iiberseheit läßt, an«
Qualität wohl «kanm« iuehr als das mittlere Sowi-
ment erreicht- werden: An! ·s"rhlisntnsteti- scheint es«

Wnitlsders Kartoffelsbestellt zu— sein, »welche sbereitss im
sInlis von«dercKartoffetkracctheit befallen, von dersel-
ben« sit-n» Arignsst bedeute-nd und ausnahmslos« gelitten
hast, « -so- daß« --Acisgenig’s Augsnstnirgendswo inehr
griines-,- nicht asngegrisseiiessKrauts zu erbltcken war.

sEiIirse schlechte Olussichtsfürtvahr ssäsr unseren arif«-Kar-
koffseln sbasirtetl «Braicritnseiusbetrieb, welcher« ohnehin«
schon, dnreh diekEinioirkicitg « anderer Factoreirs isn
seiner EnrcvickeliciigsEgehennntz nun« gar der icatürlichssten Exiftensbediiignngeit beraubt wird. —- Gitnstis
gereAussichtesy alsstcnsere Ernteaitsstchteiy auch für
die inächstes Zukunft; bietet der allgemeiitxzufriedeip
stellende nnd wirklich gute Zustand« unseres Viehftand
des. DassAicssehest des tlliilchviehs so wie dessen
Productisousfäshigkeits läßt nichts zu wünschen« irbrig
und köniieii wir, bei den doch allgemeinbefriedigenden
Futtererträgeti auch in diesem Jahre der gedeihlichen«
Fortentwickelung unseres Rindviehs das gicnstigste
Prognostikon stellem · - "

—- Aus Felliir ist der Landesresidiririig die«

telegraphifehe Fviittheikuttg - zugegangen, daß—daselbst--
am Sontag, den 2. September, der diinitt. livländi-
sehe Landrath Ednard de la Tr ob e verstorben
ist. Darj Dahiugejchiedeiie war am Z. März. 1825
geboren, studirte auf «— der Landesuniversität in gdeir
Jahren-·i1s43—«4«6 undbekleidete hierauf nach ein-
andser diekAemter eines Kirchspielsrichters, Kreis-·
depniirtendes PernaispFecliiischen Kreises« und Land-
rathes. Letzteres Mut, zu welcheni er im Jahre
1875 erwählt war, zwang ihn schwere Krankheit
bereits im Jahre 1878 niederzulegen, während er.
trog- xdeirselbcscnuiirs der ..

Stellung eines Präsidenten:
des Landesschiilcollegiiim mit Treue und Gewissen-
haftigkeit bis. znletzt ansharrte Die « livläiidiseln
Ritterschastz schreibt zn diesem Trauerfall die Z. f.
St. n. Ld.«, verliert in diesem, im sbesten Mannes-
alter dahingegaiigecieii-Mitgtiede, einen tiiehtigecc »und.
begabten Vertreter ihrer Interessen, die baltisisheii
Lande einenrreiieii Sohn der Heimathx sDenriVer--
storbeneii åliainens der Rittern-haft, bei der am 6.
September stattsindendeii Bestattiiikg seiner irdischeii
Hiille,s dieletzte Ehre zu erweisen, ist dcinselbeii
Btatte zufolge von der Residirnng der Landrath
von Stryk-Woidoiiiii ersucht worden.

——Die«Gageiisetats des Postsdep arte-
m entss sollen wie die »Rnss. Wahrh.« hört, einer
Durchsicht unterworfen werden. Die Frage über
die Verbesserung »der inaterielleit Lage der kleinen
Beamten« lind« Brieftriiger ist besonderer Beachtung
Werth.- sDie Girgeii dieser Beainteiiclasse sind sehr
gering und stehen in keinem Berhiiltnisy zur Wirth:
seligkeit nnd Verantwortlichkeit ihres· Dienstes. Nur
durch« bessere inaterielle Stellung und. durch Ver-
mehrntig des Beamtenstandes kann das Postwesen
die erwünschte Gestalt atinehnteiu

——«Der- Beainte zicrbesoisidereii Aufträgen beim
Livläiidifcheic Canreralhoß Hofrath nnd Ritter Otto
v o n R a tz k i, ist der Livl. Gouv-Z. zufolge,
hänslicherUnistiiiide halber- auf sein Gesuch -n1it
Uniforin des Dienstes entlassen worden.

—— Se. Visakjestät der K asis er- hat unterm
30.-v. Nits Lillergicädigst zu verleihen« geruht: den.
St. Alexander-Atewski-«Ordeii mit Brillsanten dem
Commaudireiideii der Trnppeii des Kasanscheii Militäw
Bezirk-s,sGeneral von deriJiifaiiterie B rsn n nce r—.,
nnd dem zMitgliede des Alexandercktjomitås für die
Verwundeten, General-Adjntaiiteii, General. vonidsper
Jnfanterie «« Baron« Bis« a h. d— e l« l, den -St-.; Wladiniir.-
Orden 2. Classe-dein Chef— der 5. Cavalterie-Divisioii,
General-Lientenaiit.- Baron T a n be; der; St.
Atmen-Orden 1. "Ela-sse - den-i Commaiideur der l»
Bvigade der 22. Jnfanterie-Div»ision, General-Rinier
Baron-»Mär- a n g.e is; den St. Stanislaris«- Or den
i. Classe deinsComniaiisdeicr« der- 1. Brigade der Z.
Tavallerie-Division-, General-Mai» Baron-S tack e l-
) er g - undsdem Pleskaiischen Gonveriieniecrts-9J.li.ilitär- —
shef-, General-Rinier Baron B ui d- b.-e r g. . »

-.—--.Die He rsbstj ur i d i k d e s L iv l ästi-
sisch esn H o f gse rich t-s , in « ivelcheni die
sis zntn 1. December d. J. .-geschlosse-iretii-S«irclye n in
sortrag koinmeinwird am 24. September: eröffnet—-
werden; « — «« - -- «

Borsten. Von -- dem stellt» Livläiidischeri Gou-
serneur ist dem- Einil T r. e n.f e l dt aus Walk die
5oiicessio,n-ziir- Errichtung einer Bnch- nnd Musi-
alieiihandliing, verbunden mit einein Schreib- und T
zeiehenmaterialieipGeseh.äft, in der Stadt PEVUMO ·
rtheilt worden. . . - — s .

. Jnwolmarwerderi die Stasotverordnetgu
Wahlen der LivL Gouv-Z. zufolge vom is, Hi,
zum 22. September c. stattfinden» Die Wählekschafzerfällt in 2 Wählerrlasseiy deren jede je 15 Stadt
verordnete zu wählen hat. «

Wisse, 5. September. Auf der 3. d. Mts.
gehabten ordeutlichetc M ou at s si tzn n g d«Stadtverord treten-Versatnurlung
machte, wie die Z. f. St. u. Ld. zu berichten iUg
Lage ist, vor Eintritt in die Tagesordnung das Stadt»-hanpt die wenig erfreuliche Iliittheilririg dgß Mvon der Versammlung vorgestellte Project z« M»Abänderung des städtischen Bebannscgspliiiies W,die ininisterielle Genehmigung erhalten hat-»DiePetitioujgiicg nämlich dahin, derStadtverwalttcng z« g»
stritten, die zu beiden Seitenszder neuerbauten Kathr-drale belegenen Grnudplätze von. der Esplniiade ah-trenueu und unter bestimmten Bedingungen; z« Er,
rirhtmtg von Gebäuden vergeben zu, dxürfecksfkyzzn
dem Minister ist diese Petition zuriickgeitsiefeir Mk,
den mit dem Bedenken, Se. Majestiit habe bereit;
bei Bestätigung des Birues der Kathedrale besticnmzdas; kein anderes Gebäude auf der Esplanade ek-
richtet werden solle. ·

Ins Jciedtichstadtapvar in der,Nacht» vom Sou-
uabeud auf Sonntag das nachstehende Telegramn
desdortigeu Stadthaicptes Schultz an "deu Haupt
mann der åltigascheitFreiwilligeu Feuerwelsr eiuge
laufen: ,,Friedrichstadt brennt! Bitte drin-
gend für nnsereKostetc Hilfe. Spritzett mit Hydro-

phor nöthig« Während nun die Rigasrlhe Jesusk-
wehralarinirt wurde, hatte sich, wie wir der N.- Z.f. St. u. Bd. entuehineu," der ältere Brauduuister
uach dem Riga-Dtinabnrgcr Bahuhof begeben und,
erhielt dort dievou dein» Friedrichzstädtseheii Stadt-
hanpt um1 Uhr 5 Ahn. eiugegaugene telegriiphk
sehe Nachricht, daß die Gefahr vorüber und Hilf«
nicht mehr nöthig sei. Das Feuer -in Friedrichslari
war um 10 Uhr« 30 Mut. Abends entstanden, mit
großer Schnelligkeituiii sich greifend, steigerte es
von Minute zu Minute die Gefahr für die Stadt
und drohte schließlich gar so gewaltige Dimensionen
anzunehmen, daß auswärtigeHilfe«herbeigernfen wer-
den mußte. ·Gege1r«-21 Uhr endlichgelaug es der
örtlicheii Löschcnaiinschaft, das Feuer zu lbegrettzciy
die vollständige Uuterdriicktttig des Brandes gelang
jedoch erst nach achtstüiidigey schwerer Arbeit. Bei«
dieser Feuersbruustsiiid ein zweistöckiges Wohnt-aus,
zwei Nebengebäude, eine Herberge, eine große Holz-
scheune mit Brennholz gefüllt, ca. «6 kleinere· Schrit-
nen und der Dachstuhl eines spzweistöckigen Wohn-
hauses ein Raub der Flauunen geworden. «

St. Peter-barg, 5. September. Tlliittelst Aller-
höchsten Tagesbefehls für die. uach den. gegenwärtig
geltenden allgemeinen· Statutes verwalteten Univer-
sitäten des Reiches eine besondere, zeitweilige Jn-
stitntiou zur C o n.tr.o le» d e r S tu d i« r e n:
den erlassen worden. Gemäß den treuen Verordnungen
werden, wie »den »Residenzblätteru zu entnehmen« ist,
den, Stridirendetr alleyStrafen durch den Jnspector
oder durch die· Verwaltung« nach erfolgter Bestäti-
gung durch den. Cu·rator. atiserlegtsz Die Vorschriften,
welche viel Paragraphen des alten Stitntes vom
Jahre 18»63»;.an«f.·recht. erhalten, verbieten den Stu-
nketlderr di·e»·.Ve.rau.staltuug von Coucerten, Theater-
)orst»eclrrngen«, Vorlesungen· und audereicöffekittichen
Versaunnlxxizgem Außer dem Ausenthaltssrhein er-

»Die Studenten beschlossen nun, die beste Treppe
in derStadt abznreißeti und« vordie Hausthüre des
Prosessois zinfstelleiy Um hierdurch diesUitiversitäts-Verwältiings zur Repciratnr ·der Treppe zn veran-
lassen» Und siebenntzteu einige Nachmittags-Atome-
naden","unisall«e· Treppen der Stadt in Augenschein

»zsn«««nehtneu" und über die beste einig zu werden. Die
»W3ahl siet auf seine hohe Treppe: mit hölzernenLöwen zu beiden Seiten. Jn der uächsteu sNachtwirft-de sie abserissseninid mit Gesang zur eWohnrcirg

desspProfessors getragen; DieTreppe war aber zu
hoch-sind der-arme Professor konnte gleichwohl denStuhl nicht entbehren, nur wurde -der Stnhljetztvon— innen "vorgestell-t. Ani nächstekr Abends sbegaben
sieh die« Stndenten zur Wohnung des "Profe"ssors,-itut
draußen am» Fenster zu erhorcheu, welchen Eiudrull
ihr Efserhervorgerttsen habe. «Zn ihrem Bedauern
mitsäteii sie hören, wie der Professor-seinen Töchtertc
der Treppe wegenseineti Verweis ertheilte nnd
hanptetepsie seien-gewiß unbescheiden gewesen und
die Stiidenten mtachten sich« jetzt knitihrem nächt-
slichenStreich jüber sie lästig; sund wie sehr auch— die
armen sMädchen ihre-Bescheidenheit bethenerteu,« der
Professor Esehrnollte deinroch. «

DiessStiidenteu beschlossen jetzh die Treppe nochD! VEFfElbeirNacht an ihren alten Platz zu bringen,
desaiidereii Morgens vor der Behörde· die GeschichteDE( WITH-THE SCMäß zu erzählen und zu bitten,vie« möge die Treppe des Professoks doch endlichrepariren lassen.

- Bald-darauf verbreitete sich das Gerücht, mein»Vater mache einer Tochter dieses Pkpfesspks de» Hof·Als er hörte, die Familie des Ptofessors sei wieder-ncn durch einen Verweis für .,,Unbescheidenhkkk« be,
trübt worden, bat er eine bekannte Dame, das»
Fräulein zuüberreden, das Gerücht zu verbreitert,saß sie ihm einen Korb gegeben; selbst aber spjkkke

er die Rolle des Gekränkteii und antwortete aus»-
weiche"nd. auf Frageiysdie in Betreff dieser Lltcgelege«si-
heit an ihn gerichtet wurden. s J

Mit Vergnügen erinnerte sich inein Vater in
späterer Zeit dieses Vorfallesz er war. überhaupt
stolz« auf den Geist» ritterlieher Ehre, der die Dor-
pater Universität «erfi"cllte.s Ein anderes Bials ipassisrte ihm etwas Ae’i")ulichese.
Er ging« seinmals ntn "1s2-Uhr Nachts nach Hause und
hörte das Gespräch zweier ihm vollkommen unbekannten

Damen, die vor ihm gingen; die eine ncachte dem
andern Vorwürfe, weil sieso lange zum Besnch eins-
geblieben seien, kund es jetzt in der Nacht so Iunsicherzn gehen sei (es« erwies sich, daßZsie dkek Wekst
außerhalb »der, Stadt wohnten) A( der Vater sieeingeholt hatte nnd sie seine Uniform sahen, ; wagdxe
sich die kiltere Dame sofort an ihn mit den Worten:
»Wir sehen, « daß Sie« Stitdent sind, könne« «Sie
nicht uns begleiten?« i --« ·«Mit Genugthtcung er-
innertesiii)·"1nein Vater dieses Vorfalles und fügte
hinzu, daß esdainals für Deine Ehre gegolten habe,
die· Universitäksnniform tragen zu können. « E

Eine« merkwürdige -«Kirche.
Die, man; niöchte sagen, tragischste iKirche . Nord-

deutschlmids befindet sich im Kreise Kanrmin in dem
Dorfe-Hof. Siie sieht täglich-i ihrem-« rettungzkpsekx
Untergange entgegen. . Die blaue Ostsee ist, dzzs
große ·.Grab, welches ihr. gegraben»is"t-. Jedes Jahrrückt ihr dies nassekGrab näher.- Uin die jxtliehe

Lage »und die der Kirche drohende Gefahr z«verstehen, muß man sich den Charakter dek gmkzegz
Gegen-d klar nracheir. Von Eammin zieht xsikh pkkkzxllez
mit der "Kitste in einiger Entferung von deksexkzen
ein Bruch in der Breite von einer halben-Stunde
hin. Diese Niederung erstreckt sich unmiterdr echeuviele Meilen. weit; man, kann« sogar ihre· Foktsezzmg

an der ganzen hinterpouiiiierscheti Kiiste entlang ver-
folgen. - Zwisehendiesen Brnch nun« und der Ostsee
liegt·- ein langer Streifen Landes, der» sich fast durch-
weg idurch große Fruchtbarkeit auszeichnet. Er
scheint schon sehr« früh cultivirt zu sein. Die Bi-
schöfe von Cannnin sorgten dafür, daß auch hier
unter dem Krummstabe gut wohnen war, denn hier
lagen die vielen und reichen Besitziiiigeii des; Hoch;
stifts und »die gutdotirteit Güter des»- Klosters Bel-
buk, von wo später Pommeriis Reformator, Jo-
hannes Buchenhagen,- ausging nnd seine-Laufbahn»
begann» — Der set-te Lehmboden widersteht« aber be-
kanntlich dem Anbringen. des Pieeres am wenigsten,
wie wir-«- dies aurh an der Kisiste Nordfrieslaiids
benretken könnnen-, welche sich einst weit in die dort
wogende- See erstreckte. Wo ,.-dagegen« die Küste
von Sandnfernuind Dünert»-unrsäun1t,ist,» bleibt sie
Jahrhunderte lang. sin denselben; Grenzen. Lehm und
undThon aber werden der See allmälig und .si·c;h·er
zerstört. . » .

- Die Kirche zu— Hof liegt auf einem -zur Seestköizl
abfallendensLehmiifer »von ca. »50—.—60-Fiiß Höhe,
das unten wie xüberall den sandigen Strand hat.
Von der Rordwestecke der- Kitche bis zum« Uferisyllen
jetzt nur noch einige-Fuß, entfernt sein. » Man hat

Gerechnet, daß die Abfpülicng des Ufezrsanf 25 Jahre
.ca. 28——30 Fuß mail-L Wie matt-»sich» ,.d».ort erzählt,
Iiegtssder ganze Pfarracker und viel Ballerixland in
der Ostsee begraben. -Jetz,t;gehö.k.t Upch »Ein »lange«r,
Jvenige Sschritte sbreiter Streifen-Land THIS. des
Ufers zu- der P;farre, der aber auchmit jeden! Jahre
kleiner wird und. nach nicht lange! Zeit your; Erd-
boden« verichwunden seit! Wird— Jn einer alten
Matrikel soll vielfüch VIII. Pfccrthufeti »die Redegewesen fein. Man erzählt sich nun» dieAiiekdotez
einer der früherer: Pastoren habe beide: Regiexxxxkg
Hei) beschwert und verlangt, man» solle ihm de«
iPfakracker wiedergeben; diese habe, ihn; aber aufge-

geben, zovoriiachztsweisety wo der richtige Acker
liege! ·

Wie man erzählt, betreibt die See ihr Zer-
störungswerkj in folgender» Weise: Jnc Frühjahr,
wenn es aufthant, »lo.seu sich· große Lehmblöcke von

fsteilån Wand ab; welche dann hitguntgstürzenre er organg wnr e nun zwar mi er eit eine

Falkürlicilye Abscklrägung kergesektz Tät: das Herabge-
a ene iegen ie e« a er er nä e Sturm nimmt

das Alles fort; es bleibt keine Spur davon übrig,
und der Strandsand rückt so viel weiter vor als
vorher abgefallen ist. " Bei der Kirche hatte man vor
Jajhren eine krinstliche Llbschrägung vorgenommen,
un unten eine Schutzwehr von eingerammten
Pfählen, Steinblöcken rund Faschinen angebracht. Es

Pieätckrtxhchfgskragrnre Z;it, das herabfallende Erdreirh
etz e r g e er we ende Sand vermehrte die An-

häufung, und es war auch mit Strandgewärhfetl
schön bestanden. Aber ein daranfs folgender List-BE«
Sturm« nahm Alles wieder fort, Pfähle u. fk W—-
lagenin Unordnung da und das Ufer war wieder
eingefallem Da schon ein großer Theil des alten
Kirchhofes in der See liegt, »so ist es natürlich, DTß
auch die Gräber nach und nach blosgelefgt wurden.
Man konnte Knochen ausder LOHUUVUIIV HEWDU
ragen sehen. Ab und zu West« d« Kästek TM

Strande dieMenschenknochen actfzukefeny siEIM GIVckeU-
thurin anznsarnmelnnnd dem« sicheksk z« VTVSWVSUÄ

Die dgm Unkekgqkkg geweihte Kcrche soll übrigens
eine der ältesten Pommerus fEMZ man IUMUIt M«
das; sie um das Jahr 1200 erbaut sein muß, wie
man aus dem Banstyl berechnen will. Jhre am
Meeresstraiide sich erhebende Höhe war auch vielleicht
ff« He« Schifferj auf der See ein Wahrzeichen und
wurde gewiß von manchem nothleidenden Seemann
mit Freude begrüßt. (Nordd. Allg. ZJ
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«. . - - I s i n um
hält jeder Studirende ein Bille«t, wegfses zu; erBesuch der Vorlesungen beresshtigki U »

as sich »iki-s r; Its:glieder der Universitatsiiissjection w » z»
eibeaniteii vorweiseir Die Beamten »der Universi-fätspolizei haben das Recht, VVU Zftt Z« Zeit
di; Qixaxtiere der Studireiideii zu besuchen, beson-

js "«·e die Collegia unregelmäßig be-ders dann, wenn tsl », . ll .
suchen« szDen Skudireiideii wird nicht a ein der

Besjtz kegsexungsfeiiidlicher Bücher und Bilder, son-
der» auch sokchek gedrnckter« Werke, welche gegen
de» Anstand verstoßen, verboteng «Ai»i»s Achtung vor

ihm. Stessmzg müssen die Studireiideitj solche Orte
Heide» «« weiche« Wiss-hatten: se. s« EIN« s«-
bildeteiiMeiifchEII sich UicYt«schZckt«-sz« ZU« de« Vor-«

Iespngeii iniisseiidie Studirendeiiss vor sdeni Eintreten
des Professors erscheinen; nach Beginn« «der Vor-
Iefung darfkein Stndirender das Anditoriiiin verlassen.-
Das Lithographiren der Vorträge ist den«· Studireiw
den nicht gestattet. DieVorträge können 1iiir von
den Doceiiteii »unter Beobachtniig der filr Ihrs«-ans abe von Biicherii geltenden allgeuieiiieii - ege nWir? werden. Petitioneii inn Stirieiidieii nnd «lIii-i
terstütziingeii werden nach deieneueii Vorsihristeii
deni Brot-error, oder nach dessen Anweisung eine-in

seiner Gehilfen «einge"reicht.« Ferner besteht u; A.
die Verfngnngdasz der Jnspectoy s falls eiii Stil-g

dirender drei ««T-age» ohne irgend« welcheebtelduiig von
den Vorlesungen «fortge«blszsi,ebe«n»«ist«,« «die Ursache dieses
Fortbleiben-H»erforschen «mU·sz.2»c. U— « « « «

" — Nachdein vor einigeirTageii ein Berliner
Börsengerüclst von deni Bevorsteheii ««einer vierten
Orientanleihe wissen wollte —- eiiiszGeriii·ht, das; so
lange der thatsächlicheii Bestätigung entbehren niusz,
als noch Einzahliingsteriniiie aiif die im Btai eintr-
tirte Z. Orientaiileihe laiifeii —«— debiitireii die Ber-
liner Börfenblätter jetzt niit deni Project e i ne r
großen ricssischeii ausivärtig eiiAiileihe,
;vegeii deren Placiriiiig Unterhandlungen in mer ika
lind zwar init Erfolg geflogen «ivi«"ixdeii. Das Project
der Eltegocsiriiiig einer rnssisiilseii Lsiileiheiii den Ver-
einigten Staaten 9coi«daine,ritas»,ist« nicht neu; das-
elbe ist« während des« letzteir russssclktürkischesi Krieges
wn der russischeii Presse wiederholttangeregts worden.
Wie der» St§ Pet.«zT-er. bemerkt, ist» jedochs in St»
s3etsersbiirg« iioch« iiictstsJvosd eiiseii«i«s"««de«r«a«rtsi«gen Project
iekannt geworden.

«. s« fs «» «« « .

In Moskau ist, wie wir, der«.«Mo«sk. Dtschz Z.
entnehmen, am vorigen SonntagfLlbeiids usnter den
Klängen« des Petersäsltiirsches - die« A nthr o pb l o -

gische sA u sst e llgu iig geschlossen worden worauf
sich das· Ausstelluiig«s«c«oiicitå iiider Restaiiratioii der
Manege« noch zu eiiiecn Ncahsgszzussziiinieiifaiiy bei
welche-n eiiie Reihe-»von Toasteii auf die- hhheii »Be-
sihützersziiiid Gäste der Aiis«stel"liiii«g, soivie aiif die
VESVÜUDETL VIII» spikxselbsxstlsx «i»1l»l»sgel8riicht·« wurde .

«
— III-d« Jks«««I)si.s!k,«-Zeit wisse. der— sJJ3o-ssE-Dti«co.zufolge iiachsz dein. Vorgaiigexiiidexesr Steine auch»

in .Moskaii l ein -.,,E-v a n .g eilt ssch e r isJ tin g «-

li n g s v e r ei n« ins Leben treten, dessen Statu-
ten bereits« die «Bestä«ti«gii«ng« der Regierung »ge-
fiiiideii haben. · « ·« »

« Flug Wjiismn ineldet man der »Nen«en »Zeit«,
daß der; dgm giseszeii B r aoiräikd ldaselbst ange-
richtete ya en ans 600,00 us e veranschlagt
wird. Von dieser Sinn-ne falleii"320,0s)0 Rubels
auf Versicheriiiigsgesellsihaftein "«siJn« den Flaiinneii
haben an nvei alte.·»Fr-.«"ii.ieii i ren TodJ e«undeii. -

Die Jcslirsesverlixluxiiiiiiszicg »der ,,iastit"iii it; sit-on
lutes-national« in Brüste! l879. M. «

««««Jii Bezug· auf· das r i se« n r e übergab
der« Rapporteiir der beziigliclseiisCoinniifsioiy Prof.
V n lm e ri n c a, einen Rapport von 405 Druck-
Seiten niid den ersteiiTheil eines« Reglemeiits zur
Reform« des Prifeiireihts in»68sPa"ragriiplseii. Der
erste Theil des Rapsoorts enthält iesziiie Darstelliiiig
des geltenden Prifenreclsts auf Grund besonders« derPkiseii-Regleiiieiits, aber auch von Gefetzesi,«aiidereii-
Verordnungen iiiid Verträgen» von nnd spfür sechs-
zehn S«eestaaten. Der zweite« Theil giebteiiie Dar-
stelluug derTheorigdes Priseiirerhts sind die Grund:
züge der gewünschten « Reforineiis der dritte Theil
gewährt eine Kritik des nationalen Prisenrechts nnd
der «i«ii«teriia"tioiialeii Priseiio"rgäiiifiition. «Der dritteTheil ist noch nicht volleudet, wenn auch dessen
GTUIIVSÜSE fchDlI in Paris« « voisi slrapssofrtenr vor-

ERNST« wurden. Der Rapdortedie theilt der Ver-
sdasiisnliiiig in inündlicheiii Vortrage« «"den Gang undse kbeskdetlzxseiiier Arbeit und. der« Reform mit,
giebt die» wesentlichsten Grundzüge der letztereii an
undsbeatitragt in Berücksichtigung dessen, daß« die
bisher von" ihm verösfentlichten 468 Reforiiipara-
Skapheii «niid«desse«i«i M«o«ti«virii«ii«g"i«"iii«3. Theile des
Yjslspidfts 3·1««6«—».—«4·(«).5)«» erst beim Beginn der
Ottzuiigeii den Mitgliedernhabeii übergeben werden
köyttezi kdaszs die Verhandlnsig zur » nächsten Jahres-sltzllttg dertiigt werde, damit bissdahiii die Mitglieder
ihm ihre« Beinertiisigeii ilberJ das spätesteiis

ain I. März« ishneiis "«vorz«islegei«»1«de» ganze Regie-
IJWIT Ucbst erklärendein Text ;initth.eileii könnten«dgerr Neiinianii (Wien) drückt dein Rapporteur seinenIV« wie er annimmt, auch des gesammteiirJnstitiits
esaiikaiis für die vorgelegte unifajsende Arbeit, welchergelu"s"lfsk, dasjunvollkoininene Werk der PariserySkeeekteschtsdeclaratiou vom 1856 im Jnteresse des»ch» 2UUV Ver Hninanität so wesentlich zu vervoll-stalldigesk . « s « «

Der Präsidireiidq «« Asser," erklärteydaß ««Pwfessvt
Neumann sich zum Jutezrpreteu der Anschauungen
des Jnskituts geinachtsksj Les; dkkii""ijilk»xflj«ssporteurs
gedan«kt. " Die, versammelt-est MiksliedeeitsfsaiilatnirtendiesöiipWpkieki des Viceuszsiisizgiiikeäissk i« — cGegen Geßners Vorschläsys Mär? jetz«t’ in eine
allgemeine Debatte einzutreten, opponirten der Rap-
porteur und de Montluc und?spåkdckisekYe«rtizgiings-
Antrag des Rapporteirrs bism IIXstTtiÄH einstimmig
votirt. War die Vertaguiig « auch bei der Sklchlage
eine nothwendig» so warsie doch keiueszerw1iuschte,wenn sie gleich durchFdieixzeitraubendes Uebertraguiig
der zum« Theil in « deutscherjxSprachex abgefaßten Ar-
beit iu’s Frauzösische üud·"dad·iirch geursacht war,
daß die Arbeit nicht ins cbceseixderess Werk, sendet«
in einer Zeitschrifh der »Bei-ne cle droit internationalN
dem Organ des Isistitiits, erscheiukeii konnte, einer
Zeitschrift, deren Fgefte nur«- iri grsößereii oder ge-
ringereusp Intervallen ansgegexiejitsz "»;««iverdeii." " spDie
Ptittel des Instituts, welche, ibief szoben erwähnt, ein
beträchtliches Deficit aufweisen, serlatibten nicht eine
Herausgabe des »sehr sumfassenden-Rapports sals
Sonderwerk ans eigenen Mitteln des -J-nstituts. Die
Verhandlung des Justitntsp über diese Reform - in«
einem iteutralisirteic Staate, wie Belgieiy wärekjedeu-—
falls der Reform selbst. am; ersprießlichsteii gewesen.

- Ob in der. nächsten, iuQxford abznhalteudecy Jahres-versammliiugx diekVerhaiidlung uutergleicls günsti-
gen Aiispicieii ibid-d. gefiiiirti werden können, ist
mindestens fraglichs Jedenfalls« wäre es eine eigen-
thümliche Fügung, wenn eine Seerechtsreforsn im
liberalen Sinn in demjenigen Staate beschlossen
würde, » der bisher· siueisstsJsein unmotivirtes oder
schlecht tuotivirtes »Na« fast allen Reformen des
bestehenden Seekriegsrechts elitgegeicgesetzt hat und
dessen Regierung fiir die Briisseler Kriegsrecl)ts-
Confereiiz es «»a«szusdriicklikicszl)»ssz;ga·is. Bedingung der Be-

theiligung forderte, daß über das USeekriegsrecht
nicht verhandelt werden sollte, auf welche Bedingung
leider die Staaten· szeingingen und so die Reform actca1endas" graecas "szveszr«kagteu« » - « «

Außer der Verhandlung der Colrunissio11s-Gegen-
stäude werden uoch ·d·i«verse« Wtittheiluugisr über die
neueste Völkerrechttläiiteratur gemaiht und eiue neue

· Commissioic zur Tjägictächtiingeiiies von Professorsz Dubbifs (Nancy)"eiugesandten Vorschlagess,»zur" Auf-
stellung ieinersjspinteriiationalen Statistik niederge»setzt.Verschiedene im Jahre ,1878x79 erschieneue Schriften

s-vpii»f.lltitgl.ied·er:u. und Nichtxrisitszgliedern Zsxwerden detnszJkisiiiiii iigiksakkisk«odeii«siiiseegiiieeii.« «
«« Auf die Tagesordnung der nächsten Jahresver-

» sauunlung ·(Septecixberszsz1«880) wurden gesetzn kdasgt
Prisenrecht und di«e»Cd,lIis«ioiisz»der Civil-»u. Criminal-»sz»
Gesetzgebiciigeli verschiedener LäuderH «« «

« ’ « sz
"" Sämmtliche Mitglieder und Associås deskJiistiätuts waren« zuin Hab« durch »M»aj·e·st««ät
den Kösu i.gsz«" i e r L e o p o l d II
mit einer« Einladung zu einer Soiree im Königlichen
Schlosse beehrt«"Tiv»or·de7tc-.i VorBeginn der Soiråe

, wurde ein jedes -teinzelne»Institutsmitglied vom Tssrä-
sidenten des Instituts SsrYMajestät vorgestellt. Se-
·».sl’iiajestät-s-gerzihte baldzilifdeittschey bald in franzö-s sischer, bald» in eiiglischer Sprachezdie · Vorgestellten
in huldvollstersWeise anzureden und niitihueii Zein-

; gehend sich znszicuterhaltetu Der Miliist-e«r«"1l«1id"Jii-
. stituspriisideutz RoliipIcxkqicenihixs und Professor«Arnsz gaben· den« «·Mi«t»gliede·ri1 des Instituts, der,

Erstere in den» Räumen "des Ptiiiisterhstels der
, Letztere in deiii-«Räittl1e11«seines Hausesszldkiederholt

glänzende Feste. EAusflüge kxsiistteii nicht unternotxkmen werdens da die Sitzuugen am Vorcnittage von«
9—12.Z,» und Nachmittags von "2—6»daite»rt»eii. »Die

« zahlreichen Sitzungeii wurdeisisvon allen Mitglieder-n
· nnausgesetzt besucht und »die Theilnahme der einge-

führten Gäste, unter welchen ""

der Iustiztiiiitister
: Belgieiis und der TürkischeGesalidte Karatheodory

" Pascha sich wiederholt befanden; jvar bis zuiu SchlußF der Sitziingen eine sehr»rege. Unter lebhaftem Bei-
fall .,.-dankte das den äIahren nach älteste Mitglied,

»« Professbr Brocher ai1s"Genf, deinPräsidiucn und
: Secretär uebst Schriftfiihrerln In der That warens die Geschäftsleitung und Protocollführuiig gleich aus-Ts, gezeichnet. Wie-in den sämmtlichen früheren, Jah-
» ressitznctgen «wa"r auch in dieser die Discussion eine»s geniesseiie nnd gab nie zu irgend einer Bemerkungs des Präsidium Anlaß, trotzdem daß die Lliisichtens vielfach beträchtlich von einander abwicheii und die
: verschiedenen nationalen Anschauungen wiederholt
" Ausdruck fanden. Brocher fand denn auch allgemeine
" Zustiniitiiiiig als ers-zum Schluß sagte: »Die Mei-
; nungen der Mitglieder sind oft verschieden, aber
»

Alle wollen dasselbe: das Recht und die «Wahrheit«.s Nicht utiuder wurde allseistigdem Präsidenten: accla-s niirt, als er die Sessipn dieses Jahres-mit dens Worten schloß, »daß er von der Zukunft«- eine imnier
; wachsende Llsirksiinikeit und Llnerketitiuiig der. Thätig-
«

keit des Instituts erwarte, welches berufen sei di(s Regierungeii in dem Schutze des Rechts zu zuuter«-«
; stützeulk - J? » s? . «

. - i ,Laralem :q,I «

i , »An! 27. äv.Mts. hat hieselbst in gewohnsterWeise
; die qnjähktiche Prüfung rivräiidischeriiBaiier-
.- pferde im Lastzieheiiuiid Rctiueti stattgefunden. An

dem Lastziehen ließen 8 bäuerliche Pferdebesitzer ihresL Pferde theilnehmen. Der Wagen war, wie der
Preisrichtey Fgerr N. von Klot, in der ,,Balt·

«Wochesisclzr.«- berichtet, mit einem Gemächte· von 250

Pnd beladen, alle 8 Pferde zogen diese Last auf eine
Entfernung von 150 siebenfüßigen Faden. Darauf
sollten sie mit stets größeren Lastetiiäieselbe Tourzurücklegen, bis die drei stärksten für die drei ans«-
gesetzten Prämien 60, 40 und 20»··Rbl. ciusgesondett
wären. Bereitsdas Lliizieheii des Ficdersvoii 250
Pud machte allen S« Pferde1i"8JJiühe, allein,« uachdetu
der Wagen in Schub gekommen« war, gingeit sie
gleichmäßig wenig schwer n«iit"·ih«rerjLast.szAlsder
nächste Rundgang mit ,300 Plld .Vets11tht» wurde,
konnte kein Thier« ein solchesFuder »in«- Bewegung
setzem Es blieb daher 11ichts««s2.li1deres· übrig, irlsdie
drei genannten Prämien» ««iii«1sz Gefä»iii11itw«eszrth«szdon120 Rbl. an alle 8 Pferdebesitzerv zu« gleichen Thei-
len, also jede« Prämie zn 15 -Rbl.,." xzn .vertheileii. —«

An! Rqiinen Jbetheiligteti sich 5» Pferdebesitzey von-
deren Pferden» das erste die vier föstgesetztensEWerste
in 9Ptinnteii Yjnd das zweites-i»c17—»9.j.sVTUFUtU« 3U.U««ck-
Iegtjsspkx «

( l « .

Literatur, Ftlillisscnssphaszzsgi »u»zi d, Kunst.
b»Dsi e P a n m g ä r tnse r«- v’sld«"-n H oh eflnå

s ch wasn «g a u«, Carl G u tzk o.«izv-’s» hinterlassener
, Romans I. Liseferuug (Bresl»aii," S. ZSchottlaender
.187«9.·)" Die überaus riihrige Verlagshandliiiig hat
uns nun» wohl seine. der gediegenstens Novitäten der
Saison bescheert —— das hinsterlassetieWerk Guy-
kow’s. »Die Panmgärtne"r«" von «’Hohenschivangaii«
liegt in seiner ersten Liefernng, diessgezierti ist « mit
dem wohlgetroffenen Porträt Carl«Gutzkofv’s," vor
uns; wirxbehaltenuns eine eingehendere «Wii»rdigung
des Werkes. bis auf später vor, a«be;scho11szsei11«A11-
fang zeigt uns,.insp·loelcheii1 Geiste fes entstanden. Ein
A.ltmeister" der deutschen Literatur, .hat daran ge-
schaffen, es« weht, darin jener frische "Hanch, der ge-
sättigt istvon den Erfahrungen eines reichen »und
bewegten Lebens und nun befruchtend beleben will.
Die-Erzählung fiihrt uns tritt-text« in, das Fluthexj
der Geister im Reformatioiiszeitalter und ist-sichtlich
bestrebt, uns ein getreues Bild dieser vielbewegter
Zeit zuriickznspiegeltn Das von« der« Verkagshaiid
lung trefflich« ansgestattete Werk erscheint in 12
Liefernngen Möge es recht yiele Freunde? finden.

, ; . s Mannigfnitixsesz " « .
«

« Von einer am großen Ueberscljweininnngstage it
St. Petersburjg ,,z n Wsasss e r««·.g«e km osr d e net

o ch z eit sf e i e r erzählen die ,,N»otv»ojt i«
««D·iesZeit« der Scenei ist der 24. August,z2— «. Abends
JFSchauplastzj eine im» Kellergeschoß eines Hauses sd"se«

Poststraßebelegene Wohnung; Dekoration: «« festlichszgeschmückter «Spei"setisch, Blutneitz Lichtern.xkskkskfvvsxt «.-—Z glänzen ZUIJTTTHstY Dtipch kklresxglbvkssfsftckh dsii
fie»ko»nicii,en nach der .«Tranuiig. sO«,« welehseiiIEBildderY Vertviistuiigi Sihnieichelkid umplätscheirs

E die Fluthen aüf den unteren; Treppenstnfezkdie FüßeJder Neubärcxiähltzeiz,zuiid als sman die Jst-its?stößt-z» sijhsibiiniiien in feierliehenk szKzikrzecjglsasiz
Tisch und St.uhc1e- :kxid das Hochzeiksiipsihi spsizxufssekn
Wasser, nnd"·ios1sY-eiii- schweres Vblunieti hat, spruht
»auf dem »Grun»de der Newa Auch ein«- Bild -au«d
dem »Ho"chn)«asserp"anokaum« l« « «

»

«
».».D. ers F ejft c o m m e r s»-"i»1»iKö11».i«g s b eszrg

Der zur— Feier der Anwesenheit des Kaisers» »seitene"
der Farbentragenden Corps zundkVerbsindnngiåii »der
KönigsbergerUniversität gestern Abend iin Schiitzenk»ha12t"fe. veranftaltete Fest-Conmiers begann yzgiinfctlirls
utxsxzsi Uhr. Gegen s;- ruht:»ekschiekiEises-steten.
pri n z« in Begleitung des JP ri n z euszW ijh e; U

xund eiuerzahlsreiehen. Gefolgschaft höherer Officieredarunter« auch bieler "fremdlän-di«scher, russischeij un?englischer. ——— Wenn der« Connners so recht» i:
· studentisc"he«r, zwanglöser "Weise Verlies, so«tvia«das mit in erster Linie der überaus liebenswürdige:

und« herzlichen Weise zu danken, in der der Kron-
prinz sich inmitten seiner akademischen Commilitoireicbewegte. Gegen 10 Uhr erhob-· der «"höhe Herr«un: einen Salamander auf szdeiisszdeutschen Kaise1
Vorznschlagen..- dJn zündender Rede äußerte« er
wie folgt: Er freue sich immer, unter der aka-zzxdecnischen Jugend weilen zu können. Als . er zumletzten Male hier gewesen, habe man gehofft," dem

. goldenen» Frieden entgegenseheii zu könnenkz diese
» Hoffnung sei indeß nicht erfüllt worden, statt dessen»aber die kühnftenj die man« habe s«h·egen«« können
Der Flügelfchlag des Adlers von Khffhäüseisei durch die Welt» geranschtj ,zntid;zzfsdassz ejizige
Deutsche Reich sei s eksxakipeiiq»; «szjDe"xj »ghe»i i, iszqäu
dies in erster Linie« mit« zu »dank«e1»i,« sei«de1»»d.speUkschE Kaiser und Herr. Erz-forderte seine Commi-litonen auf, Sr. Majestätx Einer: Salamciiider zi-reiheitz Daß dies in aivrkräftigstesr zW»eisesz· — nnds unter einem Comniando«w«ie·.»denis-z des Kronprinzan
in schneidigster Art — geschahpbraucht wohl nichterst bemerkt zu werden» Nabhdemisodainidie NatiZIL
Uakhhtlttte gesungen, gab der Krbnpriiiz selber das

». Zekchett zur Rauchfreihsitj Einszdemss er eine kurzePfeife anbrannte·. Nameiisk der» Studentenschafider Albertina feierte sodannhStudiosusFocke den
Kronpriiizeii iu kurzer sehr gewaiid«t»«e«r"slisveid»»es, . derer;
Schluß »ein mit stürmischem Jubelx aufgenomtnenei
Salamander »auf den Herrn: bildete. iBald darauf

Jerhob sich der Kroprinz zu einer· "zw"eite1i"Ansprache«
« Hin der er anknüpfend an Kant und die Bedeutung
5Z"der— Kautischeii Philosophie ,» seine Commilitonen

anfforderte, stets eine Pflichttreue vor Augen zu hal-
ten, die jener erhabene Denker in erster Linie ge-
lehrt habe. Ein Mitglied« der ,«Gothia« rieb daraus

einen« Salamander auf den Prinzeii Wilhelm, «

woraiif«dieser in herzliche«Worten mit einein Salakniander die« Königsberger Stndentenschaft erwldektes
i derKroiipriiiz, der· sich mitseinen Nachbarn die ganze «-

Zeit über in der iiiiii«ach«ahii«ilichen" liebensivürdigeii «
Art« die ihn so ganz Besonders« ausgezeichnet, unter- — ,
halten hatte, verliess unt dem« Prinzeiits Wilhelm
und seinem Gefolge den Coniiners erst« gegen -12.-
;Uhr. « « « —-

. herritt-enteilt. .
i« G«ns«t"«e«iis, »Septeiii·ls«e«r«".« Der««deut«sche««Bszot-
: schaft«'«e«"r""««iii·Paris,.Fürst"dDoheii1bhe, ist« hier ei«nge- «
- treffen. » «. ·

««

· »·

«; . Wien, 16. «(4.")" September. Der Obercoiinnaiis ’
i: direndeL der österreiehisscljeii sTr-iippeii, Herzog von
- .Württeniberg, brachtes«·a»iilil«sz«lic·l) «·.«eii«ies Fsestiiiahls einauf ein BxititdiiißszQesterreiclzs ««iii;it« der« Turkei
«— aus» Diese Densonstratioii w«ar·«·«fli«r"d«ie« Z"e«i«tu«ng«eit»

vollkominen unerwartet und, dieselben« .«sprech"e«i1«in«
z dieser«--Veranlciss1iii·g..ihr· «Ersta·uneii« und tadeln(
, zum größten«.«Th«eil «·eiii«e solche» Politik. —- An« der«
«. Börse« sind die osterreichiseheii Pavieresefnlleigä «r« sgfoniiqn 14«. (2«.)«Sept«eii·iber.sz«»« ein

,, enterkj
»— schen Bureaii«. szivird FIUZ STIJFLC VVUI 147 Vjspses
, nieldetst GholaiiiHusfeln Fkhaii ist im Passe jvon««

- Shutargardaii eingetroffeiisp « KojackHSläUIUIFTÄ
s« haben sich bereit erklärt, den Zisngliziiiderii «Dienstez zu·leisten. ·Der Khaiispvoii Khelat hat die Hilfs-
; quellen seines. Landes der englischen Regierung zur

« Verfügung gestellt. —NachNa.·ih.richteii aus Khurnm
leiten die sällikheykStäcninedeii englischeiispTrupsseiii .

- ebenfalls Beistand; ; · . ·—
··

» «» «
«. X«

, — London, 17. (5.) September« Dein· Bnreair
, »Renter« wird ans Capetolvii vom 29. August« vie»
·

Aden gemeldet; Cetewayo ist .«ain· 28.-·Angi1st·«ge-
; sangeikgeiioiiiiiieii worden.

·., .—. «· ·
»« Dukaten, 17. (5.) September. J» .·de;r ·«Ka·iix·iiier-
»; sitzu1ig· ioareii 115 Deputirte«·xai«1weseiid;« Rosetti
-- präsidirte und das gesammtes Cabinet wohnte-der-
; selben bei. Die,Regi"eruiig legte keinen »Entwurfbezüglichg der« Verfassungsrevifioii vors· .Es.w;U1;de«-
,·d·er Bericht« des Ausschusses verlefen, in welchenik

die verschiedenen Phasenspdieser zFrage xciiiids die ssvon
der Coinmifsioii - erörterten JPTrojecte exponirt werden.

« apiarius-miser, ««17·. (5.)Fcseptsmbersscssszcissan
«« Fehmi PaschaT ist— zumkMinistersssfiir öffentliche «Ar«-beiteUYRiza Ver) zum« Präfeeteit von« Konstantinop el-
« ernannt» · «. ·

«« T« s— ««

irr T;’;—;« " —.——.sp—« . - .

eci.e.iiec.sg:-« u» «

c· szdejr nt er n. e·l rass- h e in- A gke n·
U« . ». tzjkkkim s Dyp1«u5kstag,"’·16«."«3(4.) Septenibierzspsz Der -
« Kaiser"lst gestern« ""10 "Ab«en«ds« iiaih Straßkabgereist«;j« « « J.

"

«?
·«

London, Mittwoch«,sz«««1(g’sz.««(«5.«) September:
Simla wird"g"esr«1’1e«ldeti" iiiSergeant und Einige

« « derspGuidensiiid ans« Kahn! Lllikheyl entkoinkf« "nien"."« Den Piilitärbehkördeii Efind«’Nachrichten-"«szuge-s "Tg"ait«ge·ii, wonach Grenzstäinine d«i«e Verjbiiidiiiig««zipischen «
· ·.dxijx.·Khyoek-Paß»2yxdKgtziir itheiriveise zerstört l haben.

L« ·Tkaiisssrjttschipierigkeiteii· verzögern den PorinaxschZ» derColoiiueiiszvon deinKhyljekPaßsp nnd szdemszkKuk
c i rann-Thal, welche je« 110002Waffenget-
? tungen zählen» «— - Jålzlkkz T2"-,-;T.-’.2-,;«j;-«-T7.-. .!«:....7h · --L1ondon, Donnerstag; s18«-.«-(å«)xskSepteiiiber,c-zDer

·I,·,Staiidard« Ofchlreibtts »Die? Katastro«phe· kvokii Kahn!U hat den Werth« szdes«Vertrages«vdiilHaiidaijiak thirt-
Fi säehlich vernichtetj Es tvirdgeboteii sein, das Princip
D des ,,uti« p"0ssi(1etis«f iirAsiivendiiiigs zubringen.
««

«. »Y’i«ouflaiitiiivpr·l, Donnerstag, «18«. (6.)»j September,
LJUH der; Stadt spivcireiizxgestern verschiedene Geriichte
«- liber ein angeblich. auf den Sjiiltajn verüslsteissåltteiitat
- verbreitet; dieselben erweisen sich als unbegriiiidet

-« Bahnverketjrjioiinnd ··na»ch Dorn-ji«, ·
TTTV «« Disp c« .-· Tsitjk est-« Ah· "t««7h «i«,«I2h·r·«1x«uEäJ1Ti;1::A·l)1ds. Tåckiunfio in llxlizgk säalåljiiikx--sa s» batvo »so-Ell Blei. s. nun

z in Ei· Epetersbiirg Es· Uhlitp III-Mist· Vormit·t·ags».a" -
- Von Dorpat und) Revis« Abcahrt 1 Uhr 6 Min.c« Niittagsu Ankunft itispTaps 6 Uhr ålachm. Abfahrt von

e äapsn 35 « Ankunft; sin «-Reval Uhr
I ·Vot·t· St: Petersburg imch Drei-par: Abfahrt 9
. Uhr Abds. Ankunft in .Taps»5««,Uhr.58 Nin, Mor ens.
.« Abfahrt von Taps 6 Uhr W« Miit? Morgens. Ankunft inV· DDVPAE 10 Uhr 38 MimVormi . s» «
e ; ZVon New( nach Dom-at: Abfahri -9»1I«h«r«sp37 Min. .Esssjjior ens. Ankunft in TapsJl Uhr ·z58.·s)iin. Voxomxs Jkgfsåhkk- - s « « «· H« «gissåkkkseschäsis se Dieses? esse-«; ««

Bei Angabe der Zeit· ist uberckilspssziaie Loenlzeist des
- edesinaligen Ortes verstanden. « s— « «
«« ·· ·"·D i e P rszejise -d·.e-r««.«F·a·h.r««-
: E«-nED:«-«««rvat· iigch Fug? il. 312998 «K"op.

2.- s2 bl.99«·os- .»-ce·.- P«
k »v:It·5«D-rpat naif·i·"x·tfievaltc"» 1- Classe-C« NOT« Kot-«,

. ihsClasse 5 Rbl. 4 Kop., Z. Classe 2 Rbl·. 08 Kodpz-

« «vp»n«Dorpat UOIIIHFVEIEUVEVET 1-·«.(-IT1I«8»4 Rbl
z 91 Kop., 2, Crass- 3 sei-r e Kop.,-—s.»· lass« Reue» Ko .

von Idorpist nach« GtäsPeteröipltkgspxli sClasfeME 25 Kop.. 2, Classe 10 Nu. 69 Kop., 3. Classe 5»Rb1.46 Kop

,
«· C«anriilicricht«.·««

ich« «Nigg»zx. Pfeife, 4. Septbk.T1-879.i
r sy- Okieupuuisiskisszi · -«"Gem7s« Käup
f. s« .- 1878 I« «! "J"··«I T« «-92··" "·«-····—·H
k,« Eis» säh!- gffcinphbbclefn ,iinkifi1.ide«;z .. s» —- 1003 994Z« IS« TM Eid- · ·.: s.«s"—- 1 100z BszzxitischkCiseuikeictienhsvfg F« .

«. «—- igi 100
z— Balk- Ezsenbahn-Oblig. 3200 Metall— F; -'.-i"-

»
«« —-

-« RigakDunab. Eifenb.-Oblig. å 100 .
s« --«97 ---«

J Zins· sie«Redaction derantivortliYL DIE. Mattkesem - Sand. AV asselblatk

Je« Yörvtsche Zeitung.II! 208. 1879.
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Die· »Ja-km stupid. juic Hllexillldcr Pyconoe Biiaroijizopniseiihiioo 06- L H ««

· . · . « ·.

- .

·
xxspskn Mpapxsaski Z Aus- gkssc YOU« en W» zsoSt— laufen, Paul von Vie ASCII« »» · » · ·« Llnif - Edllclkd Vclkllll VOll . xnic Bei:lie·"» yd! z« «·V' ««« »

.

g«
-

, -tlilgjO
«· ff Scheel ned Cwi . · iikantz e exssioherten an der Dividende- ckgk Aqsstellutlg WII FcllcklljspliVietiiig is» - --I ««« . - « . · - (inl laufendetszxsfahtse = 9Ø) « F; m« ,g -·

« ·

slv OR« ADVIPIJ Ne PP ekt Und me. iioiihsy iipnspsiiiiaeiiihixsh must) Sini- scljliessiz H, · « «« staat· hogsk egensäanuen
h s Alexander Crailier-Dol- sum» llsisna ounewy 25 non. Ho— « · · · I I «a«« C« Cuekwc 713993 slticisz F«t«(»ixy habe« die iinikseksitext m- stsepssosaiiiii seinem: nppckiiisiaioscii - is«Igsfm y npexkcsdxxarePiinikki ooiiiecsisik n m, » Still. in der Buchhandlung von

- - uarasniiaxm is. e Anna, onona, . · »» , , ,
.

Dorn-t- dsu 24- August 1879- nsssppkkksoss »p»p,-»l’.««.-«. cis-W. »«- Agent der ltiissisolieii Gesellsoliiift tiii wzjhejm just—
Sccks F« Tcmbercs Bemefx Hezzmy HOTOPBIMH naxozxwrca ·»

Die Herren stud(l. hist. Hans? noiiieprizoizaiinhiu yiikeklxshlkliiiiieparopx . vom· Mann, « «

Vnsssnsitz isiid piiaszkmzEsss M «»t- zsszksggixzsgkxxzsgzizkgzFJZZFOFHZlFTZ
thi riet! sind exmatrlclillkl worden. cooömello Wo· ·················

i ·Einem· ho ohgeehrt e n P u b lieu m Zur ergebensten Nachricht, u - rDMPAD den U« Yzklgtkst Jsäjkow Ilpeiiestzilareiihuutxa E. EaHSPUBcL das« M« Mel« TV«« « "ec or . ———»——————————-————--—.·—
-

«· - .
.en. 834. · Sen. F. Univers. llorpater Handwerker-Verein. ·

--Da die-sperrten! Studirenden Ewald sonnabmuff8s· I» a· feine· Nr· lz4OK m P.. . .
,

. . . ptbiu -

-
V» d» OskekpSacken Und Hex. s ··c « nsus dec- Ikitteksssttsasse Its. II in das Kaufmann solt-samm- Hmmzuiioii Hrtner in Dorput nicht t sehe« Etwas, E; cike der Ritter— und- ,·silden.-stisasse, ver-legt Imlie und

—-———.·
······

·····P··x....··.·.«EgjgL·
Uilzlifreffeii lind« so· wekdekidlelellien ««

·· mlt Illumlnatlon u· empfehle dasselbe in diesem Locale einerswolilwollelllleii Beachtung. ski- in s s einernes .
Voll Einem« Fiilllkkllchckl UUlVkklliais« Bllltllellsvekloosung Helle illtsvkaltl von list-VII aller Gonstruotionem sowie Sol« Mal. s

geikjchte unter Androhung der Exmæ zum Beste» «» lpokspjldlln»s· tlette und Ataetsiliassisclse Herren— und lsasuespliosshles nebst Garten ist zu verkaufen. Nik-lrjcjiilatioij desmittelst ai·i·fgefogi·ie·itt, Schuh· m· -H·····1w····k··l··h··1fn»e und Passisek kkalliilli-llet-teti» empfiehlt · hekes Breit-sen Eis. 10.
sich h·iiiiieci· 14Å Tagen a ato te er

»

··

-« O» «» . ·»
Zu vekmiethen ein nobls-THE«

V«·E«ss««· WsIZILESAIU THE-Ex- Izsisgk..ikx.jsggslll-«««« T« W· IMPUMUG mer-eins Zins-n».« u U . .
-· -. - ·Dorpat·, den Rcgcwr Nzeykmu Auoli Niolztänxgzgåieålcksriäxabeii zum s gjnex Dame Adel. einem ältere» Her»

Fssmbzgs iAMang 8 -Uk"ll,· · Sonntag tlen S. September 1879 Bitte« ililålllllsclisll . «·«PEIiJLF:PIYTIHIFPELIVZL—Usp
Tit! Yckkisll ·sl;u . Jud. « cxillilcc · -

··

. - FCZHIUHHZJJFCJHZF . «

««

«» -

.

DLs
-

- Wovon-ig-
ltuiitiii von· Bremeih pliilol Frieip
rlchckszKlln-llc«k« ins-Bd· Allexallggr G« « mit UnteklialtuncksJldusl k - Petersburger strasse Ni«.,24. · kdlxkllllkkkxllxeiljen El; II! Vcksllics
zysz ijitiid Oecz oes Am« EIFOU · PG « « . «» W« », - r ——"——«««——TH« —-«k.s-k.f!S.s.k-.»L»i «

»»

Siaiiisssisssklstsiii habe» die Univer-
- ;- . NR ·38;——

Dospah de« dgl« August 1879 ««

·"ist soeben erschienen« · —————————————————G·Ic23"—«————————««««· BPSCGG liellbkenllencles von 6 Zimmer-n und e··««s «· s« Rectvk Nikykllllt . · «· » ·. F? h · ··" · « » « « H
me«

·Nk.«B-79..- Sen. F. Ton-pag. . . Kasullne BEIDE» DE · anierilciiiiisolies OIIIIIHIIIGIIWNsIIUJsg
HAVE-F· . Jud. Il··16d.· ksllstav · . ·· · ··· ·

i:

· " · Ko« E· ZjmmE··-«n· syjndkqfgkk zu hass-
-i- Eemn D it exnm ricu ir- kvors C l h K l ddMs

- ·

· T» ·« · s« ·.·,··ss·- ·· -
»N»»9»· ·· S« T»,,r«,»«· · Preis; s» icon. · Slioeolecieiisllessert-coiil’eet, · . ist! - its! . ixutujieiset g» u2kk2i2·-;«-s-·s·n.·2ss2·· N·2·. 4.· z» ».

«. .
··

······· ·· « ·· " · « ·» · ragen l
««

· o»

..sDi.ecHe-rijeii studd jin-·. Dcmetxius »·«
Wiederverkiiaker ern-il— Frucht. . do» « W. IDEALIST-Es Aug. HkFhkeilnassze andllmd W .

G»iksiiissiiisgkzgiiikksiiiiis»siki iiiskii is« -»-s»iii«»«ii: seines» nes.s.. ··-:··-«·«Paii non » ibi ow habin die . , d
· · ·

-

Umversitot verlassen s « lIMS QIEOWYÆII PleEermlilz-Plätzcliell.
- · »» · · I— «: · s mit einem Solilafoabinet ist mit Be·

· « ißcclcik Ndcykkittlilk Ist« de? Isztitszsalisiklillsåivf wi·s(l· Fuss Drageszsfnoubonsx « · wie auch stekkeu-jjsszj«sszk am· Flfzläxxänazxälllgänsxllllsgsllgs XVIII·«
»

« rengse ne s· » -
·

» ,
» - .. , gic ezg

gis» nennst. ·n? ’;?’....1«"71.«.F1"«T3L kittideiiiliooolaie in«- Bildei-n, EIN« «« W« M «« ««s«-?«««s »Es-its« ssssssssisssss N« «)- spie»
.« a er»»,)·eii: ·,tu«licnd·e szuchae d» Guksvekwalspng jede« M« W» m· l·· Prt l·

« · P» A« M«»Jzz;zm· ncuzxde 9—-io Um· Morgens.
·»?3«F«l««’sk«s’««

, THE-M« Kailclllchkll runivcklltätsllcrlchlc oorsettei«-l»ac,«" . Rat« äu ed· .

,

iinterAiidisohuiig der Exmatriciilatioii " » « ame M- spelses s · «. - z, -- · - -

.». · . «» .
·

· · , . »de·sl·i·t·li·ltklst· kiilfgefokdekc·, ftch lilmlell « · . I Hafmclsllclh ,

· « « Buohdruckerei und Ztgs.-Expedition.
7 Tagen· »« dato diesekVehökde Vor-« wolinliiiit am llisclimiirlit Nr. 4, lleiis Saume. Fastszlladen -·- "

« Herren' U· Damen· Pkiigaschestixz Haus Beisuhotk,"si·n·d«
ftellig zii inacheiis A E: l« hI d d · ·««·« « «· « · " « · . . «-

-T).o.riac. de« 7. September 1879.

.-.,2.»N··, EIN· « « LU···U·Z······· s in kleinen Ixastcheii a 1s·, 2i), empfing in reicher Auswahl · G» Wm-110-«---D--- « « « I
·· .

· Gutes keins s · Eohbä Fp·oken with daily from· Ito 2 · 25, 30 I(0p. und theuier,· P.
BHIHEICHYOEH Håcakcmiki Igggxxxxsgxggsixsgggggxxggxs von 3 Zimmer-n und eine soc-uner-

, . . . YUHUÜLJUUA C« Vellchledkllekk G d h « s , II Wohnung von einem Zimmer mit2u..13. 10i u. 6.Kop. wird verkauft vls-- 9l] azc ZU - » » -
······ Aste· l· ·· P ·· W e . · ·

-

· w - sieller und Kur-he, find zu
jNksspl .F· Fnhonhs JVmena EIN« a n Thggzwjebaoke a· Ist-jage! g 0

· ».;» », iiii ·· eiso so arien··vori ·. . Ywd .·d f eh· · s( g. bei M· Luszspm
- .s· en: Heini zu . k- ————-—.-»-.————-

« MCSCZYFJ ·« ein Buo- und em iielilt «· P « -Auekiinft am Markt Nr. 7,· aber· 2 Pk- P . . Es Damen-meinem II« IXIZUJUYUHYFH
- kann ein »NO sspkz-zvkx3zzzzzzzvsvsskz-zs mit-then im Hause lllathiesein Markt»

.«« " s— bis Jojsfsjhxigss · -——————————««««
««-—-——-——««·«TT-—« s:tL-is.sp»lkll-.8-

»-

.

- S · ils« ials liftschElesin Osaka-Maine Ists-» Ums« R· äletäyl Dlkis lNälieise sZ··u···erfrkiJkE·e··n in ,-3 «— .«. « - an en-Pastnrat per aion ern, -· s ·
· - «

- in Bär-pag Haus Dankman·u, bei m Æø«
« - . - . is » « III« orne HEPIS M!.

-

- · » : « . « « « » « « · «
«« l neuester Coiistruotion wird billig Vol·-

ED v s die das Tisclilergescliäft erlernen rdagen ·
» · · wollen, finden Aufiinlimebei · · « - ·« ·

· · - ""—·s"«

·· in Ykechbüchspn Ä. WMICD llisclilermeistcn neuester Fug-on euiplielilt - . . «
«? vokH eS« otsssclic EIUSP tüchtige« ·

· o s «-·C« L« ein Klavier u. eine lläliitiaseliiiie stehe»
«· d - Zum Verkauf Mijhlenstrasse, Heu-·«

«" » » o« O · ·
·

MPOzkssssaiiisgxxissgcmcnnsxgepsssagkgiggksessixzc» Beim· (eliem. M00i·).

· Hakmgk sssdtsssEsshls-s«s-sss-Ns«l4- g-
-——zl-— e ;-- -—«—--—--——

, -

- - - grosse
-, O «. « »· .··

··
He.

i

- « «

, .
·« i «s« der mit guten Zeuonissen versehen F? « «« werden billig vckltauktklaus DgkslsvskY

» « ·· ·· · ·· de ·· ·· g he .. .·· ·· --r gut getan-irrte russssctic l 111, Eil« kikssziks alååiisskkåkiiäksii - kiosd« ...--»--F«————
.«« Eetdsiltlliitsisckzlllzilxsliingeä beli- dekk Herren -

X

·
l i l aus der Fabrik · B« dgl« Thoeeacilzdlidecioif gsxllklsgmbakiliD ) , «go er ande 2 -

Dei« Kurs-THAT. s H«lenlcllchkn «« e«- J « « . - auf« dem Parquelkplatze Nr. 4 ver«II« kann sofort plaoirt werden im Eis» «····»····7······sz « n HOHUHL passen» ge.
« - · · ZE- :—— note. a« Nord· : . H gfxsitilgemesseiie Belohnung abzncnilliillkn Theil« -« i - « « I B·IÄ. syggzhszgck d· X, September. "

«
cmpfckhlk . wikd sei» hiiiig angegeben u. ein ge- s· VZIUS PO

« I— ZJYYHIFUZZ»J;IUGTZFHZEU- Ehe« SW
» · . « räumiger gewölbter Keller Vskmistlleh «? R» A. 1s W· N« niewski e ems Stab.XI « IG p · , h

" , Blumenstrasse Nr. 16a. , i· P, no» Vihkkow, ehe-n. käme. ·
OIIIIIOIIIIIOIIIMOIIIOIIO 111-H--.

------2- D« Gvleuistschsff Kutulsssi
Es—s ·

· —:——··——··—
··

»·
·· —·«—·.s-.—..—

Bot! der Ceitsuk seststktt Ddtpah den 7. Septkmhek xszgz Dwck Und Vzkkgg ppkx C· Maftiesem



Neue drptseBkitunEkfcheizpt täglich» ·
ausgenommen Sonn "u. hhhe Fefttagk

Ausgabe um "i· Uhr Abs.

Die Expkvitioss ist von« »?uhx Morgen«
bis «? -Uhr Abends ,"- äusgenommen von

-1——8 .Uyx-.Mitt«gs, geöffnet-
Sprcchft.—d. Eies-activ« v. "9-—14 VARI-

; Preis in Dorn-u: »

jähclich L; Nblsp halbjährlichv JNIYLS
viörtkljährlich 1 RbL 75 Kopz inojrcctlid

« 75 Kop. -

« Rach auswörtssx
jährlich« 6»Nb1. Ho Kop., halvk 3 M«

- di) Kop..« viertelk 2 RbL S»

« . Juserate bis 11 Uhr Vokimttagk fpreis fux die fszgnfgejpcvcltetxesonst« tut: Ldss Mk» Raum bei dvreimaliger Jnjeyion d F) Kop. Dutkch die Post«Kksszpu Ykfszgespksisde vJiifetaie enfrichteci 6 Kvpj UTPfgJ für die Korpuszeila
: .-". -s

- «««.-
««

« .. L?
«—

.
««

«

,- « . . j ." « , s »
«.

.ljiboltnements
«-«-akif"-di·e-,«,J)i-e"iieTDörptsche Zeitung« werden zn jeder
Ins-Zeit entgegengensomineiu i » ».

I« E ,;7uI-gis-« »
,

«« Politispcher T»agesb-ericht.- « . z
»

«. . z - - «

is. kissäipkß sEyskdkzsåiähskkMfmkjiiuseåsEiiiiikissåifx-
things-einer Yiädchen4Lehtiinstcs1-t.sDAUSAcri-cui: xVoics deine.
Mein-s deg«2t»l·e»randergymnasium..Qrdensvexleihungezk St. «P e -

te : g b u 1·g; Die xuss Presse uber die Besetzimg von No«-
wibazar. Jnnere«IA1il·eihe. I-Petsonal.-’Nachrichten. Aus xCharzs
gsrtckikd Bot! der gxii,vexs·i·t9jt.»·,-,YgH»-He kspa te»r»i« n«3,j l a not· «

Neuseste Post« Telegöciitiiiie VVon spdezns sevckngelischen«-i
- Congreß an Bcisel«i«««.L-ocstles., Ho: u Bors,»-«kJiachxr.chte-ni«

. kzsrs«siiueton«:»«.»is. von Dahl in Dorpat il. Die Aus«
gkabungen in Olympicis Mannigfjltigesp -« «.

e i l · Illolitischkr Tages-hinan -
, V« » s Denn· (·20.)»Septhk."1s79.ji»««

Dcsesriisoleii Depescheih stoelche sich der »Stan«-»
»dard«-»sznicd andere englische Blätter über, eineangebsg

« IicheMitsxhuliiRußianiks am Gesanzdientnorde in
»·s,nlpztl»habeiigicgehecilassen, ljalseiidoii Peteksg
«burg»iisziis»doih, in soweit Beachtiiicgs gefunden, daß?
»des»,,,«J"o«·cirl1. de Peter-so« sich der Miihe ·nnt«e«·i-;·«"
« zieht-»in Fiizieiii ; längeren? Artikel« Grnndldsigkesiti

»d,iese:rsz«Fjzisiiiiitatiottexi , darznthnin ",,Wit" iiiöchteisti
»»s(h«re»iht»das,«officiose Organ, nach Daklegiiiig der«
-,Ui·iha»ltba«r»keit» der ol·!en· nngedeiiietett Coinbincitioneis

«»·«",,,de11·»e7"ligli»schen»Blättern· in idäs Gedädl»)ti1iėz«nr1"ick;
rufen, daß 9ilißlaiid« kein Verlangen lind kein In?
teresse hatte, die schreckliihe Kätastrophe in Kalnil
sitt) vollziehen zn seiden; daß, im Gegentheih nach-««

szde1i1«die··Dii1ges"ai1f den Pnnci gelangt waren, wo«
ssie sieh nor vierzehiiTsageii befändenj Rußla"nd« ncir

» ,E'iiis"iv’l1ns»ch"eii konnte :· in den! Schatten seines eige-«"
Esset-I Eilifliksses loie indencjetiigen Englands «in Ceikg

sztralasien friedlich«e«"Beziehungen "«P«latz" greifen · zu
« sehen, » Wir« wissen es« wohl, Vertranecispläßt sich

nicht eiiziviiigenz aber« doch« darfnian von Blättern,
·welihe«"aiif";,resp'ectability« Ansipxriicky erheben,« for-
dern, daß man sieh« enthält, Ansehnldignngeii -zn . ..e.k-.

heben, zu deren Unterstütznng man sich nur auf u«-
bestiinmte Hypothefeii,«wie·die, welche in den De;

« p-eschen’ «au·s"Lah«o«re« niitgetheilt werden, berufen kaniis
Wenn ·unsere Collegen diese Anklage-i für« nictzliäjsp
halten,«1"tin einespPolitik der Llnnexion nnd der-Wie;
dervergeltung zu« techtfertigenjso erlnnhelywir nnss
ihnen zu ben1e1·"ken,«daß, wenn ·«sie. glaiibteiy von·
Seiten Rnßlandsi eine« Opposition gegen eine solche:
Politikbefürchtetispzui"n1üssen, diese Anklageti nicht

«? däzüszsdietien ive·l«di"·ri,«s« die« Opposition zic"««fbeseitigesi,»
«-,« »« sspit -«-··.« Es;

V i cA r tjszt e r P sg n g.

nnd was die öffentliche Meinung Eiigslanids betrifft,
so« wird« sie sich auf Grund jener-s Behauptungen
nicht mehr als durch die Rücksicht— -anf" die Ereig-
nisse «der««Verga11g"e11he«it geneigts"zeigien, das Abenteuer
von« Dlfghanistan bis eins( die« Spitze Itreiben
zu lassen-J« »« - « — e

H» In« der Geschichte der deutscljJnssifrheu««’Ver-s
,st·imn»1ung s spielte bei derszaustsvärtigen»Presse«u. VI)

euch ein politischer Diebstahl« keine"«g"erii1ge« Rolle;
hieß, eine Ygeheisnnißsvolle Fsssersbnlicljkeit «fei «: eines« «

Tages Jin die "Wohn·ung deiiiscshseii iDJ?ilitär-At«tach6s’
beijn russischenHofejSJkajsorss von Lszi«egnitz," ein-«

sgedrszkiijgesiisuxid habe sich n, der geheimetrPapiere
desselben Ibseiriächtigtzszdiese Papieref welche «rnä«ticherlei«

"Conwromittirendes gegen« den Fürsten Gortschakow
und »Rn·ßlandIienthalteij hätten, seien : erst« inalh er-7«
folgter Durchnnisteritng « von« i«"der« s St, Petersbrirsgesr
Polizei( deinlMäjor von »Liegni·kz·’«ziiriickerstattet wor-
den »w.", Vöii»«diie»s«·en«"aiis dcnsgejstohlsee
treu» Papie«reii« gewonnenen " Etithitllnngen «« staszmniesj
lantetedie von »der »A"nsgsb.« IlllgYZR nnd anderen
Blättern« verbreitete«Schlußfolgerliicg, die ganze; (jetzt
bekanntlich »für» eine Liegende« erklärte) « Feindschaft der
Kanzler« Pisniarck »und Gortschakowy —— « Gegenüber
all «»dc11«"«vdrgebrach"te11 Unwahrheiteci schildert» nun

»Maj»or» von sLiegiiitz selbst den wirklichen Sachverhalt
in« e«"i11»e1n««»"«n1i, die» ,,«Nordd. «Allg. Z."« gerichteteu
Sihreibcji solgeiiderstnaßetip »Ja diesem Frii«l)jahr, an
einein rnir nii;hi« uiehrsp erinnerlicheii«Tagesz in« der·

«Mi«ttagstusnd"e, alssnch und niein Diener üsiisgegangeciwaren, öffnete ein jedenfalls gewandter Die-b «1"n"it" einen:
»Justr«·ii»n1en·i« meine Thier und« inehre Schubfächersicr
sznxeijners Wohnung. Er suchte jiachGeld ""u«nd Geldes--
Werth »fa«nd« saber iin Wesentlichen :1«11r«Orde"·11.; Be-

nhrsieheiiie Psadierei haben« « « ihn jedenfalls» Kircht- inter-
essirtszdenn es fehlte nicht dcis Gseriiigstej««zkaiini«
acht Tageu"brachte« niir die« Polizei den größeren
Theil der«gestohle1:eii Orden« nnd Werthvlsjectes zurück.
sund «de.r«D·ieb,T welcher« in« der«relg’i·t«i»v""seiisat'iio«nsarmen.
Zeists o« Viele« Federn in«Bistvegiicig i giesetzt hats« ist» wegen
sdiesesfzEiiibruichs«und noclyzehii "g"anz iihiclichenDiebi
stählen verlirtheilt und wahrscheinlich schon auf dem«
Wege nach« Sibirieti".« · « « : "
»— Generalversammlung der . Katholiken
Deutschlands, die in der vergangenen Woche zu

«» Aachen" tagte, hat sich vorherrscheud« ntit der inneren
katholisch-kirchlicher««" Bestrebungen beschäftigt

Obgleich« die nainhciftesten ifiltratnoittaneti ««F·iihrer in
«««"L»"lachei«1"« Yziusatiimeii indirekt, "ist nnin übekdie bren-
" ne«"1cde"»««"-Frage« des««·Tåges-,· iiber den Stand« der Ver-
"«"«h«a«sztidllxingerij »z»iiiische·i1"sjRoin uijdsBerliiyi schweigend

hi1iid«e«ggegäugen. ««Herr"«Windth·oikst, dessen Rede die
,,Germania«« in« stenogijaphischler Auszeichnung« vorlegt,

sich« keins· einige qllgeineine Waldungen.

Möglichx daß xerspnichts zusagen hatte, nochzslonhsp
scheinlicher, »daß-er es für dppsortnii fand, non· »den»
was -er- wußte, nichts zn sagen. Die«.sjderrei·izsY-Nionk-» ;

fang, vs.«.Hertli-ng,spis.-x Schorsleiiieraindx beide Reiischeii»- «.

spergersi waren. in wider» Versammlung. zugegen-»; nnd »

ficherterck das;-Ueb:ergewicht. der. parlamentaTrischeiiZ Mk,
Itvamsontaiieiick gegen ssdies , Jntranssiigentegr - i Der. :F,l"s1«hre»v, s;
·de.ssv·i·xåLetzt·ereii-,-- Baron ev. Linde, Vier— gleichfalls gegen-

wnärtisgz tsderi lebhafteste.Streilpunct xin,-jecke»in-..Lager, -
Tdasx Verhiiltelnl-idssdess Centrnnnins der..letzteii»-Rezichs-
tagsssessionj wairnwohl in Folge eilt-es-zcsioirrprxknzisses.-

vdn den sgVerhandllfcigeti ».nnsgefihlosseinHTIUM jspsp
"relchliiher.-·g"ii·ig-esxüber die Liberalen her, welche die—-

s« ganze spolemische .;W;ucht« dieser— Versammlung auf sich,
nehmest mußten) Als·—.c5,nrios-nn1erwähnen» wir noch, .

sssisas sals · diessZeiitsnng, ivzor welcher ganz speicell die
ttKäkhosllckeirsngeslvarnt wurden-T, .neb.-n dein« »Kladdera-
Edastfchlt und-EberIs,,Kö—lii.·-Z.« —-«— d-i-e..,,9iio-is«dd.-Allg.Z.«--
fignrirtex So-Lsich« äußerte Caplan Schinitz, wie folgt:

E ,,««Weni1«- rnaiisz ssich viele Leute-genauer besteht, findets iiicsliiksstsdaszi ihre— Fgoseans der ,,K"o"ln. Z.«,- ihre Westeans« dem« ,,Kladderadatsch««-sund"ihr«Fra-ck -ans der
,-,No"rdd. Allgz «Z.« geschneidert ist«« (Gro.sze Hei-«.
terkeit.) »——«Erwähneni »wir noch,.daß der Segen des
Päpstes fiir die sBcersiunmlung ineiner ziemlich Inn-«.

sangrei·chen, aber vollständig farblosen Mittheilnng
erfolgte, so habenwir kdie Hauptzüge dieser General--
ve1ssak1nnlnng, soweit fieuach Anßen interessireli, er-

ischsipstxi - s i « « - ,

-· · EDen dentsche ,,Reichscisnzeiger.« veröffentlicht eine
kaiserliche—Verordnung vom 23. (1"1.) Juli betreffend

- diesErrichtiiiig des· isMinifterinm für: «Elsa·sß.-Lothri«ii-
gen; l Es ist Lein eigenartiges Ministerium, das durch

diese« Verordnung— geschaffen swird. Mit— der Ver fas-sung des preußischen Staatsministerium hat esxwenig
sAehnxlichkeit und-auch: der Centralverwnltiiiig des;

Rlcszicheksk entspricht dasselbefeineswegssiiberalls , Das
Miluisterinctr zerfällt Lin· v-iier«Abthe.ilnngen," deren jeder
einUnterstaatssecretär versteht, und die, soweit es sich

» nicht um Angelegenheiten handelt, ivelchedie Interessen«
"mehrer Resssokts berühren, ganz; unabhängig von«

einander innerhalb der ihnen zugewiesenen Macht-
sphäsre die Geschäfte führen; Ein— Collegium bilden

» diese» vier Tl)?»i»11ist»er»»1i»i ch»t,»es giebt also auch keine
Piinisterialbeschlüsse und· ebensoweiiigs s einen M inisterH
präsidenten i Der .Staatssecretär. ist nicht College
der «-Minister, - sondern der - -u.nm-itt·elbare.- Vor-
gesetzte» derselben; er bestimmt die« Sachety welche

T zu seiUerKertUtUiß nnd Entscheidnnggebracht werden
sollen,- er entscheidet auch bei.-Meinnngsverschiedeik
heiten zwischen den --einzelnen:.-Abtheilnngen. Alles Angelegenheiten, welchedas -Verhält-nißizum-Reich,

«z1nn Landesaitsschiiß und zum Staatsrath betreffen,
die Jnstrnction der! Coinzmiss are beim Bnndesrath re,

Ahonsieuiejzkts jztid Jiiferjite ·ve«ru·t"it"tel"n:""ist Njgss H— Lkisrgeivxrtzxskxiis
kxoikkekiEsxikeasiz in Walt-« M; Niidotffss Buchhandi.; i« - Nu» « I: Vase-v. v: Ksugk
8«k-««Strc")·hnc"iti St Pekkrs«b"urg: N; Mathissety Kasanschis Brückeatskzs Hirt-War-
« ·« sschaukRajchntakxsz Frek1dler;.Se11ators»ka»JWLZZH

sind iiberdtesssder alleinigen Bearbeitniigtes Staats-
secretärs posbehiilteiisz Bian erkennt liieriii ohne»
Schwierigkeit die» Hlterivirklichnng des Jdeals, das
der Reichskanzler« von der Organisation Ist-r hätte-ichs-
hezrryzdeazgozreiißisghekx Regierung mehrfach entwickelt
hat. spFrictipnen Tarni es· indieser reichsliinkxischen
Bzrireixictratie zin der« Thatnieht geben» «««

»Die Landtixgstvixhlen im KönileichsS«"arhsen,dzereiizErgebliisse wsr.uiiter» unserer »· eilest»e»»«li«Post««
geineldeyz . sind -in».»ln»eh«»rs acher Beziehnngnson Jnsejessix
Besonders, zwei Pirncte springen in die Steigen:
die 9"tiederl»age·«der Fortschrittspartei und der Sieg
der ·Socia«ldenrok.ratie. Die sächsische Fortschrittspar-
tei ist von. jeher. eine seltsame gewesen. »"Wa«s" in
Sachsen liberal denkt, ist im Großen . und, Ganzen
auch» gut »natio.nal- gesinnt, während der· Conservm
tivisnins »gleichbedeu«te·nd ist mit einem Inehr odermin-«
der intensiven Particularismus. Unter» »die«JF«irlna
,»Fortsihrittspartei« flüihteten Yjene verhältnißinäßig
wenige-n freisinnigen Elemente, welchedell»llil«l,sc;hwung
von 186611ikht zicverwinden verfmocisten—einzc" wun-
derliche Mischung von Liberalismns und Pcxrti»c«·i«rslaris-
was. DieUnnatureinersolcheuFortschrittsparteismußte
sich bald zeigen. Bedeutsamer als das ·Fiasc»o« der
Fortschrittspartei » sind die Triumphe, welche die
Socialdernokratiez gefeiert hat. cSchon bisher» war
dieselbe. durch ein DJkitglied, den Advocaten Freytag,
in; der Zweiten Kammer vertreten. Jetzt. »ko»n«nnen
zwei« weitere Genossen, Liebknecht nnd, .. der Adbocirt
«Puttrich, hinzu, .-:jener, -fiir » den Landljezirk»Leipzig,
dieser für den Landbezirk Zwickain Außerdem« haben
s-e,s»-xdi.e, zsocialdetnokratischen Candidateri in zahlreichen
Wahlbezirketnzu »große«« Yiilloritäteil"· gebrczxlztz so«
besonders inder Hauptstadt Dresden. Erwägt man
die» Schwierigkeiten, welche - ein . Wahlgesetz mit
Censsus kund; sall den» anderen Beschränkungen der
Socialdetnokratieentgegengestelltz »so würden diese
Wnhlresultate schon an sich-« sehr anffallend · sein;
vollendss;z. aber-» wenn »man »bedeukt« daß den So-
cialdeinokraten iuit Hülfe des bekannten Reichsgesetzes
jede öffentliche. Agitation nmnöglich gemacht wurde.
»Es bestätigt sich eben. die Voraussage, das dieses
Gesetz sdie Organisation-der Socialdemokraties nicht
brechen werde. «

Die« Nachrichten aus« Afgbnuistnu lauten für
heute kannl.·weil»ige.r» xvidersspruchvoll und, kaum
weniger -.unersr·e·ulich« für England, als· in den
«letzteii»..Tage.n. Der ursprünglich beabsichtigte un-
spn«l-it·te·lbare. Vormarsch gegen Kabul muß unterbleiben:
.-,-General »,Roberts --hat Verstärknngexr erbeten und

sein Telegratiiins des; ~Dai«ly Telegrgph« spstellt den
Beginn— des»Vo«rmar-sches; erst nach 25 Tagen in
Aussicht. . Die-englische Armee befindet sich, insofern
in einer ernsten Lage, als sie auf ihrem Vormarsche

«·"«"W·«oid«e"m·nsr««v"d4n Dieb! in "Do·rp"a"tx II. ie - «1»8«2k3.4xii182«8 « i »
Nach einer« russischei1·Q·ueileivo«in« II— T.

ikjliitspszdeni Stridirerisspijrg es vortreffiich: sing.
zweiten "Jah"·»r«e"· wurde »er«sfsr«oiisz»ögl,in und Studien-
genosse boiFLWSsoFolBkrjYInoseinzeilh Pirogoixy Witt-
geirsteikn Barbot de Malkiihh Warrvirrskrz SagorskrY
Stephaii und Michael Kuto »r"ga nnd Anderen. «

« Sie naiuiteirs sich Cretins lind zwar deshalb»
weil« einmal »Einer von ihnes;j1"deci» Ylnderen soge-

sznannt hatte, wodurch derselbe sichJ beleidisgtgefiihlt
«« hatte; daher« · iiberredete »der« friedfertige iWittgensieiir
alle zwölf Coininilitonein die das Prosessoreliiiistitrtt

bildete-u, sich Crxefins zu nennen, dankit sich keiner
ferner ärgern solie«.« » « ·» ,

« «Atlch mit Delitscheii warmen! Vater befreunden«
Seht( kkefkkti Freunde unter den Deutschen warenzk
«Rose«·ii«be«rger, Sel)inidt,·Lindgr«en, Reimer n. s. in. ·

Siihrigerti per-kehrte der Vater in der» Fainilie des«
Professor-H» Rosenbergey »der Sohn des Professorswar sein Eo«ni»rjril»itprie.h Die Frau ProsessorinYeiice
«geborerre Peierseiy niar durch« ihren Wohlthätigkeihsz
fix« bekannt. ; Einst herrsehte in der"llcrigege"itrd"
Dvrpatti einejsjiirrsersiiothz sie ging zu den Brot«-«»

·händsleric·»»i·si1«d»·fragte»dieselbenHob sie ihr Brofcres
ditiren ibrirdey roenn Heiszszihihrefili Ehrenworte die«
Schuld Zu» iiigeii allerdings zu keinernx

bestimmten Termin,»"«iiii«i·Jnölchteifsie die Sehuld nicht
von ihrem« Manne eintreiben. Die Kaufleute· borgteti «

Eh? kccht Viel, sie aber ging «nach Hauses rief »ihren»»
.»SVhU « »und theilte· ihm n1it»,«d·ci«ė»si"eJziispdern aixgegeZ
z.befljstl» Zweck eine «Sch"uld coutrnhirt ·h«cibe«»i·isid«·daė «

IV« sDEs ·Eirizige·"se«i, auf »den« sie bei sBezäifhiung» der«Schccld«kechneii» könne. «Der·«So:hn oersprachs,'··dise
, kSHUJUFUF spikz » bezahle·n,· sobald· er das Geld« verdietft «

habe und m der That legte er in Orenburg von

dem Gelde« das ihm seine «·Praxi"s «einb«r«achte,« soviel
"«e«r«»ko11»1«1te«zur«ück,’ sihickte es« Tnach DorpatuUd bezahlte
den h, Kaufleuten,

«

die einst ’seine7r"MUtte·r das Brot
dixsrsgielieheiiszhattenj « «« «

«« «—
— ..

«

spDitriht Tilgung dieser Schuldwar er so sehr« in
»Gefchma«ck gekominetts Llrtnen zu helfen, daß er bei
seiiiensr Tode fast««s«ein ganz"es«Vern1«ögen"zu» wohl-
thätigeii«Z«ioeckeiioerkheilt hat; " «« « ««

Die FatnilieiikreiseEivurden durch die Gebrüder
Petersen «— die Brüder der Frau Prof! Rosenbergser·"
—« erheitert und animirtj "Carl" Petersen war Dich-«

""te·k" nnd zwar dörptscher Dich ter. Der ,,Jnländer«
versteht seiUeDichtUUgeiiI sie bezogen fichTweist auf
Tsorpater oder; livlätidifche Zustände oder Persönlich-
keiten’i««)i.« FEr tvar Bibliothekar —"— ein-«-net"ter und
iieheiiswürdiger Bibliothekan Weil er aber isehr

«behäbig" «"und« corpuleiit war, plauderte er lieber tnit
«"de«n Studenten, die in die Bibliothek kamen, um sich

»irgei1d ein Buch szzu holen, und xsuchte sie durch aller-
liebste« TScherze« vorn Lesendes gewünschtenBcich«esi·

" abznbringen."- Wenn« aber ·"de·«"· Student sich«nicht"e«r-
gab» und auf seiner Bitte, das betreffendeBuiij ’z·u«F·e««rhalte"i"1," ""ls«est«ai1sd, so seufzte Peterseii in ·«höchst konti-

«"s·eher"W"eise, und stöhiitesinit dein unter ihm «kc1arr»en-
"·d«eci"»dreisk«1isig«e·t1»Treppcheiiirni die Wettet « «« « v

eDets atitie Peieisen hat sich fein trciiirigcs Ende
prophezeit; er( hatte ein hnmoristisches Gedicht

i«"l"3«t3kfckßt,« «ii1·"d"e"sii«"·er seiiIeJReise aszuf decn"«Wiürzj"ke«»rw-
See befehrieb.. Er erzählt "«darii1,« set« beinahe

« erfroren, · aber · wieder« zur Besinnung gek«otnn1en, habe«
"er ·"diurcl)"seineEorpulenz das YEiB zehjrückt nudsisei
»«er»t»runken. xDas Alles hatte er soslaiiaigikigischiiderh
Deß Alle, r auch, ss;kiliie"k«äc1,ste« sAugYsxigeu, leis-its»

« uitddiaZFGedicht tiiehirnialsckasjenxsp E «ah·ti«tenstirhi,
«»da÷·de,ik«ar1ne«Peiersen iiiidijeseiji AngenblirksPröfshlbt

tmpäzmz Pkiuzejia »auf Ezchizzeinetüfiklss szxkUkk

war :7 uachchielen Jahren verunglückte er facstischsim
Wsürz-jeriv-See«3«). -" · - · .
«— Die« Studenten bewegten sich·frei und ungezwun-
gen in·"der Gesellschaft der Professoren: sie erlaubten
sichspsogar über die komischen Seiten ihrer Professo-
ren zu ·scherzen,siohne dabei deren igutesSeiteii zu
übersehenxsp szDas innere Tactgefiihlsagte ihnen, bei
welchem r Professor «· man ssich über den ,,Collegen«
oder sogar übe-r ihn- selbst lustig machen konntexund
bei weinfuian es lieber zu unterlassen hatte. «

«« »Der kistnführer »Bei solchen Streicheti war mein
Vater oder Llnke nnd Deutsch. Moieokami einmal—-
zufällig zic"'ei-isrer«ergötzslieheti Vorstellung, als gerade
eine Fnclultätssitzung dargestellt wurde. Anke nnd
Dentsch saßen in seinem Nebenzimmer hinter der
Thürx und unterhieltensich mit lauter Stimme« er-
eiferten sich,- stasnptften mit den Füßen und. ahmten
die Angewohnheiteti des Professorss nach, mit dessen
Stinnne sie sprachen. Häufig tvareusiesverschiedener
Meinung, jeder-Professor— tratdann für seinen Lieb-
l"i«ngsstudenten· einiind sredeten den anderen Professor
immer mit« den Worten« ,,geehrtek"-Herr "Collega«
an» "Mani hörte, daßsiesischs Tabak anboten, wie
der Andere ·sich -«zie"rte, sendlich aber zugrifßamit sein-en
dicken FingernsTäber den sTaback verschüttetq worauf·
Bitten« um Entschuldigungfür dies Unvorsichtigkeit
ifolgHten-·.- « · «« « s · «! « E. E
" Wennsie sichsereifertety mit den Füße-u starnpf-

ten imdlszmsiki den— Fäusten an dies Wand— schlugen,
dann hörte« man! die-Worte: ,,geehrter Herr Collega«.
immer häufiger und häufiger. «— s’ «« - «« ·

" ««·«Ei«n Professor, der· «"einmal einer ähnlichen Vor-
stellungbeitvohtite«," spbcits Anke, "e""r Tnidschte anch ihn
darstelleiix Anke Haber verabschiedete sich und betheuertw

ersSolches Weder· wage noch verstehe. So ginge«
im« ! .· s·.«.-" « . » «— ».

««

.) Yetkxjkg starb von, Alles: gedreht-et, non»Vielen geliebt,
vokKeineui«gehaßt. ·«««« · " «

«

« "

sie bis in das Vorziknmert hier wiederholteder Pro-
fessor snorhmals seine Bitte, lachte aber in demselben
Moment. verwundert auf: Anke hatte unterdessen die
Ärtnel«,seit1es» Pelzes an die Füße gezogen, die Schößes
aber .über die Schultern-geworfen« und ging sitt? Vor-
zimmer in sichtbarer Rathlosigkeih swarum ihm das
Gehen so schwer falle. Da erkannte sich« der Pro-
fessor und das Lachen nahm kein Ende,

Die. Studenten hatten sich nochspeineci anderen
Scherzausgedachtt Professor Morgenstern, der die
Bibliothek verwaltete, wurde den Studenten durch
seine Anordnungen lästig: »Es ist wirklich eine
Noth,« sagten sie, »Man kommt zuzPeterseii und
bittet Brit-her, er plandert liebenswürdig, giebt aber
keine Biicherz man geht zu Morgenstern: Der
schirtipft geradezu und man wird dennoch mit langer
Nase heimgeschickt Und so liest man entweder Zkein
Buch, soder wenn « man eines gelesen, hat man es
verdorben oder rnicht an den richtigen Plgtz zurück-
gestelltl« «,

Und man beschloß Morgenstern einen Streiish zu
spielenfVBesonderssstserhaßt waren den Studenten
seine -,,Holzbücher« —— Holzblöcke, mit denen er die
Lücken in den Repositoirieir ausfülltk .Morgenstern
ärgerte sich . sehr, wenn ein Student ein Buch ge-
nommen und .den. leeren Zischenrarcm nichtdurch ein
Holzbuch sausgefüllt hatte. Die Studenten sammel-
ten nun alle ,,Holzbücher«, stellten sie der Reihe nach
auf und. schrieben s aus den Rücken der Bücher
,,Morgensterti’s sämmtliche Werke«

Zuweilen versammelten sich die Studenten des
Nachts, gingen zur Wohnung eines. Professors, nah-
men die Mützen ab und sangen -ihr ,,Gaudeamus«.
Der Professor zeigte sich dann auf dem Balcon oder
im Fenster, ebenfalls mit entblößtem Haripte Ein-
mal sangen sie einem Professor ein ,,pereat«. Der
arme Professor war bereits im Begriff, Licht anzu-
zändery unihinauszugehen und sich feierlich zu prä-
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wesentlich von der Haltung der Gebirgsvölker ab-
hängig ist, durch deren Gebiete die von den englischen
Truppen zu benutzenden Pässe führen. Einer so
unberechenbaren Bevölkerung gegenüber ist die
Sicherntig der rückwärtigen Verbindungen eine
doppelt schwierigeAufgabe und es erscheint begreif-
lich, daß der Vicekönig es vorzieht, nach drei
Wochen mit inzwischen zu fammelnden ausreichen-
den Kräften zur Action zu schreiten, als eine nicht
genügend starke« Armee einem neuen Echec auszu-
setzeti. Auch in Ehatam und andern Garnisonen in
England selbst haben mehre Truppetiabtheilungen
Marschbesfehl nach Indien erhalten oder sind bereits
dorthin abgesegelt. ·

Nach einer Mittheilung der ,,Pol; Eorr.« aus
Sosia hat der Fürst von Bulgurien das Ent-
lassungsgefuch des. Ministeriutn
B a l a b a n o w genehmigt; es— sind auch bereits
Schritte gethan worden, um die Liberalen, Karaä
welow und Sflavejkow, an dasStaatsruder zu be--
rufen. Vorher hat jedoch der um die Ruhe des
Landes besiirgie Fürst sich utii Rath nach St. Peters-
bnrg gewandt. Der Berichterstatter der ,,Polit»
Gottes« weis; darüber, ob ein solcher Rath ertheilt,
bezw. wie derselbe ansgefalleti sei, nichts mitzutheilem
dagegen bringt er, toas die Vergangenheit betrifft
folgende interessante Enthüliungent »Von Hause
ans sei inan gegen die Dotirung von Jn-
stitntiosnen gewesen, die Ciclturvölkerii Heil
und icjegeni zu bringen derartigen. Für ein
durch, ein Jahrtaufend im Joche der
Sklaverei gekneijztetes Volk dürfte kaum ein Re-
gierangssystecn passen, das für die alten kultur-
historischen Völker: des» Westens nutzbringend wurde.
Jsn der Folge gab man aber doch den Bulguren
eine Magnet. Obiz-tin. Es zeigt sich nun wie schwer
mit: dieser zu regieren ist. Fürst Alexander hat in-
dessen die Verfassung beschivoreii und wird dieselbe
heilig halten. Das bulgarische Volk muė sich aber
anden Gedanken gewöhnen, daß dem- mißbränchlichens
Treiben der Parteien ein Ende gemacht werden
müsse, nnd zur Erreichutig dieses Zweckes— müssen· in
der Verfassnng selbst Mittel gefunden werden. Eine
Verfassungsänderuttg erweist sich schon jetzt als eine
unerläßliche Notwendigkeit«

Die jüngst gemeldeten blutigen Ereignisse iu
Osirntnelieu -—— in Aidos wurden 15 ostrnmelische
Gensdarmeii getödtet — haben« in Konstantinopel
nicht geringe Aufregung— hervsorgerufeiixs Man zieht
daselbst; wie der ,,Pol.«sCorr".«« gemeldet wird, wie-
der-inn- alletistEriistess die Vesetznngs dieser Provinz
mit« türkischeirTruppen ins-Beitracht.- - i

Die CrieGisrlPtürIischeUUConferenzen in der
Grenzregulirtings-Angelegeiiheit ziehen sich ins Un-
absehbare hin: jeder Tagsfast"bringt" eine neue Mel-
bang, um ihr nach wenigen Stuinden eines andere, die
frühere Mittheilung aufhebeude folgen zu lassen. Es

scheint nur so viel ans den bisherigen Verhandlungen
klar geworden zu sein, daß die Türkei und Griechen-
land von sich aus, d. i. ohne ein Machtgebot der
europäischeii Staaten, mit dieser Frage nicht werden
fertig werden.

Der flüchtige Znlnkönig Cetewayo ist endlich.-
eine Beute der ihn verfolgenden Engländer gewor-
den. Lange genug haben sich die Engländer die
größte Vkühe gegeben, den Kaffern begreiflich zu
machen, daß sie auch ohne König Cetewayo glücklich
sein könnten, ja, daß dessennoch nicht erfolgte Ge-
fangennahme das einzige wirkliche Hinderniß des
Friedens sei, ohne daß diese Vorstellungen die er-
wünschte Wirkung: den flüchtigen Kassernfürstendurch
seine· eigenen Unterthansenaiisgreifeit oder tödten« zu
lassen «—- gehabt hätten. Jetzt ist es den Englän-
dern glücklich gelungen, des gefürchteten Häupt-
lings habhaft zn werden, wobei— es» vorab dahinge-

istellt bleiben muß, spoblenglische Truppen oder engli-
sches Goldden Hauptautheil an diesem. Erfolges sich
zuzuschreibekn haben. —- Jndeßsist der Zuluköuigtiicsht
der einzige Feind, der den Eugländern iu- Südafrika
Sorge bereitete; Kaum number-als. jener droht-»Situ-
knui, der alte Feind der Transwaal-Boers, zu schaf-sen zu machen. Drei Regimenter Jufatiterie und

«tausend Mann Reitereiswerdem einem Berichte- der
,,Times« ans Pretoria gemäß, zu seiner Bekämpfung
nöthig werden. Es— sei zu« spät, ineint dasgenannte
Blatt, jetzt über die erobernngssüchtige Politik- Sjr
Vartte Frei-Es Klage zu führen,»die zu diesen Schwie-
rigkeiten geführt habe. »Das Land habe fichdarin er-
geben, und müsse jetzt die Folgen tragen. Zu Frere’s
Glück sei der gjiilitkrieg noch glücklich zu Ende ge-
bracht worden, ehe der Krieg mit Siku;kun-i, und
schlimmer als das, der Krieg« gegen Afghanistan vson
Neuem ausgebrochen sei. Frere’s gutes Glück« und
nicht sein gutes Urtheil habe ihm er1nöglicht, der
schweren Verantwortlichkeit zu entgehen, die er so,
nnbedacht herausgefosrderts habe. »

. .3nlaua r

ils-Wut, 8. September. Jn der Discussiou über
das Programm der livläudisch en»
R esormpartei warauch die Z. f.St. u. Ld.
auf-die: unseren Leser« bekannte neueste Erklärung der
Rig. Z. des Näheren eingegangen und. hattedabei
namentlich« hervorgehobein daß das letztere Blatt
nicht sowohl die im Programm dargelegten Ziele sich»
zu eigen getaucht, sondern nur die darin. enthaltenen»
conservativenReservatiotieti herausgegrifseir »und als
ihr Credo. hingestellt habe; »die f. St» u. Ld.
schloß ihre Ausführungen mit der Bemerkung:
,,Nach- alledem wird die Rig. uusi gestatten, ihre
Behauptung, daß ihr das Reformpzrograinm sym-
pathischen sei als« uns, so lange für ungerechtfertigt
zu halte-us, bis sie uns dicrchzriickhaltlose Anerkennung

der in demselben enthaltenen Fortfchrittsgedanketi
eine andere Meinnngzvoitx ihrem politischen Staud-
puncte beigebracht hat« « sz

Daß gewisse Bedenken hinsichtlichssder proclacniw
ten Iyebereiiistimniuiig der Rig. Z. mik besinne-sent-
lichsten Punctenzdes ·Reforni-Progriiiiiines ganz
ungerechtfertigt gewesen, erhellt nun zur· Genüge aus
der jüngsten Erklärung der Rig. Z.

»Um unsere Auseinandersetziingen mit der Z. f.
St. u. Ld. über das livlätidisihe Reformprogranitii
abzuschxließem erklärenwir« — schreibt die Rig. Z. —-

»znnächst gern, daß wir Pnnct 6 desselben s e i-
uem ganzen Wortlaut nach mit zu un-

terschreibeic nicht den mindesteu Anstand nehmen
wiiikdexni Es ist auch kein »N»iz·vfiini«,«i, wes let« ent-
hält. ,,Den.kleinen Privilegien sentsagetifzz die«gro-
ßeusz zum Gemeingut immer Mehrer,»d»er ggllzeil Ve-
.völkesricng, erheben« —- so ..laut.e«te -die»,s-"h0))««« VDV

zehn Jahren aufgestellte Fordernitgselbst»· eines sehr
Conservativeir. — Was Punct «? betrifft, «·s»o,würden
wir« uns allerdings» noch Jvzenigsteiis eine, Weitere
Verständigung« über den Sinn nnd , die« xTragweite
einiger darin gebranchter Worte vorbehalten: miisseir
Dieser Pu11ct«lautet: »Wir sehen in dem Beharren
bei dem szstatun qno unserer Verfassung; die ernsteste
Gefahr für-die Erhaltung.»i«·»it«1seres.Landesrechts. IJDenIH

·u«ach««erstreben» wir» instiifeiiweiser Aufeinanderfolge
den «alln1ählige1«i« Ausbau« unserer Verfassung«. «Wie
schoii fixüherfgeessigr , berührt giich Ist-sie: seen-It Issxs
eben schon »d«n«r«c«l) seine« Viotivirung ,,isyitnpathisch«.
Wi«r beanstaiideii ihn nur, weil oder: insofern als
ihm die« Pieiniing zu Grunde zuszliegen scheint, als
ob unteralleii Umständen die hier erwähnte Gefahr
durch»die« Ergreiszfung der Initiative von»,Seist»e«n des
Landtages abgewendet werden könne; sWir sind« viel-
mehr der Ansicht, daß es sehr schwer zu sagen· ist,
worin die größere« Gefahr »für den bezeichneten( Ge-
genstand liege: in dem activen Vorgehen« oder der
abwartenden PassivitäL Die Erfahrungen« der letzten
15 bis 20«Jahre haben« auf uns. die« Wirklmg ge:
habt, daß wirnicbt die. Verantwortung übernehmen
niöchten weder fiirdie eine noch« die andere dieser
beiden Methoden. Unsere Doctriii in Sacheii der
Verfassungsreforni ist daher« nicht »Beharren«sz » beim«
status quo«, wohl aber »—»ä u ß e r st e V o rs ichts
Und außerdem noch sind wir ——-zim«zHinbl«iitk« aicf
die nun einmal in erster Linie bevorstehende, wenn«
anch nur theilweisespReform unserer Gerichtsverz
fassung ——·- der Meinung, daß man zunächst diese
abzuwarten habe. kein» Zweifel, daß-«» daraus
Zustände hervorgehen müssen, welche die Abändeg
rungsbediirftigkeit unsererLandesverfassung in realerer
Weise, indicireii werden, als. es« bei« den« bisherigen
Generalverfassungsrefoiiiprojecten der Fall» war«. ».

«.

Einer drastischeren Jll«ustrat«ion" zu drr Z. be; «
laupsteten »Gemeinsamkeit des »Principien·bod«ens« der
tigj Z. und des ReforiwProgrammeshätten wir

uns kaum versehen. Von den beiden Gefqhmh
jenkgen des ,,activen Vorgehens« nndszdekjenkgen
abwartendeii Pstssivitkkstp hält: Vke Rig- 3,-, die ins«"Al»t;e.»riiative» augenscheinlich-für. die geringere-.Gkfahk ««

ersetzt des: eigentlichen »iF·or»tschrittsgedggk«»-« u
"Pr·ograinms, der dasWefellx der Partei zjzzkkzkg
driirk bringt und visit-W- EFM Übekhüllptzu es»R e f o k m - Partei nacht, mit detnPrineipv d»g,,äiißerstei1 Vorstcht«. Wie viel bleibt da wohj »,
der ,,Gerneinsainkeit Des PViUCipienbodeT

»»übrig? « « s «

Wir nehmen hierbei Veranlassung eines aus«»Blattes zu gedenken, welches dem vielbejpWWProgramm der Reformpartei in ddcifzkzgkwmWeise seine Sympathie uicht vorenthaltk JwåLeitartikeln besaßt siclxdex ,«,E e H ztkgi zu« « »»mit dieser Materie. T» Mit dein
Progra1nmes, betreffend die, EkhulktllwkdekzEigenart, erklärt sich das—estttisches,»llhsgßs,,s"
einverstanden. Gleichwie die Deutsch
die Esten das Erbtheil ihrer Vorfahren ne—
und theuer und roollken dasselbe um keine

»
»

veräußerm Diese — Eigenart werde-aber am
idqsmu bewiesen, owed-IT Ist« A"8«I).ö!i8iUk si«ss1sl«

» Volkes» gleirhe «:Rechte. hätten, und zwarsoshyhksspssj
politischer« »als» Iinsz svrialer Beziehung, wen-this«anderen i »aus»schlagg.ebend«eu ,-...U.ut.ers-chiede, any; us?Tachtigkeit svee sue-keins um) geil-im, du: dekknkkiselbst- ,voxgezet»chuete.- Pexszuiepsnheitess entseelt ern; Jszten jbliebem —- Weicigertjeinversvandeir skannssich,,Eest. Post« mit, ; dein) fünften »Pc»iicc,sej Fug;gramms, daß näcnlich die Reformpartei nicht·g"k,;q»die volksthümlicheii Bestrebungeu der Letteu un
Esten wirken »in-Alle, erktiire«i..—,;"-ä)iese Erklärung seiskalt und nichtssagendz man iniisse in positiv»-Weise die estiiischen volksthümlicheii Bestrebungen.
unterstützen, an denselben Theil» nehmen, stets-taki»szeigene Angelegenheit ansehen und ehren.«»,Yuitsgigexx-seitiges Vertrauen, theilnehmende gegenseFtMiebealler unserer Volksclassen könnten zur« « ingjführen , und die Gegensätze, die gegenwärtig süitjsjlgdc is:

der das gemeinsame Vaterland« liebt, b»etril,beuls"’g«e« «

»wär»en,» versöhnen. ·———· Jm Uebri·geit,«eisz«1thÆ«v-
Programms der »Reformpartei vielesJEGntezeuge » vor 8Lllle.4zi«e"iii« ernsthastes Tit-Lille« zuiiissfort»schritt und an diesem Wollen des Guten zu zweifeln,
habe man weder ein Rerhtnoch" auch einen Hinei-
chenden Grund» «

« » « ’««-« «J
szDie Z. f. St. u. «Ld. meidet den« Hinttiteines »Ntannes,, dem viele Thriinen werden nachgri

weint werden: Ysder «·ki.«rl·cti»idc'sche, « KreismarschrlisLouis Baron Grotthiivß, ist ern-H. Septemdezu Badenweiler eines sanften Todes gestorbeiNicht allein das langjährige Vertrauen, welches di
EurländischeRitterschast» Lonis Baron Grotlhiiß sewährte, gab diesem« Magens-« seine Bedeutung, sie las

fentiren, als er noch zu rechter« Zeit- den Jnhalt des
Liedes« hörte nnd sich hurtisg unter die Decke verzog.

"Meit»rem Vater bot sich« dsanralss Gelegenheit, in
die. phyfikonuatheincrtisehe Facultiit überzntreten und
von dort aus stand eine rvissenschaftliche Expedition
nach Sibirien in Aussicht« Der Vater war sehr
unschliissigp er fühlte von Jugend— aufNeigungzu
solcher Beschäftigung — dies Chiturgie mit ihrem
Blute, s die Medicin mit ihren! Aushängeschilde
»Menschenliebe«, ließen aber auf einen sicheren Er-
werb hoffen; außerdem glaubte er nächsteris den
Bruder Paul unterstützeti zu niiisseti und er entschloßsich Mediciner zu bleiben. s » - -

«Mein Vater erzählte, daß ihm« direserEntschlußso schwer wurde, daū er, nachdent er sich entschlossen,
Mediciner zu bleiben, plötzlich faul wurde« nnd eine-n
ganzen Monat lang Nichts studirte Bald aber
schämte er sich seiner- Faulheit und studirte fleißig
weiter.

Die fröhliche Stimmung verließ den Vater auch
iu- dieser wissenschciftlicheii Apathie nicht. Er spielte
Theater und scherzte in seinen! Freundeskreise An
einem Theaterabend winselte die erste Violine im
Orchester, gerade als der Vater zu sprechen hatte,
furchtbar kläglich. Er aber kam nicht aus der Fassung
sondern wandte sich zum Orchester und rief ihm zu:
,,haltet’s Maul, wenn ich spreche« «

So verflossen die Jahre, die mein Vater in Dorpat
zubrachtez sie ließen keine einzige triibes Erinnericiig
in ihm zurück, — es war die gliicklichste Zcsit seines
Lebens«

Die Ansgrabuugeu zu Olymp«
Aus dem dentschen »Reichs- und Staats-Anzeiger.«

Nach niehrjährigecnbergebliahem Suchen wurde
kurz vor decnScthlusse der diesjährigenAusgrabungs-
Periode der dem Pelops geheiligte
Bezirk aufgefunden. Durch Pausaiiias Angabe
ständ die Lage des Pelopions zum Zeustempel fest.-ZU feiner Auffindung wurde schon vor zwei Jahren-
VIII« Zsliskesllpsl Uach Norden eins Graben— gezogen,Welch« Zwar de« Skvßen Tempel der Hera lieferte,
VDU »den! VCIVpTVII aber auch nicht einen Stein,
Alkhwlks UND» PVch hatte der Graben, wie wir jetztsehen» des Hesltgthiissn mitten dukchschuitteiy aberdurch Znfall zwar derselbe gerade durch. zwei gegen-über-liegende Lucken der Umfassimgskkkazzer gegangen·Erst be( der-In diesem» Frühjahr vorgenommenen
Abräuinnirg sämmtlicher zwischencsensteuipeli und

Heraion lagernden-E«rdmassen» kam ein mit PROS-
quadern esingehegter Bezirk zu Tage, .deffeik.- Lag?
genau den Angaben des Paufanias über das PE-
lopion entspricht. »Es liegt im Norden des» »-Z8Ikss-
tempelssund "erstreckt- sieh, ungefähr in. d« Akt« de?
Tempels anfangend, nach« »dem Qpkzskhvdpul HEXE—
Es ist«-· mit einer steinernen Einfassuiig umgeben;
im Innern· wachfen Bäume und sind Standbild«
aufgestellt. Der Eingang ist von Westesnk —- Ob·-
gleich bis jetzt das ganze Heiligthum noch nicht frei-
gelegt ist, erkennt man doch schon, daß Lage und
Bauart genau mit obiger Befchreibung überein-
stimmen Auch von dem an der Westfeite gelegenen·
besonderen Thorgebäude ist der aus großen Quadern
hergestellte Unterbau arrfgefrctiden worden. . Das
Innere des Bezirksnirnmtein niedriger Hügel ein,
dessen« sanftansteigendem Fuße die Umfassungsmauer
in die Form eines unregelmäßigen Füufeckes folgt.

Oestlich vom Pelopion fah Pausanias den auf
einem steinernen Unterbau aus. Asche errichteten
großenkhlltar des Zeus. Da er nicht die Maße »der
Länge und Breite, sondern die des Umfanges an-
giebt, so werden wir annehmen dürfen, daß der
Altar rundund nicht viereckig war. Außerdem» ist
für einen 22 Fuß hohen Aschenaltar die runde
Form bequemer herzustellein -

Sind nun auch« östlich vom Pelopion nur wenige
Fundamentrefte eines runden Bauwerkes aufgefun-
den, fo sind wir doch berechtigt, iu diesen Qnadern
die letzten Trümmer des großen Altars zu erkennen,
zumal. die Fundamente fastgenau in dem Mittel-
puncte des 1 Stadien« großen;heiligenszBezirkes von
Olympia liegen, und man annehmen darf, daß der
berühmte, uralte Altar, der ideelle Mittelpuuct Olym-
p-ias, auch das ränmliche Centrum der Altis war.

Die Südosthalle ist während »der Monate Mai
und Junivollständig aufgedeckt worden. Der ur-
fprüngliche griechische Bau bestand aus 4, in einer
Flucht liegenden quadratischen Zimmern, welche von

-3 Seiten mit Säulenhallen umgeben waren. "Der
EGrundriß bildete daher ein- lanagestrecktes Viereck,
die kurzen Seiten zeigten je 8, die westliche Laug-
seite »Es) dorifche Säulen, die östlichez « nicht durch-
brochene Wand bildete mit der Rückwarid der Echo-
hcllle .die öftliche Grenzmauer der Altis » »

- Als das Gebäude in, römifcher Zeit durch Feuer
zekstört wurde, errichtete man auf dem noch unbe-
schädigten Unterbau ein großes Wohnhaus mit

-me’hren Aktien, Sälen, Badezimmer re. Die rö-

mischenzManern· bestehen meist aussZiegelij», aber,
aucht einzelne kBaiitzrüinmer des» älterer( griechischen
Gebäudes hat man IoerwendetJ Reste sszrdsnsischerPiosaikfußböden sind in mehren Cseniächernszeefnthccltenz»Die; Pausciuiass im Südosten oder Atti; en; Ge-
bäude sah, welches in« seiner Zeit alssAbsffesigesqiiarsk
tier der römischen» Statthalter »Griechenlszand·ssz ver-
wendet tvurde,· seinen szfrüheren Nameu"·»Le"oInidaion.aber; noch» beibehalten: hatte, so liegt es nahe, in, der be-
schriebenen Siidosthalle das Leonidaioir zu «oermuthen.

Eine staatliche jonische Säulenhalle haben uns
die Grabungen im SiidioesteiiOlyiiipias geliefert.
Jm Gegensatz zu "» den übrigen, bisher ! gefundenen
Stoän, die alle durch eine innere Säuleustellung tu
je zwei Schiffe getheilt werden, ist die, neue Süd«-
westhalle nur einschiffigz Die Ostwand war ge-
schlosseuz an der Westwand standen auf einer» Stufeaus Poros jouische Säulen in Abständen von·2;1z«m.
Die Säulenbasen Merkwürdigerweise mit profilirtem
quadratischen Plsiuthu·s, sind noch« in sitnz Säulen-
trommelty Gebälk und Riickrvand sind dagegen im
5. Jahrhundert unserer Zeitrechiiicng abgebrochen
und zum Bau der oft genannten byzantiiiischen
Festucrgsniaiier verwandttwordexu «» ·

. . Beim »Abbruch dieser Mauer habest-»wir aiißer
zahlreichen Architraven und Geisen schoii ,35 Cupi-
telle gefunden, sodaß diese Stoa ntindestens 80m
lang, gewesen sein» muß. Auch die aus Terracotta
in den edelsten Formen hergestellte Sima inzahl-
reichen Exemplaren ausgegraben worden. —- Die
erhaltenen Kicnstfortnetc der Basen, .Capitelle, Gebälke

und Sincen weisen auf das 4. Jahrhundert v. Chr.
»als Entstehungszeit hin. «

Werfeit wir schließlich noch· einen kurzen Rück-
blick. auf die gesammteic architektonischen und topo-
graphischeit Ergebnisse der verflossenen vierten Aus-
grabungsperiodq so bietet sich uns ein reichhaltiges
Bild» stattlicher Bauten-dar, zum Theil frsir die Ge-
schichte der griechischen Baukuust von epochemachetk
der Wichtigkeit -

Jm Herzen der Altis das Heiligthum des Pelops
und »in unmittelbarer desselben Reste des gro-
ßen Zeusaltars « » it «»

Als, östlichen Abschluß des heiligen Haines die
ca. 100111 lange jonische Echohalle undszdxcscs einem
Peripteros »c"»1hnliche Leonidaioii.s »An»die,Rückivasid
beider Bauwerke lehnt sich unmittelbar der West-
wall des in westöstlicher Richtiiiig an dem Fuße des:
Kroniou angelegten Stadt-Ins. -

J Die · südltchs iVssisssseusikåi des, dir-eiliger« Bezirks«
»O, E»,11,. e» M. er» ·a e ,e». eoni aions ei«

in » der Form eitles römischen Triu,inphbo»g»ensky«
bantesspspiitrbmisihes Jhoy »durch» welches djfzkkkki
proeesstonetc in die Altes· eintreten»»Wsikek . Westlich führt ein» zweiter» Dsnrkhgans
durch die Siidaltismauen zum» Ynleuterionzxi eint!
Gruppe von »drei riebeneinaiider liegenden, zog
Theil mitApsiden versehenen, dorifchesi Bauten, die
im« Osten mit einer gemeinsamen Vorhalle verssehen sind. , ,

Sirdliisli davon,« also schon außerhalb der Alt-s,
murde eine , ca» 80m lange, ·,zipeischissige- römische
Siiulenhalle en·»tdeckt, mit. koritithischen Säulen in
Jnnern und dorischen im»Aeußern. .

An der Südaltismauer entlang läuft im Jnnttl
des heiligen Haines eine breite Straße, die noche
jetzt zu» beiden Seiten mit langen Reihen derber-
schiedeciartigsteir Basen für Weihgeschenke UND.
Standbild« vesetzt ist. , »

«Wo die Straße die Westmauer erreicht, gestagtckiein schon im vorigen Jahre gufgefundenes
den Austritt ans der Altis. Verläßt man hierdkk
heiligen Bezirk« so befindet man sich unmittelbeis
vor einer Halle, «welb·e sich an der Ostseite der «!

der I1. Campagne ansgegrabenen i byzantinkiØ««
Kirche (Werkstatt des PhidiaHJ hinzieht JnndckissskNähe befindet sich die oben beschriebene jvMW
Südwesthalle «

«« In dem· ebenfalls im Westen, Essßåkhalb V«
Altis, gelegenen Gymnasion ist in» dieser« qshke UUJso viel gegraben worden, um Z« TÄUstCtTVYVJVH
der» Grundriß desselben gener: Mk V« VVJT VJUUJgegebenen Beschreibunggriechsfchek GPMIIATIEU Mk«
einstimmt »

Auch di« Gkahzmgeu an dem m der Nord-»s-
ecke d» Aktzz gekegezkgn Prytaneron waren von Ek-
folg. Obwohl dieser sBau in romcscher und »den«
tiuischek Zeit vpristaaditz xukigesteltst werde« Ist-i;-
kang es doch, den« utsprungltchen Grundriß des FU-
chkschekx Pkytaiteions wenigstens inseinen Grnndztlgws
estzustellein

·
· »f

Schon aus dieser kurzen Tlufzahluiig der archtksss
tonischen Funde wird man den Eindruck gewinMk
yxß die Resultate, der verflossenen vierten ArbeM
periode i; lgrclåitektotifischeF Säzeziehurrg ganz befoudsts
zufrieden e en gewe en in . » » ; » l

« , Wilhelm DZYIOFGIDH

.-V·209.
» ·« e it e III r pi HEXE-Es D PGLAF-»Akk- » ;. 1879.



zngleich in seiner liebenswürdggfexnnilsjilitigxxa xiiner :
«« «" i ' «» ist«-un ei S-

in hervorragender WRI
«

bei vielen genieitiiiützigen und « wohlthätigen Jnstitn- :

te» Mitalkz shäkizs war, hat» sich— m »den Herzen r
Derjenigem die mit ihm in nahereBeruhruiig tra- (

wen, das schöiistejDeiikinal der Zuneigiiiig und Liebe. F
gesetzi. «. » , ·

.- Sz Sonn. der Kaiser» hatszuiiterin 30. V. Nkts si

dem kspkzxkdischeii Gonvernemeiits-Militärchef, »Gene- l
kakMzjzk Ssini o n ow -de1i"·S:t7»Wladiniir-Ordeii i
37 kxEzassz gen) dein »H«asvsalsszcheii, «Kreis-Militärchef, i
»Was» Dzxjp an pp» iuHsxszsHsanislausOkdeii i

" g» Izzkqsse Allergriädigsk zu! »de,rltzsh«ei»i« geruht. i
« Hzkzjelliiiist detgdortigen Wochenblatte zufolge l

zzkzpoti HerruiiEigzvwelin mit 33" Schülerinrreii s
eeigpgrciixpezeskhxessstglk für. Dtåkchssi ifsisslsch »- «

iedfiriniiiiioxwscrkiixgidchdew Prksst .- tüget»«ixkiizsskratiuess i

is.-Pnxe Iiisiexixkevpllzeekssi LUITVIOM»VET" DE-
Foweiiik in xiiierzlängereii gljissvwche an die iFS-.Hi3«'.å«e.«isz""«««s- «? ; H

, Jidjlenalszkjatsesaiif deniskpTerseits erwähnten ««
« A c ins« d«t«ess«r«i’i«ff·isch«e n A— liess-il d· er- G i) ni- i

n as i u m «der« DirettbiJ eine längeres:bemerkenswerthe (

Ansprache an die Äbitutienteii gerichtet ,« aoeslche die
»Hier. ausführlich« wiederzugeben insder Lage ist. :

Nachdeni er Eingangs anfssdeiiiippig wucherndeii z
Nihilisnisissniiddie surfdieiJugeiid aus demselben i

. erivaschseiideriiszGefahreii hingewiesen, sub! C? fvtttk i
--Aber,.wie nerlockend dieRolle eines; Reforniators t

für die Eigenliebe der Jugend auch sein niag, t
Jhr —— ich ,-znoe"ife1e ,skeiii»»eii Augenblick daran, werdet z

· Euch dadurch;iiikhthiiireißen lassen; . . Unser theures «;

istkzfisszszskyievihrswißtzzxsgroß an Ausdehnung, t
groė ««"cni Beiiölkeruiig und ’«äii einer Jbegabten Be- g(

· "völkerung, reich san: den »verschiedeiiai«««tigsteii Natur- g
prodnctenj aber es ist noch artn und sehr arm an s
Männern im wahren Sinne des Wortes, an anfge- E]
klärtenj intelligenteii Männern. «« Vonzdieser inorali-
schen Arjriuth stammen szauch» alle unsere. Wider- «.s«

.."rvärt»igkgeiteii, Mißstände und Unordnnngeii her. Uiid iszt
es -ist,.verstäiidlichspniid,.Euch»ans« derGseschichte be( d

»»

kannst, da× der Wohlstand, die: Kraft, die Macht der u
Völker vollständig- -von dem-.Grade»der Entwickelung C
wahrer Aufklärung und- Kenntniß Ein den Volksmassen «

«» abhiirigt Eure Aufgabe inusz es sein, nach Erhölzungk U
« der-:uissisihen. Intelligenz zu streben, di. » die»Zahl» V

Hkderigehildeteiikklug-Hi, «t.hii»,tig»eii, und, moralisch inakel-«"«(2
ssploseeissLeute zuvermehreiiissErires Aufgabe muß es

sein, ans Ench denkende, arbeitsliebeiside-szuiid.«eiisr-» 9
gische Leute zu machen, Leute«-»welche die«-Æssen- i
schaftjzszKseiintnifse»j-uiid·z ,-Ar»be.it· achten; Schon seit a

» - langer» Zeitgvartet ,uiise«r» Heiniatihzland mit Span- » «

»

nnng auf eine; arbeitsaiiieGenetations Wollt Jhr -

·» seine Hoffnung täuschen ? Nein, Jhr habt fschorisgsekssspss
I;"1eknt. es. zu ils-bei»kund die untere» hist eine . schopfekische
.»u«nd kein; zers sszorende »Kraft«««ä.sz. .» . . C

Si. P;t·«k·tlissli»tg,»5..sz«· Sedtemsksersspilteben den eng- g
..lisch-afghanischeii ·—Ang»elegeii»heiteii»beschäftigt unter, S

den politischen Begebeuheitensdie ruissiischePresse trag« s:
- tnrgemäßs diesB"-"«es-"etz«ki·isngs- sdesspNo w: isb a zas r -. s

sszcheiisSzandshazksjam lehhaftesteir Die ,,Neue 1

Zeit««"insbesoiidere"sieht-in dem Eifer, ini«t--s-welcheiii it
ssie diese Frage. behandelt, 7allen sübrigeii Organen s»
voran. ,,Oesterr"eich.«,« schreibt dasY«,Bla·tt, isskhatseine «;

.Trn-ppen nnch dein: Süden ·»der-3Ba-lkaiihglsbinsel vor-E 1
spriickeii»lassen«»i»inter· dem» Schntz der Wrliner Be- «
sz«schlüsse z« es«st«ört- den Frieden im Osten,sz den Frieden «
« uropas Qesterreich fordert das ganze SlavezpgEint; Snf Tzeiisiia Kanists —..iinissz».ksDafein, es wirft« « arich « I

- sJtalieii denFseshdehaiidschnh hin und alle-n Bundes-
genossen, mit denen dieses Land sisch Ywvhl versehens
Jn Montenegro hat nian foebens niit einer Reihe
Reforuien;»hegonizeii, die-»für die innere Entwickelung!
des« Staates von ungeheurer Wichtigkeit sind,daiiiin
endlich dicsdasTFürstenthuiii bedriickeiide »Macht der
Pspkte zu Bdderi geworfen ist. Und in, diefecn Eissch- T«

inent treten an seinen Grenzen Oesterreiiihs Truppeii
auf, wollen sie um das Fürsteuthiiiri einen Cordoii
ziehen nnd seinesäußere und innere Politik dein für
das Slaveiithuin verderblichen Geiste der: Wiener
und-Bester Cancelleien unterwerfen. Das erstarkte
Serbieii steht im» Begriff, seine industriellen Kräfte
zu entfalten, sich mit einein Eisenbahunetz zu über-
ziehen "«— und dieselben Eancelleieii ersinnen« Hiiiderk
nisse und drohen, »Serbien für ungehorsam rtiit einem
eisernen Ring zu umgeben und die Unabhängig-

.keit des Landes zn erdrücken,» wie- das diekTürkeii
1876 angedroht haben. Das bulgarische Macedoiiieii
ist dazu ausersehen, eine österreichische Provinz zu ·

» werden, s von wo ans die Uchatiuskaiiouen gleich
gegen Sofia, die Hauptstadt Vulgariens, und Adria-
nopel, die Haudtstadt von Ostruiiielieiy »gerich"tet
werden. — ·M1«t»eit1ett«1 Wort, anzdie Stelle der tür-
kischen Paschas treten auf der ganzen Halbinsel der
deutsche Hofrath und der inagyarisches Jspgzxzsziyit

. der Gewalt der Waffen und; mit dein-Gift« des· Bir-
. reankratisrnus schicken sie. sich an, die Keinie slavischer

Freiheit zu verniehteru sdie Keinie Jslavischer Selb-
ständigkeit. usw Hinter-seit. sey-v. Iup s. w.

»

— Jn sonsts gut sniiterrichteteii Kreisen werden dies·
Gkküchte von der-E m is s i o n. eki n7e«r Ei n net en
AU 1 e i h e für ganz irr-begründet gehaltemspda der·

» SUUTschAtz rioch" bedeutende Summen auf Grund
f «« Ukls YUIISYPSEK ssziiizahlnngeii «q»nf die - Dritte »··Oxientk

i -
««

sp G. Essen einer; auswärtigen s
»« Teiche, wie der St. Ver. Her. hört, ni t

ohne thatsächlichen Hintergrund, da das Finanzwi-
.Ujsttrium.die·Ausgahe"einer STISerie voiii cousoli- x7
dirtenEis e n b a h niQ b l isg a ti o n en imBe-
trage von 15 bis 20 Will. Bd. Stern— als Gegen«- .

Werth der im Laufe der legten liier Jahre dn die «
Eisenbahugesellschaften geleisteten! ,Vorschiisse——— in der-
szThatvorbereiteL ,Manskglaubt, daszkdie bezügliche
Emission im Laufe« des, nächstensMonatsssetssolgen -
werde. Die letzte Einissioii vsis »sc,os1so·lidirtei«1;JEisenH;
bahn-Obligationen war 472 tsroesnftig
im Jahre 1875 zum Consrse von 92 « Die»
consolidirten Eisenbahn-Obligationen: bilden keine
eigentliche Belastung des Staatsschatzes, da für "

deren Verzinsung und Aniortisatiorli»s,»eiuzelii·e, Eisen-
bahngesellschafteii aufkoniiuieln die beini.»Fi1i»ajjziniiii- v«
steriuni ihre Obligationen hinterlegt haben, ·Der»
Ertrag derneneii Anleihe sollckziu Eisenbahnbauteti
verwandt werden» » e E— « «

— Mittelst AllerhöchsteliTagesbefehls im Ressort «

des -«Kriegslniiiisterinm«szbom 30.. v» .Mts»., Se.
Kais Hoheit« der Großfürst Thr ouf o»l g er Alex-
ander Alex androwitsch zum· zweit-enTChes-T
des 16. SehützeikBataisllkins Sr.«Maj. . des.Kaisi,-rs.
ernannt worden. ««"«·"-’ "s

—- Die »Molwa« berichtehdccß man- mit der Er-
richtung zwei- treuer« TTe l.e g r aph e n l i n i e n,
zwischen St. Petersburg und Mos-
ka n beschäftigt sei. Die VeranlassungdazujsoL
die« bevorstehende versuchsweise Einführung des Wort-
tarifs (10 Kops für jedes Wer: und 15 .Kop. für
die· Beförderung) für »den.·telegraphischeii Verkehr
zwischen den; beiden? szseinx Das Tele-
graphetidepartenient erwartet diirch diese Neueinrich-
tung eine so bedeutende Zunahme dertelegraphischen-.z-
Eorrespondenz, daßjxsi««e· die» Herstellniig inener Leitnuks
gen «für nöthig« hält. H Ergiebti der« Versnch ein"gün-
stiges Resultat, so soll der Worttarif im ganzen
Reiche eingeführt werden. « «— « F« .

JlIJ,Cs1gxilw» belief sich, wie der ,,Russ. Z.« ge-
schriebsesznHJjw-sird,i-7"die «— Z a h l·d e r- n e n e i n g e-.
tretenenStndire nd en aus 120:; Unter
diesen» befindet, sich kein Seminarisjxsz Der ·.

»

--neuer- :
nannte und vor Kurzem in Eharkoiv eiiigetroffene
Cum-nor, General-Binde dJJt,»1x.c"n«1«bcvslIci,z-i»gVjiftjktzxlkevczkllk
inächtigt,,«s,ich in Angelegenheiteixsp der Ilxniversi tät
nicht an kden Buchstabenersitätv»on«1»863« zu halten, zumal in kurZerZeits neue

tke«t«e"i«"i«jkpzxskizeks,sps7 sjsjssjez7j gis-Jst«
«

YJii1Jilkifi7r7kiifosslaw» wie« dein« l,,«Go"los«j jtzelez
graphirt wird, --,crm»4.s d. bei heftigen Winde
in« dein« bevölkertesteii Theilsesfssder ;S«J:jgdt» -F-e"u er
ausgebrochen. Eine Nteiigefsstksvon zspsind
nieder-gebrannt, die Verlustes esnoknE «« ««

«

« Diesevaugelsische Allianz in Basel. -

; Jn derscpsteuzQlzoclpe djeiiSeptenjbeiråMonats n»
Stzshatilii Baselikitlie VII. Vesxszczniizxlnngssder evaiig
gelischeii«Aklianzsjgetagtl« iSieiszeichinele zsich vor ihren
Vorgängekiiinjensdurch den asußerordeiitlich lebhaften
Besuclrvnsi Theslnehniexii. aus allen Ländern« Saus.
Nicht» blos.diezsnleistekpjääuder Europas, auch Ame-
ri-"ka, Asienszuuds«Afrika" waren unter »denksdetwa, 2000
sBesiichernvetztreteii Im gegenwärtigensATeigeciblick «,

wo die kirchlichen» Fragen fast iiberall in den Vorder-
’grü-nd- gekretåli sind, ist das.- Bedürfnåizß xkderxt Genossen«
desselben Bekenntnisses zu einem gegenseitigen Ideen-
austausch um so lebhafter empfunden; worden, und
auch die Blicke der den« kirchlicheii Fragen Fern-

i stkhsxstdsstcc richtet; ;- iichs größexeI11«-;Issxtskessekcigls
sönst wohl auf« jene Bciseler Verhandlzingeiip Eint-««-

Gesanixntbild von dem Verlauf nnd dem Ergebnis;
c derselben« reißt sich bei Her großen« Veaiisisigfiickisgkeits

des dort verhaudelten Stoffes schwer zusamn1ensteklen»
,,«Jndessen läßt sich fageisiszss urtheilt die »Nat.-Z.«
——— der Gesammteilidriick jener Verhandlungen ist ein«

sehr viel günstigerersals der, »den etwiz unsere Ber-
Fliner August-Eo«cifereiizen zu« hinterfasseii Ipflegenx
Nicht etwa, daß dort der liberalkirchliche Staiidpunct
irgend eine beachtenswerthe Vertretung« gefunden»
hätte oder zur Geltung gelangt wäre Ei— skreng gläubig·
und streng kirchlich war die- Versammlung von-Acc-
fang bis zu Ende ——»aber der erweiterte Blick, durch
die Berührung der Gedanken aus vielen Ländern-
geschärft, erhob sich doch in allen Formen weit hin-
aus über» die Engherzigkeit unserer« specifisch« preußi-
schen Orthodoxen.« »« «« ««

« «

« » Unter den Gegenständen» welche zur; Verhandlung,
gelangten, nahmen zustcächst die Berichte verschiedener
Referenten über das evangelisclyreligjöse Leben ikik

-den auf der Versanxiiilulig vertretenen« Ländern das
Interesse in Anspruch. Als Referent für Deutsch«-

-« land sprach Professor. Dr. Crenieri in« Greifswalsdy
T WETCUschVU FUEIEZ ihm-»der Kampf gegen das Christen:
: khUM ein Wettkampf-geworden, so werde« er doch am.
7 Erbittertsten in Deutschlanslå«;"«es «ha«11dele""»,:si(«.tz
T » in, diesen -(S3»eue»rati»on», Inn; »die« Entsjheidung« d«ar»üher«,
- nor» das Ehisistesstiskskszxks ise«?«Vs-31ie"seTTkr;z:Itzii »wes-sen
s mag odek-«uicht. Yes dies dek»evai-;;e1ische«"anixche
- Zum VEWUHHEFU.-sGtnnicii,x--Yhält, deriltednkrszspaber
kwldekkkiekks fük Einer! s««xGewinn, er» verlangt. die Neu-

beguiskdutsgk Tvissksks«ckjifistIicheu-V51ks1ebeiis ; andre-je;
I Aufrechterhaltung der ialteanifsfrcindlafjkzei des Yefors
T. mitten Glaubens. Was: aus sanderen Ländern bei-»

richtet wurde, erschien weniger. düster als-»das von
»in Betreff De chlands entworfeueHERR, Italien wer-

c

» » 1 sage«s von FneriFke

gerühmt. Der Kampf gegen· die römische Kirche
ziltfderxAllianz als ein Grundprincisu DieseHZFiHKJJY
sung wurde( svon einem holländischetpRedner sehr
xessenir charakterisirh di; Consessionelleii Hol-
sands wären sehr in. Orthodoxisnins ausgeartet und
ärstxehten »dab,ei, in unangemessener Weise politischen
Einfluß, sie verlangten die itiibe·diiigte"Utiterzeitchiiung
Ieirjscilten Lehrsvrinalien " nnd hielieiis"·di»k· "·tsYi·i·""ksh"s·t·äb«l·iche"Jkxsszpiriitidie »d«e«riBik»e1· aufrecht. J ;

««

» J -«,««.;.,k
fBes·åjl«issse»oder Resolntionen nachnsiAkts ksxpdkksks

Bersaninxluzigeii hat die evangelischeAllignÆsicht, gez«
Zclßt Die Referenten vertheidigteti eine«··»ei·h«et«vz;ir«
hnetnaufgestellter Thesen, an welche sich dann län-··
z·esre·sz·«oder·««sküs"r"zekre Diskussionen skniipfteir,-s. I jesznaehdeui
der Vortrag des Referenten tclsspbefriedigexid und
grischöxefend befunden tivurdejj "««"Der, ·· Izsteilnujrs Hof;
strediger Baur führte einespAeitßerritig"allgenie"itie"r«
Zu—stijniijIu1ig-her"bei, indem· er am· Schleif; der Ver-
h?gnt.d71iütstg««eiiil. übe! das THE-n« .;D1.e« Wspssldsl-lfsskstt
des««a«p.osto,lischen« Evangeslijiziiif die Ve"r·s·«c"cn1.in»ll·1jig·aus-
forderte,-»-»»gemeinsatn da·s"Ap·-«;st·ol«i·kunis·" ·z«u"·· sskrecheiy
aiasåtienn auch geschah. «· « ·

««

« »Von-E: sonstigen IV·eFFHZTCITPIUIlsssågeklskälldkks Ifspds
hervorzuheben« Vorbildung« "«de««r"D·"ie"i1er des gött-
kirhen.:.·5·1Borts«,-— »«Sonntagsschulet1, - das ·« hrsistenthiim
und die» inodersie Gesellschash «"die" Pflichstesn·«-«gegen
die Arbeiter des» neuen Ge··rver·bes, «di«e"·PVEssk UND
oerenjEintvirkurig aufdas Volksleben, der "Socialis-
ums, die Juden- undsHeidenmissionert &c. ·—- zVon
;roßeuc.-.Z—4x,te;resse ·ist·di·e Art, ·.w.ie die sociale Frage
in Basel verhandelt tdurdey ’·"Refe-rent »: Dr. « Wachs· jin
Bizsjeslau erkannte an, daß die moderne Gesellschaft
Ioeh rs"·i«rklicl) Friichtevoii bleibenden! Werthe gez
keitzigt hätte; Herr «"Steinheil·aus dem Elsaß sprach«
sehr beherzigenswerthe Worte über« diePsiichten »der
Arbeitgeber gegen ihre Arbeiter und· Herr Sarasizy
Der Präsident der Conferenz bezeichnete einerseits
die Gewerbefreiheit als einexbewiihrte Errungenschaft
trotz ihrer gewöhnlich ztibertriebenen Schattenseiten
und stellte« es« andereisseits -«"««· als I eine· Pflicht des
Staates hin, siir die "N"ichtbelast«uiig idertjLebensniittel
zu sorgen. . " . .--" «

««

unzweifelhaft hat MiC-.-1sijkre.«kzkne . innre-Essi-
der·,vers·chiedenen evangelischeti Kirchen «dli·.tch- das
Zusammenarbeiten von hervorragenden Ptitgliederri
gefördert und dadurch beigetrageii » zu der» erstrebten
Ansrottung · des· ·»·«·.g·ez,3·s·ft·igex JUPUIVITITIJCT
selbst, xüber «· ie FXFI sund "Pfli-chi«e1ts’de"r
Jetztzeit undAnregnng ans religiösem und kirchlirhem
Gebiete gegeben. Datiebeti«"sindszsjziv«ei uninitjtelbakr
praktische« Aufgaben· von· ihr· »He-handelt worden, di·
Abstellung der Religio11s«-Verfolgrrngen·« in Böhmen
und xdas Lllufhören des den ,,Christennamen-schänden·
den« englischen Opjuinhandelsk Da bisher»Allianz solche bestimmte Ziele noch imnierI-in«—kik«r«z’«este«
Zeit zu erreichen vermocht hat, es nur zu rvüns
sehexy daß auch diesmal ihre;-’Be"m"i«xhikuzeie« »von sExr
folg gekrönt« sein mögen. , » . « « z «

·

statuten« ·

- «

»Wir sind um Veröffentlitl)·t-1;1gkjde»r«zznachsteheiuden
D a n k s a g u n g ersuiht «w·or"·d«·esi·r": ««

·
« ,·.z..,,Na»thde.cn jetzt,sz zneieikAbsteitstnirg
rechenschafh die Thätigkeit des unterzeichneten·Quar
tiercomitsfs abgeschlossen ist,·.f«tih.l·t.·»sirh tsassclbe ge-
drangen, allen Denjenigen; w"e«lche4"in« so herzliche!
Weise und in so reichen! NkaaßeT dem Aufrnfe de:
Csomitös entgegenkamen und demselben Wohnungen
Betten u. :s.« w. zur Disposition stellspteiy aufk
Wgirtnste dafür zu dacikeusszdriß ««·sie« D·"oE),Ziats« Gast
sreundschaft non Neuem in so glänzender Weise-be-
wiesen haben; Jfnsbesvijdere gilt dieser Dank auch
Denjenigen, welche« « trotz - ihren Selbstatxerbietiriigei
keine Gäste« mehr szcigewiesenU bekommen? konntet
da dieselbenbereits Alle vertheilt waren. -

" Das O« «u»a rt i··e, r c·o rnitå des· ··I,ll
ba l t i s ch e n Ferne» rgtv e. h. rtagsess

f Heute Vormittag· bald nach 10Uhr · wurd·
ans Rathsho f derszåiusbru ch eine -
S CI) A d e U f e u ers— signalisirt « Wie wir. hören
sosll daselbst eilieitjeiikuiiexsziiYBrand gerathen sein
Vor: deeHnfe der sofort-are« geister- städtischeii Frei
snssi·l«lige»n« Fenerwehrkojiiite Alipstandex getromitien wer
den; der dahin mit der Spritze Nr. 1 hinausgesandti
Zubringer kehrte bereits nach» etwcreiner halbe
Stunde« als unnöthig"«·znrück. · "

ssstchlisyrxdluchtsnttsts
.» U n«i v ek·r:sYsi-««t-«äet« ·s.-«- Kkikkkrich e. -

uhriä Sonntag ; nach Trinitatis: Hauptgottesdienft »tim Zxprediger: Hörschelmann » «
Nächsten Sonntag Beichte und Abendmahl. Meldung·

- dazu Freitag von’4 — 5 Uhr im Pastorat «

· ·»

" »Wenn-s Musik. j «

-
Berlin, 17. (5·.)« September. isreifwWithermskjs

dem rnssischen « Kriegsininistey jGefreralgAdjntatits
Grasen Piiljiitittz den höchsten preußifkhznspkdezi -

Schrvärzeisi Adler, verliehen. - svkteuer, ziim kkissischeu Votschaftek beiueæexkitiekztzis
Jverde Herr«Nelidow, zur Zeit Gesandterkin Dresden
ernanutztverdestr .

»»

Gastkith 1i3. (4.) September. Der deutschesBv
schafter in Paris, H·-·)·h·e.nloh»e·, ist,. heute früh vo

Ieti,""15. (3.) September. Es, heißt, die E!

nenuung HaymerlEs zum Niiuister der auswärtigen
Llcigelegeiiheiteii werde am! 242 oder 25.» September in
der ,,Wieiier Zeitung( veröffentlicht werden!

Wird, 18. ((3.) September. Ju Newesiuje siiid ’-

Unruhe« ausgebrochen. YDie Paudiireii j(Poli"zeisol-
dateu) revoltsirteiiz besetzteii die Wachhäiifer und· hatten
einen Zufanuuenstosz mit den Oesterreiii)e-rii· an der
inoszntseiiegriiiisclieii Grenze. .»Gege7.1;die Aufstiiicdiseiheii
kTruppeii abgeschickt » » .

.»»,»««Jgndon, 18.— -(6.-) Septemlicm zlliigeaclitet des

spPasotestes des Eniirs hat die iiidifche Regierung dem
ssksefxzeszral cStewart den Befehl ertheilt, die Truppeii
,.aiiis,»»siJcindahar« uaeh«-.,«Ghuzni zu enseiiden, um die
2Ordiiiing aufrecht zu? erhalten. Die Reinertrag-hat
"nbchfs keine- eingehende« autheutifcheu Nachrichten

i lveder über den Llngriff der Afghaiieii aufdie Resi-
Edeiiz,,s noch iibersspdie Haltung »und Lagedes Emirs
in »der damaligen« Zeit nnd uachher, noch über die
gegenwärtige« Lage der! Dinge »in Kabul erhalten.
Die Leicheii H«ainiltoii's, Jenkiirs und Kelliys sind
in der Nähe« der Residenz bestattet und nicht ver-
branntxwsordexr s e . - - . " ,

«? l - s c
» JDer »Moriiiiig-Post« zufolge 1st die Meldung,

. daß Graf Schuivalow deintiächst auf seinen Ppsten
zuriickkehre, unbegründetf und der spZeitpunct der
Rückkehr«-«iiugewiß. «

» sp

s i«s:-«.-«- » « . « « «

, s Tclexiftl azin uir e sp «
» der Jntcerm Tzelegraphendlgenstu r.

TTxloudo-i, »Fkeit«g, 19. (7.) September. Die-
Nachricht von "d«e"ri.Gefiiiigeiiiiahiiie König Ceteivaycks

ibestsitigt stehn ividerstaiifqslos hat er sich, umzingelt
von den H brJiHcHsHIZTEIX . ITri,i"ppeiiZ« Lord ,jGi-ffbrd- »"e’rfgeben.
— Gewiss«Wolseletjhat den Zulii-H·"ckiiptliiigen ver-

Jküiidet, daß das« Z-iil"u-Laiid«in drei uiitesrfkeiiropäk
fchen Residenten stehende Districte werde-eingetheilt
werden. szWJYsz " « T«"» -«-7«»«7 -«- :-

’ Dem« ,,-Staii"dard« wird -ii1iterni-i18.E(6«.-) Sep-

tember aus Alikheyl gemeldet: Hier· ist »die Nachricht
»« eingetroffen» «d:qsz. »in ,H«erat ein furchtbarer Aufstaiid

ausgebrochen sistis i Die «« "Truppeii haben die Civil-
und PiilitärBehörden niassarr»i«rt. I· - «— ·

Lord Dufferjiix ist; heutenacty St. Petersbiirg
szabgeiteish z. ,e e sum-Tigris- .Dpiiississtsg» is; . is) -Sspts«sbss»
·Die Regierung izhatz Truppeii uillfgeklszdkeklk LIFII Diesel-
sben ziir Bestrafuiigder inszMexiko furchtbare Grau-
ssanikeiteii verübefndeii Judiauer zu entsenden. «

V zsiizouflanvliaopeh Donnerstag, 18. (6«.)S»epteuiber.
;·«U"eber" das angebliche Attentatjwider den Sultan ver-

lautett Eiiiunbekanntes Jndividuum,.-ein Serbe oder
Runiänez «v-«e.!s11.chts;2c. gestxexss Jst-dass .P«lc1is dejs Stil»-

tans »· einzudringen-Und. snerwundete die» beiden ihn
abwehrendeii HSchildwachen sowie einenOfftcier mit
Dolchstiichensj« DerszAtteiitäterk wird fiirspirrsinnig ge-

jszhalten « Der Sultans Jhatsz aitläßlich Jdiesessz Vorfalls
keinerleiAufregung gezeigt. « " i « «

» Yäåndkliisennd Yörse«n-Uachrichten.
-

»
« iliiga,»5.»S.eptei1iber..·.B«ei;.vo»rherrschend. füsdwestlichem Win-

de blieb dieWitterun noch immerftecht warm, nur eine Nacht
brachte starken« Stricgregen ,"«·de-t den; Staubpiründlichissbefeitigt
und der««P·flanzenibeitTein frifches Ansehen verliehen hat, kurz
wir wähntcnykimenn.die.Kürze.der Tage nicht »ein die; Nähe des

··Herbstes. malznteg initgen im Sommer zu leben. Von unserem
Producten« iarkte können wir berichtem daß namentlich R oggen

seine fesiekijaltung behausitebutrdtvir 'in Bezug aufkdiefeii Ar-
tikebeinenislebhaften IAuffchwiinge des Gefchciftes entgegenstehen.

« ··Rujfischer ungedörrter 120pfiindiger Roggen wurde in loeo be-
reits mit »921-4" Kop. ipro Pud bezahlt lind wird auf 94 Kop.

l. gehalten; auf October-Lieferung wird 92 Kop· geboten, doch
fehlt es dazu» an-«Abgebern, Die Stimmung fiir Hafer ist

dagegen f1au; nach einigen Umsätzen in loeo zu 79 Kop. pro
«. Pud wird frifchc Oreler Waare zu diesem Priifeaiigebotenz

auf spätere Lieferuug gin nichtg unt, S chlagleinsainenstilh
Drujaner 7mcißige zjlopFündige Wacirewird zu W, NbL über

»das Maß angeboteiy taui bereitszii c15-,· Rble zum Abschluß
»und wurde schließlich nicht mehr als» IV, Rbl über das Maß
geboten. Kurländifche zweizei1ige 107pfündige Malz erste
wäre zu 1 RbL 3 Kop». pro Pud zu»habe1i, jedoch Igiiid bis

. jetzt keine Abfchlüsse vorgekommen. Rusfifche gedörrte 100pfün-s dige Futtergerste wir-d zu 87 Kop. pro Pud ungeboren.
Hanfsamen und Buchweizengrütze ohne Beachtung.
Bis heute sind im Ganzen 2055 Schiffe, davon 1900 aus aus—-
ländifchen Häfen angekommen und iin Ganzen 1880 ausgegan-

· en. Bis zum b. September 1878 waren aussauslciiidischenZpäfen 2184, mithin 284 Schiffe mehr als in diesem Jahre
angekommen. « . « «

i Ixeiegriipäjisiipzcr gis aus«-Tiers. -.«;-;.’!.

Petersbutger Bist-He. «
. · « «7·.»Se«pt«ember 1879. · »«

« - Wcekisfc-lcvf’site·fc. «
: London» . . « . . . · . -

« THE; » 2572 »Seit-«
Hamburg» ." . . .

."
. · . 215 2141 Nebst-s.

- Paris, . «.
.

. . .
. . . 2653 Uns» est-i.

k xkscsiidse ritt!- Aeticis-0'osns-5e.
Prämien-Anleihe« Emission 23Zk Be, 2322 Gib.
Prämien-Anleihe Z. Emisslon.». . 2295 Bin, 229 um.

- 576 Jnfcriptionen . « .
l. . l. .

-— Be, 96 sind.
II( Bankbi"lletec. . .— .- ««-

. . 95 Or» c 943 Gib.

- RigaiDünaburger EisenbxActien 154 Bin, — Gib.
BologxNvbinskcrEi etib.-Actien. 100,I« sit-F Im; Glis.

] »Pfanbbr.-d".s-Nuss. Boden-Stein«. Eis; Be» Ilkk Gib.
«« « Berlin« Verse, »—

« « · . den ;1.9.»(7.) September wie.
n «« Wechselcouts auf St; Betetslmtg ? «

« Z OW- d.. «i-·«;».»Iss ««
- i« i »O ZU U« 70 Rchspf

-.s« ZM.(1.... .
. .210U;25Rch3rf

·; RussyCteditbill. i(fiir ’100"Rbl.-’)
. «. 212 U. 40 Rchnkxf

- « .N-iga,- 7. September 1879.
.Flachs,»Kron-iper,Bettvwez. . . . . . . .

—

«— « TendenzfiirFlachs...."......-

I e Gent-streicht. s
»--

Rigsex Börse, 4. Septbp 1879. -

« l G . I. ä .e« s,- Orjcntsslsneihe 1877 .. . . . .
T« VIY KJF

spspsx «) o « 1878 . . . «
—- 92 —-

Jsx Lust. Pfand-tiefe, antun-pp»
.

. .
—- iooz ge;

»: gis-klits- Ps«vd»bt. d. hinein-Ver. .

— 101 100
- Ilttfchk Eienlksslctieu i« 125 .

. .
— 101 100

««Balt. Eisenbahn-Sphinx. 2200 Metall —-
—- —-

11 Niga-Dunab. Eisenb.-Obl"cg. d 100 . . —- 97 —

Für-die Redaction verantwortliigx »

- Dr. E. Mattieseix Sand. A. xisselblatte

Je« Ystptsche Zeitung;M 209. 1879.



Bot: de: Ceusur gestattet. Donat, den 8 September uns. Mut! und Verlag von E. Mattieieiu

Akt» YDFHUJHEMPO 3Jif·i;.ug.«» 209. I«879.

Der Herr stud jun Ylaxiniiliaii Sonntag, den 9.- ssplzhxx . « vuekvokpatekHandwerker-Verein sucht
vouyeieiiniitz hat die Universität s !I"s«.«-s"ckss« « - DE« « ss-si s s · - «·

Vcklllssclh · · o ,·-. E] · b · ,

. - v «vv -»v vmspvg und Drum»
Don-«« «» 2s. sen« is« re ester- e ung- e O M - »Es«

« · Recwk Nehmt« ·· . · - " « « zum·l. October d. -«J. sschisiktliche oder«
——jdjzr«842·«·SEVIHELIVIPFILI s WXIEYUIFUO welche ans os«s·«ches·sk7sz«· iniindljclie Meliduugen bis spätestens« Fu. - « -Wikhenns

·
· ·«

.

»

- s «
. .·. ,

un ei· e: us im e iag·t·ss·l··v·v· »· · -

·—-—·——————»—-—-—-—-—-
-haxQodrkatugxesgstaålulxsskaäsåya · · ·svsåaåvesvsxnnxvxvgsxåsvaxjvvgläc· Imesp h· 2——·3 Uhr de» Vicepräsidenthhvivlngth ,k·1 ,

hie-nun« Not.
Hzzz Hiermit die iänzesiga dass die

««
.

« « « nsnux iDo in« J« · s « »
·

· "Re-7tm Ykeykom T· «·Einikit:tskaften·kiii- siassive Mit ne— Iåvsmknssksz We« ··pa.77-e«««» «·«».«· r· BILDET-Ists« Nksixg « Kunmalm solle«..YLz z» negsszsFaxnjjje z· Hm» pkggskzk jjsszsssssssksssssossssssss H« gewznjjbek de» . ijsk . täglich in meinem Locales vconcertikk
-Dle Herren stil.d.«tlleol. Heinrich - Inezzerv Fürs: asztjvsz, Mjzvgljedek.oh,ne » spjezgnjgenv vwekzhkzv 110911 Fqkggkgqz Cis; Ov · · Axt und sich auch vzu MvusivlpAuffülu

Eivsenschtnfdk lllldphjloh Edllstvlllvh Bezahlung· sind in· der; Handlung des gen at! vdäs vnilsstellunggszcvnxvvlvtcv · YohavzmjH.vHjsp-che· its.- ilsvntiäenvin ·dei« stach— und auf dem
tin Luni» halten« die. Umuersjtat vlleisrn P. H.· Fllfalter ahzuholea Es vdveålktztein Bvcxvtvsgvavtäivsvsvvtkvivkäscgkvxvu ·v. By· vv ·v · · · · »· v an· evevuivptieztsz ne· ·. v«,verlassen· · ·A ff ·7· · · ltsdtitgleixdkkiåriitridzdegiktfFgäiskizäcxexgri EVSTDLNAUSSITJIUVITU ZU HAVE« VCTVMSV - «Gpiilå9k-Fr--Bkeeks- in« · ««« "·(·Jas·thaus·.i·'ll"k-3p·kdyDorpatsden 28.« ngut 18 9. i « . , . .« .

v s - . ·ht» 1h ». · · ·
'

; J; « · ·-·-.«-s .·.---—--.;

·Wotpatrrxhandwerlkenukreist. --—e—s.»..z«.g««·2«·»M.«·JTZ·——-——L-«ITFTZTZM««

- s : ——w«.-i"«—««-———i«Die Fortbildungsschulevfur Hand« FCEMAIØFCÆYF -
·wsze,kkslehklllkge" »bk·Elmllt» Sondiltqsszden ist-billig 111 Vckktstsketsk Techel- Budenstrasse Nr. 4. Zu erfragen auf Etstlipsvgcvtl »und Pferde. ·2u Fahrten in
"9.s September« tm« xftllklgfk bekvklllgtvskl ·· » - - - . ·· « · ferschevstisasse Nr. 16. dem Hofe, eine TPCPPS ILOCIL · · der · Stadt vund·au·f’s Land hinaus:
LOMIEÄ del« «·NEAIIchU"YS UND« « Wlkds « - W«sunkskkslkunkksspMussj k- jkjjjjjsskjj .P8tS··1··sbU!«g0k sur. Nr. 10. .
Dienstag und Douuerstaq non halb : »n- ·« « .·7»0-s 1·1«.--·v·lIIs1«,01)«-- . ,· » « v I · ·w! l« . - Hm» kzzssektz », 9j»»z,z«,k,k9x9neun bis zehn Uhr Hlbeuds und W« efge’sl·«ljk.zisvjvsvvkisz·vs Eva· v- Fsp · - «, . 2

- e m i n wer er— ekecn « · - « « - « «· « - «
».

.Sgssnkggltxskvs «? 55 lITZJIH sa.lc-»i-«.-»-«. ingiicik fkiscik 2uiiliahen:ns-i —» - » - i » . i» sz Isvtssisiässswzslssttlsssgmc aq algeo .u v r eu. c« n- ·"——"·"——"·—.·».·? - . . - ·. · · · -Clejffindeu Edafelbftund zu derselben um»
» - -- · · «JQ9«-· 10«-12 VIII· ZU bsssbsll Pstsksbi S«-

«. « « «S——- . j.«s·--·» .ZElksfkok-k-·s s -« »» -::I7«":""T""·«??7E———s-.-Ef—·« ·gx·kts·s’ vlsåw kspm Hszssomszesp

Dis:

«E·sllkllllllsllllt Pfillllllkllift ·Wa-«mes Frsibstsick
- » . -. - »-....-.-vi.- gkpsssn ·
« ""DIC«COUIVVUS UMIFUISSØF - bckühlntcil sKsccbsQ « · - · 0 iuit allen ·Miihe·ln·x,ist· zurerniiethenlOOSIICII IPIFZIIICIIIIICZTO Weh« wohn ckgehenst einladet«" « « « « » .« « « . , «. . -«· Rathhallssstkasse Nk 51· ·
den fiir Rechnungund im Auftrage f : - J» . Im· « Hund«-»· v · v · «. · · v· "«

xlcoskesiikssei gingt-lässt bei· · » «· ·» -

kder .-« «; : » -. «»
vv

·· · v ·l«3vegin·n.am,l2.«d«..M.v»Anmeldvungen»·v« - sLAUPIJCUFBP BEIDE-«· v tägllcb 7011 12——3 Uhr« ··
vv

- · ·· · «—

»

· «
D»»,«·5«,,~,»5px,e, 1879 i—f—-:··"—T—«—"——;sp·—· · « · ··UnjvgksjxäxssTzzxzkzhkesz « ·« - , -. « - « · s« . ä Mast: ins-zum sykzqh »steigen-xärinttteluugäliureau.. .«».,«,«.«»-v.82-v.s-kk.ii-.s isvdsviisusx empfehle-ji in - reicher Auswahl - « i- s Ossssscsslldsssssssss

·. It! et! sitt) EIN. « · Lenzes-Ha. JOHN-« ·Im »V-··Gouverna·n·ten·,"Bonnen,Wvirthschaftw v« ·«"·

«· H —«- ·« s· -s-i«T·;-- - x.s2---- ··
« · . s. J

ivsinnenz Buchhalteig Verwalter. «:
-

·-" « » - · ,

- · · D····t···gkk····ken Pubycuw Zo··p··sls···l"d······-YY"L«
v« jvsiinjungerhvilannzCanditayvmehrfacli « · ·v « ··«· —« s« i·ÄHZHYHHeFrdäFssglliJåermn«·« exsgse-« eyss Ema VHHLJIHYZUICIFZE « - Handwerkersvereinim Bjrkenatkschen

· «« « · - I s - -·i3·s.-.·".« s««« - T J,-,i.! .l’« 7 « .· - Hause« .

« empfing. u: empfiehlt . .T-—-- »
" h « TM« Blldcllsklllklchtllllg « «z·;s-T«—"··«";«"«"«

·"· ·· ··· -- s—s«·· .· · - - - « · «) ·». d-T· ·»

· «· ·—- ·· · · · ··· »·· ··

· os-
···.· ··

«

gesessen dei- sieh «-2iixk·:"-i»;i1-i-«--i1«J-ji;-sei:-i» « - s· s 60russzhk·n« Z« - s mahnt« zlmmorf
TUUSSU b82jCH8I1"«"k8I1U5" SUOTETVZHID «D01’· iDE ekkVAkkekfiks « « "- alles-Arten Wolle, Linn-Unmut«- Seks rentiert-nasse? Htzkdssxcliknkie FFJdAUSEFHUZSNHSZrSU «· ·«·······e·······
spat. eine« stelle als -Ha11sI8I1·l’S1’·0dc··lJ · ; « G« «·

»
dcuzeugz Hcgxsew U» Dgmcn-Klci-»·LLC«—»LBLS.S-F» .t.·?.—.·-——.---v--—-—-—-—-

PTÄPATACOIU Ädksssev xbikksst St« sub« - f—«"··—«sp"""««··"f·p"—«-"s«" E« · wHat. A.»;A. inäc Ulåttiesecks Buchdry
»» »· v v · ·l. · · beugefärbt werden, wie a·Uch das Dem-

d Hieetsvvcnvivvtvzvvtnaähx zchzekvlexi uvgvlslseg(;,:·-·. . 0 vu. ZtgsjJDxpe Lnie ·erzulegen· ·« s e « · tiren von Tüknern itdas Pressehhauw M« U U« !-U· - 8 s «, -. «s .

Ellszls,vivskkahjsveng·zv· - s— Bitte um geneigten «Zllspk·llch,» vv· vv v»Laufe vvvnvd . vvvv vspvdvesvvvv Tvavsvevv svvavggv nsdvgzeich zvu heaviehen Blumen.
sxgjvjgggv·v 313 Bhnkzg zu· vglkxtzmQ jmfezx ei« bci "-· z. - - - swieder Fnit eictsel"-«ne-uen Sendung Ja—-

oder« auch. zwei "Kindernv,·— iviöthsigens «·v’v
falls auch als Kammerfram jAls · ··; «« - -«Ufek-Skk·vNk· I» vukkzzkkdeksv Hghgkk ;· v v·D» z» vketrow ·· s Eil?
schjneidverin von Pisofession übernimmt; .- Fvpauz Fu» V» Uzge-»»Stetnbekgv. s--··—sj———»z« vsplfklvclvvl
sie· die Garderobe der Hausfrau an—- v » .v · .B «! »! z· · · · « ··· · »·-·;.. · «·«

·« ·«

· · «
·

· « ·

Y- 1- durch C— Matkiesslks B110k1(1!’-. —"·"—· . « - « « s · «·· · - ( miethendlläheresRitterstnålh 17.
F—.——-.-«·ZtBs·EFP9«l·.——.————-——"·;. Stkllcnwletmlttclnnssfyaway« · »Das so ssbelitebtes Sack-sehe « » . Ivvv ·-,.-spv· J

·- · - . · · · -» »- H -iue ge rincheIn; -- »e i· Stubenmägde Kö—h·innen, Kutscheixs s . -
der Zugleich Esset-Unst- ist und gute » - . « « s · · · « · « ·-

· ·

« «
Zeugnvivsvse aufzuweisen hat, Itsllltslcll
meldenHsartenssttkssss"Nl?- 1·7« Diener, Köchiy Amlttens - - s traf· me ex« ems un sis ne sen— « D«

. Dr. Nlattiefetn - Nåheresbeim Haus·
111 v S · .· . vo · U · · ! · v·. ·» · »· · v · z ·· v .

« - stltlltgsxj7reszk ZU habe« bvel · v·
. v·kann· sofort placirt werden im Von Dienstag den· 4. sent. avn wird . · · s · M -XI d! elfavch

···««···-· Hof-CI CIII Moses. ········. Jacobs-str. Nr. 17., .1m lief, jsrisczlvie . v » . v » v« · « « ·« « « ·

ssi Tiers-EINIGE» s««««——·---·-—-«!——s staunst-nDon-Unsinn« 99 0 C «
- —«««"· s f« «« «·

.s · « « . »Es SEND-s «« «« IS i « ern! rns mii et·

Gclirxiuislisaiiweisiisig für Hei-salu- vl’rcss·liel«e. ··

« . jelslkl·vhzi:vvlvvliigszvllv-». . v - mgiskkkhgsjg Jzqsjszkgkjjzkjjgkz
Man nehme· zu cilikål3iiLFto7sMll·d) sur . -. Nzkv 38·. empfiehlt das ludustriekzdviigazinvuzvoii « . Henker» Haus«-»»

»F· Echte evjlek re he e, e die: v·.v ljfyjsp yqwjkk · · E« « , · . · ---fiel» l« ein vivszv Osicvcrtier lauwaritiersjjlitch LB t H »» auf— Hiervon« · . Abreise-the.
auf und verfahke damit heruach wie mit · s .·« · « · · «·« «—"'"-·- es e Am? «

- · «» · 9s CVUTWUTTU W« VTEMEIV ehsms Stud-
«« «« ,s«« i « · » . u. IJEIIIICIIIIYUDCFUY Und· Tsoosnge cllcpflssq «. - - L. Alex-is Baron Gitakixgewohnudxr BMheßY sp erhalt mannets I s lIUIUIIIIIIPICIIU werden zujedeis «· L. W. kliupnieivski eh.-m. Stab.fichek gutes wohlsdnueckeudes Brot. ««

» · · - vvyevv vvvvvvvvveckevvvvvenommenv -.
·· ..- ». .

··
»

.». - . .. . - .

L——»o—p—-O
----——---——————— O O

»»

O s. D. Gpicuistscheff antun-if, ein-m. Sind.sind Allv 111-bei) vv · v T» v TH

«-—-s s «.«
· i- » ««« « e rann e « »-

" -s · · .rejstzesxtisikxiignsnqnifxnn··i·ied·esspens - An« . ttwlsz
Muster-n, quadratartige weisse u.

-
-.-..-..- · Zävsvekgevvtnvvtxfvvivtvhglxåkvdvxtvgvskvs Fäkveäkszsvlvchssszifarbige Tiscslilscilck iijrallsen - und« alt-e · Tklcotsv -Pal9tot-sjosr9s vixcvvixvwjFsjivusfvtxvvvvkiäkikkvijvwkvvkvsaågafxvfsvvstvstionsnes«sen, Å.paccBs, HMIGIIY cscivlclvclllJ «. v v · v· · · ··· v « «· und Mivt dem sdampfvek —,,Dorvqgchvsvxksrksvvrvi Eva«feinen jaisrieijikatjischeii Zlilkilllgs HTTIIICITCICY · · · .b b.u.» b · · . · · SFHHIYYWZJPZH åisfrexttlimgikraxighWxZFckiTnEZszPanz-its, HEXE.xnodekjxe Winter-Zirkeltanz in hin)- pastjllaåe - v SIE F! Eh« vo»»ljvvv Isz v· v· J · J«— up. Satan« u. ins« Bis-ums. .

.SCII·EDI·· Auswahl» ISTUSVC T33CP9F' Essdoakeszt · - · K2urt-.Nk.2ln«.ohe·n2nn uFkclaZ-·—tslst2:f·i.«äHsszmpäehn blmgst
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. Poilitischer TageSberi-cht.
·»

·
» Heiland. Dorpatk Die ersten Anfange einer· Land-
gensdartnerie Zur Steuerreforni rllnjeise des QouvernclnzsFischereisAusstellung in Berlin. PecsonabNachrichtern Dr—-
densverleihnngerh Aus Rtgac Antrcttsvoxlesungp Aus
val- ExceßyszStx P ete rs b arg: Dei« »GUIOI« UND«

die— Gesangennahnie Ceteivayoo ·.Personal-s)iachriclzten. ·Von
n Raskolnikn Aus·- dekn Witebckschein Einweihung«

quer lutl). Kirche; AnI-s)kcsh11r-2lioivgorod: Vom Gene-
ral-Gouoerneur jsgnatzexvz «— -« «. · ««

Neu estez Post. Telegrannne Pianmgfaltigek Arke den
Kirchenbücherii Dorpatzsy Q·uittung. Hdxspn Bors.-s)2achricht·en.

Furt« de on : xReisebriefe »aus Frankretch -l-I1. M an n« 1 g -

» - - i Delikt-»wer Tagrweriche «

« »
« « . « eDe--10J(22"Y-; SepFb·r-.s1ss79«.»

Die Fehde über die dentfcl)-rnssische’Verftimntung
sdars nnniuehr in gewissem Sinne als"abgeth«1lr" be-
trachtetdöerdeydoch abser tbiieti no»chti·m"mer«"schwache«

·"Naehklänge«air- dieselbesrir der Presse iiachs undszzwar
Ttijun sie inehrfach ·'dar,-« "t"v"ie"·" Hgänzlichs j ungerechtfertigt

die Momente »war"en,"szdie" iuan zsznr Erklärung der
augeblicheirsz Issiegensätzk sin der Ydseutseheii und russischeli
Politik·herangezogen. ·Einen Beweis dafür erbrachtebereitszsYd·ie«"-r"i1tunsere; Svnnabei1d-Niinnner wieder-
gägebesie Geschichte« szdes Diebstahls bei spdejn åbkajor
von Liegtssitzz eine andere«"Mittheilnn.g,"ivelche sich

’a"t1"szs Edensfriissischen lkriegstniinsterz Generaldeldjutanten
DIE« i ’l«"j·1i«t""i·n«j ··«e"r»stre«ckt·««»jii«i1d in »der nänrlicheii
Tendenz; alisgelsesiltet worden « ist; dTtrfte gkeichfalls
jedersgreisbareiir »Grn"ridlage»sz für die Erklärung der
sog. deutsrljsritssisrheii xVerstiniinnttg szei1tbehre1t. , Ju
desn letzteii Tagen «1par««11äi11lich"·itj"der gesannntsett
denlschettjsPvressepk Dank einer« Corrjespocidenzsp der
."-iAFTsV— ,rAUSk Si« »O. Msskschsl KIEESFIIXLXIFITEDGraf Niktljcctiii alssDerjenigebezeichnet, irsellijer am

Eifrigsteri »die«a·«sit«i-dentsche Politik anderJNeioa be-
ireibes nnd anf welchen mit in erster Linie der« ganze
zu Tage getretene»Gege11scitz» zwischen Rnszlaird und
Deutschland zuriickzufuhren sei. Diese niit einer
grossen Epiaherhect -aufgestellteszBehauptuug« ist weder·
durch Thatsaihety noch durch andere schwerwiegekide
Momente begriindct Dafür aber mangelt es: nicht
ansThatsacheck welche das Gegentheil votrAlledeIn
lseiveisesn Während »der jüngstenElttrevue zu Alexan-
drowo' hat der deutsche Kaisergerade dein General
Bkiljutindrcröh die frenndlichstert Worte sein Wohl-
wollen ausgedrückt, und ist demselben, tvie bereits
mitgetheiltz die höchste preußische"Ausze«ich11uug, »der
Schwarze Adler-Orden, verliehen-worden; Es ist
bekannt, daß dieser höchste Orden, ·,nächst" den Mit-

gliederu des» königlich ssjiusicßischelt Hauses und der

,
»

,csc-c:is«1j,csi«-».»
Lsz.,,-,.---.-,LJ» Ljiesziselpsriefse ausFraukxeich III»

i i « Die Grande Ohartreuse.- «:

Von Lyofi aus bietet, abgesehen· »Von Tleinereu7Excnrsiottetr in sp die « ni"aletif«c·heti" Urcsgebicicgen,» eineTour iu diesA«lp"en«der"DauphiiiiH denspgröszteis Ge-iiuß.T« Freilich« muß« man·daraufkverziichtety dom b«e-·quetneii Polster des EisenbahnxCoiipås aus das Land
kefiinens «zu" lernen, auch isehlt dort sgltiitlichserideise spder
Moder-te« Luxus igroßartiger Hotels « «gitinslich, dafüräbe"r«ivird«inan reichlich entschädigt durch die-Ein-
drückexdie jene mäichtige Bergivelt erweckt und» die
gerade durch die«langsa1nere"Fahrt" im gentüthlichen
Ocnnibus, der Post- «od"e"r Privatkalesche znlbleibtetk
des« werdelxj sowie durch den gänzlichen Mangelsey« großen Hotelrechnungety die so oft die ange-
nehmsten Reiseerinnerungen nicht« im ungetrübtesten
Lichte erscheinen lassen( · " « « « »

«

Die Thiiler der Dauphijnä, die sich wie große
Gärten an den« Ufern der Rh6ne, Js6re, des Drac,
der Romauche hinziehety sind mit die frnchtbarsteit
Gegenden Frankreichs. Da wächst, blüht kundge-
deiht·å)llles, in bunter Abwechselung« zeigen sich dem
Auge 8Ll3ein- nnd Obstanpflauztcngeiy Felder, Wiesen,dazwischen: Dörfer und Villerf in freundlichen Gärten
nnd ausgezeichnete Chccusseett nnd schöne Brücken
vermitteln den Verkehr mit den Städten Und

swithrend unten im Thale Allcs grünt und blüht,
jsiiid die-Gipfel der nahen Berge mit tiefem SchneeBedeckt; wilde Gebirgsbäche bahnen sich von allen
Seiten ihren Weg durch die Felsen und sticrFen iu
Tausenden von Cascadeic schäumend und brausendMS fruchtbare Thal. «T·)ort, wo die Gewalt desWassers seit Jahrhunderten die Felswände ausge-

Wufchen hat, führen heute bequeme Fnhrwege ans« dieVerse hinauf; stundenlang gehks hoch über den in

Vkkkzehkkkk«J»i-».»«s2.
anderen dhnastischeirFamilien, nur ansolcheWürdens
träger verliehen wird, die sich um Preußen besonders
verdient gemacht haben oder »der deutscheiFPolitik
förderlich gewesen sind. Daß der deutsche Kaiser·
eine derartige Anszeiahiiuiig einem nnverbesserlicheii
Prenßenfresseiz als welcher derGeneral IJEiljiitin
von dem Correspondeuteii der genannten Zeitung
hingc«"sici«lt wir-d, sollte ·zu Theil iverdeiijlassesys ist
doch sicherlich nicht auzunehniens " « " w ,

« "Von der am vorisgcii sMoiitag erfolgten« Ankitnft
des,«Fnkste-is Hohenuihespiirisafteiu hatszdie officjöse
deutsche Presse nur"zioszei»"k»nrz"e· Telegramine sgesbrciihiz
verschwiegen hatdagegeii der Telegrkiphk daß« fast
gleichzeitig ein anderer«iiileressanter Gast in Gasteineingetroffen iftk Die »Bei; «Corre«sp.j«c meidet, daß
Erzbischof Jakobini der, skstszk e N nn-
ti u s i n« W i en siehss»in».«Gkisteinseingefunden »h"a·t
nnd die ·«,",8Jk. Frs Pressszck "ioeisz" szhitiziiznfiigeiiszdtxß
sich "zivei Secretäressin « seiner Bi.gleitiiiig «sbesii»ideij.
Die "»Nvkvp: Aug, uhxiikinsxs vvnkvmxkiesxæecht
init ihrer« Angabe, daß. mit» Rorircetti "«»keiiie« Verhand-«lnii»geii·stattgefunden habt-ils» ·"W«ir« erinnern
daß Yoo»r« einigeif szslsocheri die Paris ,«,Defe·t·1se7-«i« irrit-
theiite,« Jikotiixkis seidfhexelixsiikheixnljch i« Gxissteinjc ge.-
weseii" und hcibe unt« d"e»i«i«is;"«FiitJsie«i1«Bisciiarckssssihon
Besprechungen· gehahtz ««

« «D«i««ese"szPehau"ss»tuiig wird; new:jetzt Jdhfikiithitii n« vkisirigjciischj peliskiteifiiijdjixxxxzekx Speer-spärli-
seii niiissetc«,szi"1ber" sniaii « »Id«o,ch· Shijisstoni
««i)afiic betracijteii düstfexizfdiiß diczszjetzfige«»Zü»sasnkikezxi-
ssiiiisi schsgii reist-Taster:gross-Linsen«esi Dei« viersfsspisd,öcp«gi«i«gxs" Exil-spie. -d«essz.x-pxr"ess.sdslsheu
Cunfussminiftjejks e Ziff; »jsiåeåiijstzizgkkzzhaiischxix « jczsiexiis
hat Jitixsz "«e-i»1je:n·"1r,"«
dxsxstlichexd t-"-Prpsss-Cdkss«kk«..ssE5kE"-«xIkIkhTEV?ifLh-EIJOSEPH-Es-xtcitions gefniidein « ir ;he»lren Jesus; dieser»sJii·tezrsr»e»t,g-,
dies ,»t"1a»cshfo1"ge«nde1i iharatteristisiheiispfSiige heraus:»Da-is» eMiiicstsrs igxzixixiichlczasiijzl
stiiiiiiite « Hoffnung geht dahin, daß der, Augenblick
nicht niehr fernsein möge; Zwo v-«erävnde"rt,e« Hal-
lsungder katholischen Geistlichkeit gegeuiiberdeii Ge-
setzen der Regierung. esspthuiiliahmacheji»ioerde,. zur
Abstellicng dersthiitsiichliely dorhaiidtenenr Schwierig-
keiten wirksam vorzugeh«en». Einstweileii stellt» er die
Abhülfe in einzelnendazii angethaneii Fällenin Aus-

sieht. Jn diesen, Aeußerungen des Djlkiiiisters ist in
der That nicht blos sein änßerliches scheiiibares Gut«-
gegei1koin111e1i«z1i finden) sondernderhernste und
tiefe Wunsch einer Arisgleiijhic n g« der
G esg ensätzee, welche seit Jahrenerdas richtige und

szheisvlsame Verhäliiiiß zwischen dein» Staate und der
Kirche getrübt haben ,—» nnd darin wird« die Geist-3lichkeil« eineBestätigung des« Vertrauens finden können,-
welches sie dem Minister ausdriicklich entgegen ge-
bracht— hat. « Wenn freilich als eine ,,Riickkehrz1.i den

"der«Tiefe tosenden B,åchen dsii.rchs»»««·wi«lde».Felsnartieii,
durch Tnnnel dqhikiszxutikdssszhei nieder «iiev1jeii» Piegungdes"Weges»«bietetsfich·szelzisiizeiiesBild dar. , «.

« Die; befuchtejsteix;«P.i1jiete«f »der jDqiiphix16» sind» diein: Volksmunde Jogeicniintseiit ,«,,Wii·iider«.» derselben;
dns "ä«lte Sschlovßszxde .s?es,digitiz«»res» in Vizille, - sdie

Klosterrniitesz St. »Ma,r,"c«e»l»li1i;» dies-» qujves sie» sag-geringe,
die Goulets Thal« b2on,sz·Ech«evis, mächtige Turmes,deren ’Anlage dieses .bor«»»ca,»·;30.» Jahren szzuoch unzukgäiigliche Thal dem Verkehr erschlossen hat, die
got-ges (1’Bngins, die in den Felsen» hineingeballke
Röxcierstndt Pontqznekspyansz und endliehdiei weltbe-
kniiiite Grande«Cha«1ki;1seuss-e, « ." .

»

,d« Der. Grtindersz»·des Klosters »und Stifter des
Ordens der Chartrexise xyar der .»he«il.zBruno,- »dersich um» die Mitte des «11F Jahrhunderts mit»»6. Ge-nossen, Lni1dsusin, Etienne de« Bourg, Etieiirce»deDie,
Hugnes,, Andre und »Gnårin in die stille Abge-
fchiedetiheit der Wälder. und Berge »der Dauphinå
zurückzog," um sdeni Getriebe» »der Welt zu entfliehen
und ein» befchauliches Einsiedlerleben .zu führen. Sie
bauten einige Holzhütten nnd errichteten neben der
des heil. Bruno in einer Grotte eine Art Capelle
Noch heute sieht man tief im Walde auf-einem Felsen,,1a chapelle de» snint-Bri»1n0«,« eine, s ival)rfch.ii1licl)
in fpiiterer Zeit zur Erinnerung an den Stifter des
Ordens errichtete Hütte. Auf Verwendung desBischofs von Greuoble erhielten die Einsiedler später
das Eigenthum an den von ihnen bewohnten Bergen
nnd errichteten auf den; Felsen, den heute die Capelle
Notre Dame de Oasalibus einnimmt, » eine der heil»Jungfrau und Johannes dem Täufer geweihte Kirche,1088 wurde der heil. Bruno von Urban II. nachRom berufen, wo er durch vielfache Geschäfte bis zuseiuettt Tode. am «»»6. October 1101 zurückgehalten

»tvn»rde.; «E-»r,,-»,hatte in Jtalien »das.Klo«stisrz-vde la Tqnrgegründei entwarf vor feiiiein Tode mit dem Prior
der Chartreuftz Landuiitz -die Statnten seines Ordens

alten, » "bewährten Ueberliefernngen« die» Aufhebung
des Schirlaufsichtsgesetzes in Aussicht genommen wor-
denistjso weist derMinister dies als anf einer irr-
thiiirilichettsAufsassuiig beruhend znriick,» da das, ge-
nannte· Tsjesetz gerade einem Grundsatz entspreihie,» auf

szweltheni die Erfolge des prenszischeii Schulwesens von
jeher bernhenY OJtit unb ed in gte r En tsjch i e-
d·e«1«1"l)«"e«i"t«j1«imi»1it -Herr«v. Pnttkamer für« den Staat
auch fernerdas Recht« iiiAnspruch, »Über« Art, Maß
undUinfang « der, kirchlichen »Betheiligung an» der
Pflege« »der« Schnle znsz bestimmen, —. und» erklärt,

daß nach· von einer Aenderiings der Anwendung des
Gesetzes im Großen und Ganzen nicht ehendiestede
sjeinkön»ne,· Jalsjbis dem« Staate von Seiten» der

»ka»tsholisc·k)eii««Kirche szdie thatsächliche Anerkennung
seines» Iniveräußerlicheii Gesetzgebkingsrechts zn Theil»rzjo«·e"rde. sEs ist derselbe» Standpnnry welchen. , Fürst»Bisn,tkirrck scit Anbeginn des; kirchlichen sStreitesk asls
Idsie sziinabroeisszliche Vorbedingung des Friederrzsss be-
zeichnet» hat.«v«—.4«Wie es scheint, kann auch» nach»dcesesr«Interpretation deJrErlaß des Herrti»von.Pntt-Tkainiiier »Weder nnachder einen noch nach der andern

befriedigen; am »Wenigsten»»abe;rz»le»istet
«·d"e··r«se«lbe·-- Wiiiischeii »» nnd s sehr »besti«i11ni»teii» zHpfs-

H unjtigesii Cen··t«rntnssGeicügezsz »Dies »« berveist , »sch.la-
sgend die A1Jitivort, welche der z« »»Westph»äl. .Merkknr«,
«vsextTl-«hsschkisslkhåatzter" JOHN-di? i «I-Uf- Psxsd BUNTER-Verschi-»Qornrfieixt"»e«rh«cllteci» hats« « »Es wird szdarin zhervo.r-"g"»efhi«,d·«»be"n·,s «szd,i»ese· »Ar.1»3füh»rung»voi1 Liedern» . decla-tkkskssk CHESEUITHH HsIiiicheeStsOt Lin? flketssplssachxss
«Kktchstr s«Hi» zur Zeit sei« O» b s» »O I«U»t e. U-vVer ist; rj,«, Diesz»acir» sp ausge-

spsssgskgzis -Hpkfsssii«sg. set Hstixtxsiisg
« der kcitholischeii Kirche» erscheine »sornit »als eine wohl-
»gexneinte,spahgr»»bedentnngslosev »«lrtigkei»t, weil die
Jkotholische Kirchks ans-s« d«en3zsiii,-Rede« .ste·hendeii»»Ge-ihre-te» »,,nnv"erän»ßerlichev «,(H·ej»e»tzgeb,n,iixgs.xg»»cht , ,·.des
Staates« n ietnal s» anerkennen werde» ; »»

In szLliibetracht ». der» besondere« Vzerhälttiisse sah
nian inDentschland mit» Spannung dem Ansgange

der so eben vollzogenen: ReichstagsiWahl sjm Lau-
rnburgiscjhen Kreise entgegen. Jm Juli v.zJ.,h.atte

daselbst der nationalliberale Candidat Dr. Hatumacher
über den Grafen Herbert Bismarck und» den Soda-
listen Geib gesiegt. »Die Wahlprüfiings-Commission
des Reichstages beantragte indes; nach genauer« Un-
tersiichiciig dersWahlf die-übrigens, nur. mit fünf
Stinrxnen Ptehrheit ·« erfolgt war, die Ungilt»igkeits-
erklärungi Der Entscheidnng des Hauses » über die-sen » Antrag

» kaut» Hammacher »durch. Nieder-
legung des. Mandgts zn,v»o»r.. z Beider nunmehr vor-
genornmenen Ersatzwahl--,sta,nden» »sich zwiederuni ein
nationalliberaley eszin szconservativer nnd ein social-

dentokratischer Candidat gegenüber, ganz svie im«

»(Diese.lb»eu rpkirdenHjedoch spersts 1170 vzotn Papste
Alexander ««·-I;I1.«»»,l),es"tätig»t). ». .

»

»»

»« Nachdenrjzlss ein, Felseusturzz die »·alt,eu- Gebäudedes; Klostexåjspieeetfchxetithem-» wurde saskf«:iid ens-:Pkatze-
dezidie GraUJeYOThAIDXLJFSQ -,-.I.1P1kh - hFUkCg CONTRA-eitis tieueiss Kslystersp sz sz»e,rbaut. «sps-»,tzfiagch. »Viel-fachen » Ver:
heexuxigest durch Feuer, wurde das-Kloster, :1·Z93»vo;11»den ,Mön»che.i1 z verlassen, Staatseigenthum. , . Die
,·.Sszsisestait»ration·gestatt«ete den "Möncheii, zunter Vorbe-halt ejixker jährljchen »Abgabe, »die noch heute ggezahlt
Jsvirxsk its-siedet« ijixjzkhr Klvstesr guter-zustehen« gab, these«saberszs xiicht das, Eigenthum;- au » den; «»Wäldern , zurück ;szheutespsiteht den Mönchen -»außer- dem Eigenthum-san
den Gebäud«en-«n·o,ch,die»N1itzi1ießung an dein-Weiden»und der Gebrauch des Holzes aus— den. WäldernszuciiseigenensBedarfzu. Die» Fabrikation des welt-
berühmten Liqueurs bringt-ihnen, wie versichert wird,
jährlichs die. ISujntne·,uon, 50(),000». Frcs.»« ein«-J, Der
größte» Theil »dieses . Geldes wird zu Werken der
Wohlthätigkeit verwandt; überall wo zin dem-Depar-
tement Isåre oder» den- benachbarten eine Feuersbrunst,

Ueberschwemmuug ·2c.szden Wohlstand der Bewohnerbedroht, helfen die Möncheder Chartreuse mit ihrenbedeutenden »Mitteln·» aus. Ueberallin der Umgegend
erheben» sieh fchöne Kirchen, Schulen, Armen» und»

"Krankenhäuser,· die alledeni Kloster ihre Eutstehung
verdanken. » , · «

Der Eintritt in das Kloster szist nur Männerngestattet, Frauen bleiben in der sog. Jnfirnierie unter
"der Obhut einiger Schwestern zurück. Dader
Fremdenbesuch ein sehr großer ist, ist im Klosterauch eine Art Hotel (allerd.ing·s sind nur. klösterlich-einfache Zikmner mit harten Betten zu haben) einge-
richtet; die nieisten Fremden finden sich zur Speise-

» «) Es mag übrigens» gleich hier darauf hingewiesen wer-den, daß-die Fabricatiotrdes«Liqueurs, der Essenz"2c. nicht im
Kloster selbst, sondern einige Kilometer davon entfernt, in be-
sonderen Gebäuden unter Leitung der tret-es besorgt wird.

Abjiiiitemeuts nnd Insefate vefmi«t«t»e3ln: its! Rkgäky H« STRICT-is. AU-
sroncemBureaug in Werks: M: Riidolsfs Buchhandlfy in Rkev«ct1x-Vuchh."vp-"Klugc
s« Ströhms in·St.ApetersburSADXYNIathEHeUz Kafausche Brücke Es) ; in W· ar-

— . ,. .- schauzRajchmati F- Frendler,·-Senatorska ALLE. » :

vorigen Jahre. »Für die nationalliberale Partei aber
hatten sich die. Verhältnisse in» »s»oszfe«r·n gegen das
Vorjahr noch weitsziingüiistjgersz gestaltet, als · in-
zwischen Fxirst Bismarck dieForderungen der Agra-

bitter ssos sagen zu den seinigeinzzgeisiagl)t· und» da;
dnräjdxriii conseroaiiveii Candidaiszezi »in einein·;re»iii
ländliehen Wahlkreise »die« denkbar xvirksakiiste Waffe
in die Hand gedrückt hatte. ·,

Der, ronservativeszEaipe
didat und sei-ne Llnhängese haben von dieser ««Waffe

szeinen gradezii unerhixrten Gebranxjh ·gec11a»,c«ht.sz·,»,·.11»1n
»so bedeutsamer istes,daß der nationallibeyqle

Gi1tspiichte»r-»Westphal,» and) jetztewiedeyszsdiesgiysste
Stitnmenzahl « "ai1f« sich »verein·.igt hat. Freilich »h».at Her

»sich noch einer »Stich1v«.ahl» mit. dein» Caiididatexizzszjjer
«A8rar-I«ek ZU« UITtFi"öi?heIT-«,s its. :;· s. xxixx
»

- Ave IS- »(4.)x d-»-Mts-I, hat: i« Bexlixxspipskå Oper-
« Exil-Stets! die .-l.etzte- Sitzung siege-haltet» ins! text-msee-e ZEIT-n Leipzig; . zu« eeöffuesxdest Jenes-I ze- keins-

ese rikäich tkxieisseikxStelIe einzixräcxmeosiis - Diese-blei-
sitzung war » eine iiberaus spseierliches u«ii·d--iv1jr;1)»,e,,,«·von
idem - erstes! Pieepräskdentejzk Dr--,-Gxi1szpxs, visit keiner
Rede eingeleitet, .vonzzder·-«.ipir.« wenigstenszzzdeix Ein-

ige-es; Witze-theilen leis-s sixichtiiiveeiegetsJuögessksxkxsxsisse
kexszste Seereise-« beggujnsgsr der, Redexeexs.zi--veeet.xsj Uns
i.zxI1sx-i-leBteU,’I-I;Ea-le! » Nach. wenigen» Ixegen epjxds der
Gerichtshof nicht mehr bestehen, welcher,»zzzher·nfeu,

» e« hexvprregesxdexix «Stelle, des; seinen-seines- idee
JHDIJKUZOIJeIFiixzksykskWahxhekt ngisssxkxsiexhesge«z,x-engkzi«vee-

beenden, , Inst »der aloxxeieheis »Geschichte;- Preußeessxfpst
zwei» Jahrhunderte «».h»·indurch;» .-an »der« xfszpitzei . der« Ge-

seiehtei unseres Landes xgestgisdese «-l)gt.,s-,»»zsA;:fk·-die -E.ie.I-
sheitxichkeixs oder, Reehtfpteehus1g- hat» dieses; Gerichtshof
Imächtis . cisisetvixkcl, s» OSHEUFI : I · IHYHPVHHVI
GexsichtshvfessPeetxßexxäwixd ;d-e-sxxReichsgexichtx-isxeteii-

»Wer« «es.s.schwer;-i.st- sdiiei Gründe »als, übexwiegende anzuerkennen«iwelche fürs 1die. » sBestimsitxuitg :.e-isjes«, an-
» deren- Ortes, als der: Hauptstadt( des; s Reiches «;;.; zum,

- »Sitzc des, fReichsgcfiäjksk;,cytscheidend Ttpqxekhd so zwsikd
es dem Herzen eines Preu-ß·e;»1,?;nieht-·.-xminder «schw.er,

c. reden, Schnierz überdasauferlegte-J» gedßesOpfer zu-
rückzudrängen Alleivnnezie »so vielfach siin ;Le«be.n,c wird auch hierkder richtigeT Standpunkt« nur— ge-

s« Wonnen, indem man zugleich mit spdetn Betriibeiiden
: auch das« Gute ins Auges, faßt, welches, wenn« auch

an sich ohne jenes » erreichbar,.·" doch« -in-Verbindniig
mit ihm eintritt. Dieselben- -Gesetze",« in- deren Folge
dasspObertribunal erlischt, schufen - Tfitsr das « Eganze
Deutsche Reich ein einheitliihes, öffentlich: emüiidlisches

: Reckhtsverfahren und einen, gekiieiiisainen « obersten
: Gerichtshof. : Sie boten Preußen» die, Gelegenheit

dar, seine besondere.Hingebuiig and-as Reich dnrchc den Verzichtaufsdie Errichtungeinesbbersteii Last-i-
desgerichtshofes von· Dienern zu ebethiitigeziJt Die

« r Die Eköffuungiides « Neiichsg?iiich"t"s« « in· Leipzig for(

isiuude um, 12 Uhr eins ruiidoiseiteiisou dsr.Sz;i.-e-iscs’eieiI,
in welchem man für 2 Frcs. ein gutes Diitetsskjedsoch
ohne Fleisch)·-erhält;?«im-3Soinnier leer fein. « Gleich
nach dem Diner findet eine »der Freindeiifiihrsiiiikgeii
durch das geräumigeiKloftersStatt« iGezeigt werden

»die txKirches la: chapelleiles smortsg la ehe-petit- do—-wes-thue» le. chape·lle- de: ·ssaini;—L0ui«S, des-Refer-
tortum,«"-.die« Bibliothek (ca. 20,000 Bände), la; isalle

.-du.chnpitre gånåralsmitkdenrssBilde des heil; Bruuo
-u-nd 22 sTableaux aus«- dems Leben— Edesselbeni nach den
xini Louvreäbiuseucii befindliicheiis,- - von Lesueursgesiiialteii
Bildern, sowie den Porträts der«Ordens-generale«Tvon
Gründung des Ordensaiijseiidslich sder"-Kirchhof, auf
welchem Kreuze aus Stein die Gräber der Ordens-
generale, einfacheEHolzkreäze diei Väter bezeichnen»und« eine der 60"-·Zellen, die« streng vosuk eiuaiidefr ab-
gesondert san langeirCorridoren liegen. JedeZellenimmt sein kleines Häuschen. ei«n.,«sisi·iswelchejii» sich 3
sehr einfackyeingerichtetesRiiunie befinden; "««z"n jedem
dieser Häuschen sgehört ein kleiner Garten, den der
jedesmalige Inhaber der betreffenoeir Zelle zu bear-
beiten hat. Die -peres"-« verlassen ihre Zellen nur
behufs Abhaltung des Gebets nndseiiiinalwöcheiitlichzu " einein dreistüiidigeii Spaziergang. Gemeinsame
Mahlzeiteii finden« nur an hohen« Festtagen Statt;
in der Regel wird jedem Mönch« dasEsseii durch
seine Oeffnung in« der Mauer seiner Zelle zugebracht.
Eine Unterhaltung zwischen ihnen darf nur mit Er-
laubniß des Superior geführt werden. «« « «

«. Jn Europa giebt es 19 KarthäuserkKlcssterXs in«
Fxaukxeickx 8 in Italien und 2 ixi der— Schweig.
Die Würdenträger. desselben sind: der Superior
(ders der Grande-Chartreiise mit dem Titebgenåralbz
ihm« siud ·alle übrigen untergeordnet) "der«dom ei—-
see-its, Stellvertreter des Superiorj der dom Frei-up·
rein· für äußere Angelegenheiten, »sscec·'iell·"sf«i"ir deli
Empfang von Fremden, der clom sacristain, für Ab-
haltung des Gottesdienstes und der dem. sei-ibid, der;

JHT DIE)- Montag, ve:1")10. (22.)jC-Zepteu1bAer



am 1. October u. St» und zwar in überaus feier-
licher Weise, vor« sich gehen.

Die Oeenpation des Linigsbkkss kst UUU EEUE
vollzogene Thatfache Die östekkekchkfshen TUFPPEU
haben die ihnen bestimmter: Garnisonen Sand«
shak von Nowibnzar bezogen und gehen tmun hinan,
sich mit so viel Comfort, als in» jeneiitsftveltahsgelesä
getreu» Gegend-Fazit erzielen ist, hänslich einzurichten.
Die Verbindungen unter den einzelnen Garnisons-
orten sind sichergestellt, ebenso ist für eine ans-
reichetide Verpflegiing im Lande selbst Vorsorge ge-
troffeu, während für den äußersten Fall die« an der
Grenze liegenden Magazine Vorräthe enthalten,
welche für einige Monate ausreichen würden( ,,Die
Besetztiiig des oceupirien Theiles vom alten· Pascha-
lik Iiowibazay —- schreibt mit Genngthuiing die
Wiener »Presse« — hat sich mit einer Ordnung
und Ruhe vollzogen, wie ein Garnisoiiswechsel in
den alten Provinzen des Reiches. Die kleinen
Mißverständnisse, welche sich zwischen den Cotnman-
dantett der türkifchcn Besatziciig in Plewlje und
Priepolje nnd den Vefehlshabern der einrückenden
Oesterreicher wegen mangelhafter Jnstruction der
Ersteren ergeben haben, sind beigelegt worden; von
Seiten der angeblich zum äußersten Widerstande ent-
sehlosseneic Bevölkerung sind die Truppen freundlich
begriißt worden; auch in »dem vielbesprochenen
Tafchlidsiha ist ,,keiu einziger Schuß gefallen«, dafür
haben« aber die von dem famosen Mufti, wie es
heißt, bis zum äußersten Fanatisnius aufgestachelten
Optiniateti sieh zu einem für sie wahrscheinlich nicht
ganz nnlucrativeii Lieferuugsgeschäfte mit einer Eile,
als ob galizischer FactoremEoncitrrenz zuvorzukonw
meu wäre, herangedrängt und für die, richtige »Ein-
haltung der Lieferungeki all ihr Hab und Gut, ver-
pfändet Das Schreckgespenst eines zweiten Maglaj,
dem« man seit einem halben Jahr «von Seiten- der
Opposition gruselnzir machen versucht hat, zerfloß
bei Annäherittig unserer Truppen in Nebel und die
von der Opposition in Aussicht gestellte blutige
Tragödie hat damit» ihren lustspielartigen Abschluß
gefunden. · » » «

" Während zur Zeit der bosuischen Ozecupation die
Beziehungen zwischen Oefterreiclxungarn und der
Pforte nicht frei von Spannungetr aller Art waren,
ist man gegenwärtig . von beiden Seiten »bemüht, ein
möglichst freundliches Verhältniß herzustellen und zn
erhalten. Sehr charakteristisch für die, gegenwärtigen
Beziehungen ist eine Note, welche der türkische ,Mi-
nister des Auswärtigety Savfet Pascha aus Anlaß
des nahen Rücktritts des Grafen Andrassy« an den
türkischen Botschafter iu Wien gerichtet hat. Savfet
Pascha hebt mit Nachdruck hervor, daß dieTürkei den
höchsten Werth auf die Erhaltung und Fortentwicke-
lung der freundschaftlicheti Beziehungen zuOesterreicky
Ungarn lege, und fügt hinzu, daß die Pforte die
wohlwollenden Dispositioneit und die Sympathien
des, Grafen Andrassy für das türkische Reich immer
mehr kennen und immer höher schätzen gelernt habe.
Er selbst, so erklärt Savfet Pascha, habe gelegentlich
seines Aufenhaltes in Wien ans der Nähe die Eigen-
schaften des illustreii Staatsmaniies bewundert, welcher
mit so viel Gefchick, Festigkeit und Größe die Politik
der österreichischauigarischen Monarchie geleitet nnd
ungeachtet aller Gegensätzey welche zwischen den bei-
den Staaten in Folge der jüngsten Welt-Ereignisse
sich hätten ergeben müssen, habe ermit Freude wahr-
genommen, wieaiifrichtig und erust die freundschaft-

lichen Gefühle» seien, die Graf Andrassh für das
ottomanische Reich hege. Mit wahrem Schmerze
habe die Pforte erfahren, daß Se. Excellenz im· Be-
griffe sei, seinen TPosten zu verlassen n. s. w;

Entgelt für . diese FrenndfchaftskBekennhiisfek
zskpersichert denn auch das WienerspFrenrdeubl.« mit«
Emphase: ,,So lange» die Türk-ei sticht selbst aus-«

spgiebtj kann sie auf DieFreundschäft Oesterreich-Un-"
garns rechnen.« «

Fast jede der uns zukommenden neuesten Posten
bringt über die englisrlkafghanisihe Vermittelung
neue Dementi’s, welche» die Glaubwfirdigkeit aller
voraufgegangenen Mittheiltciigeii wiederum über den
Haufen werfen. Sehr beachtenswerth ist eine gestern
uns zugegangene Depesche der »Jntern. Tel.-Ag.«,
welche die Nachrichtvori der angeblichen Ntitschuld
des Emirs Jakub Khan an dem Gesand-

tenmorde vollständig w id erlegt. Wie officiell
gemeldet wird, hatte der indische Vicekönig Lord
Lytton am»7. September (26. August) einen Brief
an den Emir abgefertigt, in welchem er demselben
die sofortige Absenduug einer stärkeren Truppenmacht
zum Entsatze ankiindigte und ihn aufforderte, seiner-
seits nach Kräften den Vormarsch der Truppen zu
fördern. Als Lliitwort auf dieses Schreiben ist nun
von Seiteudes Efnirs sein» vom 11. September
(3(»). August) datirten Briefeingelaufeiy in welchem
er sich über das Schreiben des Vicekönigs von Jn-
dien und die darin» zum Ausdruck gebrachte Freund-
schaftlichkeit hoch erfreut zeigt. .Wiederholt spricht
er in demselben sein tiefes, schtuerzliches Bedauern

über die Ereignksse in Kabul -aus, gegen Gottes
" Willen aber , sei nicht. anzukämpfen gewesen. Er
hoffe bald die Missethäter sozn bestrafen, »daß die
Aufrichtigkeit seiner -Gef-iihle» gegeniibers England

bollauf erwiesen erscheine. Sich selbst undseine Fa-
spmilie habeer durch. dzie guten Dienste befreundeter
Personen —. theils mittelst Bestechung, theils durch
Mystificirung der Rebellen —- retten können. Zwar
seien auch gewisse hochgestellte -Würdenträger des
Reiches rebellisch geworden, aber sorgfältig habe er
Acht aufsieund hoffe szn Gott, er s werde baldigst
, Gelegenheit haben,.- England— seine aufrichtige Freund-
schaft darzuthun. -—.Darnach- hat also-»der Emir sich
keineswegs der Bewegung-wider die Engländer an-
·geschlossen, wenngleich die Annahme, daß JakubKhan «

mit afghanischer Verschlagenheit die Engländer durch
das vorliegende Schreiber: nur zn mystificireti beab-
sichtigt haben könnte, vorläufig nicht ganz von der
Hand zu weisen ist. » »

· Die todte Saison «. geht in Frankreich ihrem
Ende entgegen. Die Vorbereitungen· für die nächste
parlamentarischeCampagne sind bereits im Gange
und es hat allen Anschein, daß die republicanische
Partei, die sich nach links durch die Niederlageder
Radicalen in Bordeaux wieder gedeckt fühlen mag,
ernstfich daran zu gehen «, gewillt ist, ihre Position
äußerlich zu festigen und-den» Gegnern entscheidende
Schläge beizubringen. Jn- der Thät wäre Solches
dringend zu, wiinschem denn trotz der Niederlage
Blanqiiks und » anderen anscheinend beruhigenden
Nachrichteii gewinnt der Socialismns immer mehr
CU Boden. »Gester»n Abend«, schreibt u. A. ein
Pariser Correspotident der Nat-Z. unterm 14. (2.)
d. Mts., ,,habe ich» attsdeniBahnhofe der Orleans-

bahn der Ankunft einer Gruppe von Amnestirten
beigewohnt und um .so - mehr Gelegenheit» gehabt,
mich von dem unter derPariser Arbeitsbevölkerung

"s«·- i «» Eis»

herrschenden Geiste zu überzeugen, -als dieses Mal
mindestens 20,000 Menschen »herbeigeeilt waren, um
den rückkehrendekx ihre Sympathien zu

spbezeigenzz »».Die»«»JvUrtz«Jc1le hatten vielfach v.eszrs»tchert,
F U? Hzakklklks konzNeuEiiledonien Ezurückkehrszenoeitxs
«· Evsniinuciasbsetk,·sp- Hjwieewder YjJdieselben empfangenden
. ,,Br1»·ider»sund«sFr»e«unde« » liefere den Beweis, daß-·«

Niemand an eineRevanche für die Niederwerfung
der Eommune denke und daß sich allseitig die ver-
söhnlichste Stirnmnng bekundet habe. Leider muß ichiaus eigener Anschauung nnd Erfahrung dieser op-«

sptimistischenNiittheiluiig wiedersprecheitz ich habe die
Ueberzeugnng erlangt, daß ein großer Theil der
Pariser Bevölkerung-mehr als jemals mit der Com-
mume sympathisirt -und sodann, daß die nltraradicalen
Führer nicht allein ein-en großen Einfluß besitzen
sondern auch in der O r g a n i s a t i o n der revo-
lutionären Massen tüchtig fortgeschritten sind. Nur
zubald wird die Regierung nach dem Zusammen-
tritt derKammerin Paris aller Wahrscheinlichkeit nach
die beste Gelegenheit haben, sich von den Ge-
sinnungen zu überzeugen, welche die Bevölkerung der

. Fanbourgs für die augenblicklichen Nkachthaber hegt;
irgend welche Präventivmaßregeln gegen mögliche
oder wahrscheinliche Putscheszii ergreifen, ist natür-
lich nicht möglich aber- die Regierung wird sicherlich
wohl daran thun, dem Hilfscomitö für die A1nnestir-
ten ihre volle Aufmerksamkeit-zu widmen. ·

. Jn der ganzen Dobrndfha findet gegenwärtig
eine ziemlich lebhafte Ans- un d Einw an d e-
rung Statt, wobei indeß letztere «überwiegt. Eine
Anzahl bulgarischer Familien verläßt das Land und
siedelt nach Bnlgarien über, während ans diesem
Land-e Türken, Griechen« »und Juden als Ansiedler
nach der Dobrndsha konimen. Dieser Austausch von
Bewohnern ist, wie der ,,Pol. Eorresp.« geschrieben
wird, offenbar ein Gewinn fürs die Dobrudsha, re-
spective Rumänierysda ein großer Theil der schlech-
ten Elemente der« Bulgaren ihre bisherige Heim ath
verläßt, was der« Ruhe des«Landes und seiner Be-
wohner sehrzn Stätten kommt. Daß es heute noch
türkischeOrtschaften in— derDobrudsha giebt, ist nur
dem energischen Einschreiten der rntnänischen Behör-
iden zu danken, welche dies Anarchie erstickten, die im
Augenblicke der« Uebernahme des Landes herrschte
und später wiederholt neuerdings losznbrechen drohte.
Die türkischeBevölkerung ist denn nachdem rnmä-
nischen Gouvernement-für diesen wirksamen Schutz
sehr dankbar. Der Umstand, daß sie ihren bürger-
lichen und religiösen Verrichtungen in völliger Sicher-
heit nachgehen können, versöhnt diese Türken auch
mit ihrem Schicksale. l—- Man muß es den Rnmä-
nen nachrühmem daß sie es bisher verstanden haben,
sich bei den durch SpracheJReligion und Nationali-
tät so verschiedenartigen Völkerschafteii der Provinz
beliebt zu machen.

Ueber den ågyptifrhatbeffynischen Couflict erhal-
ten wir endlich etwas genauere Auskunft in einer
ans Alexandrien datirten Eorrespondenz des Wien er
»Fremdenbl.« Dem im Jahre 1877 vereinbarten
ägyptischmbessynischeit Friedensvertrage, heißt es da-
selbst, scheint eine kurze Lebensdauer bestinimt zu sein,
denn» die Forderungen, mit denen jetzt plötzlich König
Kassai -(Johaunes) von Abessynien an« den Khedive
herantrith lassen. deutlich« erkennen, daß Ersterer
dieses Friedensvertrages nnd seiner Verpflichtnngen
schon zur Genüge satt ist und denselben nun mit
dem Schwerte durchhauen will, da er den jetzigen

» Hi» Yo; --—,- , . . .

Augenblick, wo sich die Regierung Tewsik Pqschckzszs
Innern noch nicht gehörig consolidirt nndAaßeu hin ebeufans mit Schwiekigkeitekk z» kzhat, zum Losschlagen für äußerst günstig hält«

, Forderungen dieses Königs gehen nämlich M»-»Aegypten möge ihm die ganze abessynische KüstzgwEZZeilah im Süden bis Dohuma in: Norden, Hi« «;durch den genannten Frieden erlangt hat, NO«zurückgeben, dabei noch mehre Städte im Sag»
mit ihren entsprechenden Gebieten, die früh» H»»zu Abessyuiens gehörten, demselben aber ngch M«Tode des Köni s Theodor gewaltsam entrissen»den, wieder "3Y?rückstelle1t. Die Städte siskd W. «
abgesehen von ihrer eigenen Wichtigkeitzhgkchwsvon Niohaniedauertt bewohnt, die Aegypten kkichk spohne. Schwertstreich dem Beherrscher des chkiftjjchzuAbessynien « zur Verfügung stellen ivirds Sollte m»Letzterer bei seinen Forderungen wirklich beim»dann gehen wir einen zweiten äghptischqxhksspnjszsps
Kriege entgegen, der vielleicht noch blutiger als be;erste in den Jahren 1876—77 sein wird. KdwxzJohann, der heute über ganz Abessyttien herrscht»verfügt nämlich über eine Armee von uns-jäh,
sechszigtauseud Mann, die alle ziemlich gut bewnsfqkk
sind» nnd von zwei einheimischety jedoch europäischgebildeten Generaleii cotmuaudirt werden. Dazukommen noch die Hilsstruppeky die ihm sein VasallKönig Menelik von Schon, stellen muß undzdkkezsAnzahl sich ungefähr auf vierzigtausend belaufendürfte. Dieser Truppeumacht vermag aber Aegypteu
kaum zwanzigtausend Mann etctgegeuzustellen Nicht·mit unrecht ist man daher, am Hof« des seh-»die«-über die abesshnischen Forderungen sehr beunruhigt.
Gordon Pascha, dår"Generäl-Goitoeriieetr vom Sudan,wurde schleunigst nach Adua, derjetzigeuabessynischen
Residenz, entsandt, daintt er daselbst mit König Jo-hann persönlich ·unterhaudle nnd ihn bewege, wenn
nicht von sämmtlichen, so doch von einem Theile seiner
Forderungen abzufteheer. Verwirft König Johanndie Propositioneu Gordon Paschas, so wird Aegypten
wohl oder übel zum Schwerte greifen und seine
TruppenierAbessyirien einrücken lassen müssen. Unter-
dessen hat schon jetzt jeder Verkehr zroischen Abessy-
nien und dem Sudan aufgehört. " « «« ,

Die aussEapstadt vom 2. September (21. August)
übermittelten Details über die Gefnngeunuhme Ia ·

tewuhss coustatiren, daß Lord Gifford auf die Neh-
richt, daß der König sich mit einigen Genossensin -
einem Kraale in einem Zustande gänzlicher äu
schöpfung befände, dem Major Marien befahl, den
Kraal mit Dragonern zu umzingelm Cetewaho und
seine Umgebung ergaben sich ohne Widerstand und
wurden nach Uluudi geführt, wo sie am So. August
anlangten, um von dort nach Grevtown transportirt
zu werden; ihr weiteres Schicksal ist unbekannt.

I n l a n d.
Verrat, 10. September. Die tieueste Nummer

des ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht eine für das laudische«
P olizeiw esen Livlaud s» bedeutsame Kundge
bring: dieselbe betrifft die Creirlttig zweier L and-
-g e n s d a rm e n-P o st e n Utonnneiptcnnxsh ypnrsss
non-h) im Kirchspiele A nze n (Kreis Werro ). Die
Tragweite dieser Maßnahme für unsere ganze Pro-
vinz ist in der ofsicielleu Mittheilung so ungelei-
deutig niedergelegt, daß wir dieselbe in dem vordem
Amtsblatt verösfentlichtctt Wortlnute ohne weiterer
Comcnentar in extenso wiedergegeben. ·

Secretair. Das Capiteh bestehend aus den Prioren
aller Chartreusem persammelte sich ehemats alljähr-
lich zur Berathiiiig der Ordensangelegenheitety jetzt
nur noch selten. " «

·

- Die Graude-Chartreuse ist in« der ganzen Welt
bekannt durch die Fabrication ihres"Liqiteuxs. TWie
schon oben darauf hingewiesewspwird dieselbe nicht
im Kloster von Jden pedes, sondern inbesonderen
Gebäuden von den fråres geleitet. » Außer dem Li-
queur werden dort ein Elixiy ein gutes Heilmittel
für verschiedene Krankheiten, eine päte minerale,« dersog. b0ule ckacier zur Heilung »von Eontctsionem
Schuittwntiden &c. und ein balsamisches Wasser gegen
Zahnschmerzen bereitet, ·zu denen die reichbewaldeten
Berge die Jngredienzien liefern. J. B e is e. ;

gllannigfaltigcn s »

Die ,,Boh.« zählt alle die Orden auf, · welche
Graf An d r as s y während seiner Ministerschaft erhal-
ten. Gras Llndrassy ist Ritter des Goldenen Vließes
nnd Großkreuz des Stephansordens ferner Ritter des
preußischen Schwarzen Adlerordens, Großkreuz des
russischen Andreas: sowie aller. übrigen rnssischen
Orden, des italienischen Annunciatenz des bairischett
Hubertusz des sächsischen Ordens der Rautenkrone,
des württetnbergischen Kronenordens, der französischen
Ehren1egion, des belgischen Leopold - Ordens, des
griechischen ErlösevOrdens des portugiesischen Thurm-
und Schwert- Ordens, des badensischen Ordens der
Treue, des niederländischen Löwen-Ordens, Groß-
cordon des- Osmanie-Ordens in Brillanten, Ritter
des schwedischen Seraphinen-Ordens, Ehrenbailli des
souverainen Johanniter-Ordens, Besitzer des siamesi-
schen Kronen-Ordens erster Classe und der Potraih
Dekoration des Schah von Persien in Brillantem
und bekleidet überdies den Rang eines kaisetlich kö-
niglichen FeldmarschawLieutenartts in der Armee und
eines Grand von Spanien erste: Classe. »

«

-— Mr.Glad·st"o"ne’"sLeibesH nndLebens-
kraft ist wahrhaft bewundernngswürdig. , Es fehlen
ihm nur noch vier Monate zur Vollendung seines 70.
Lebensjahres. Aber dies. hinderte ihn nicht, Xürzlich
eigens von . Wales nachLondori zukommen, um ei-
nein schlichter: Mahle,.beizuwohnen,-welches den grei-

fen Jnsasfeix des: Armenhauses von St. Pancras
durch» den Wohlthätigkeitssinn eines von. dessen Vor-
stehern, descHerrn Henry Skoines, gespendet wurde.
Eswar ein in seiner« Art seltener Anblick; Ja der

bescheiden ausgefchmückten Halle saßen ihrer 600
alte Männer nnd Frauen, Viele davon weit .über«70
und die Meisten nahe» an 70 Jahre alt, zu ihren
Häupten inmitten— des Vorstandes der Anstalt der
betagte Gladstone, der das festliche Mahl mit ihnen
theilte und sie mit Fug und Recht» bedeuten durfte,
daß er hier recht eigentlich unter seinensZeitgeiiossen
sei» Nach aufgehobener Tafel gab er ihnen eine
Rede zum Besten, die der Gelegenheit angepaßt war
und· die mit ,einer Frische und Lebhaftigkeit vorge-
tragen wurde, wie sie von den Lippen eines Mannes
feines Alters selten zuhören fein dürfte.

—— Ein neues Verfahren, S teck l i n ge zu machekk
Ein solches enrpfiehlt der bekannte amerikanische Gärt-
ner Peter Hendersotr Es besteht darin, daß er die
Zweige, die er zu Stecklingen verwenden will, W—-
12 Tagevorher derart einknickt oder durchschneidetzdaß sie auf einer Seite nur durch die Rinde oder
dnrch einen Theil der Fasern mit der Mutterpflanze
zusammenhängem Diese schwache Verbindung genügt,
um den Stecklingen die nöthige Nahrung zuzuführen,
während ,sich am dnrchschiiitteneii Theile so viel Cal-
lus bildet, daß, wenn er dann in das Vermehrunge-
beet kommt, die Bewurzelung rascher und sicherer vor
sich geht, als es außerdem der Fall sein würde.
Hendetson behauptet, daß er auf. diese Weise im vori-
gen Herbste 10,000 Stecklinge von Pelargonien mit
dreifarbigen Blättern vermehrt habe, mit mir 1

pCt. Verlust, während er nach seinen früheren Er-
fahrungen eiueuVerliist von 50 pCt. erfahren mußte.
Derartige Stecklinge schlagen, etwas weniger begossen
und etwas mehr der Sonne ausgesetzh in 8—12Ta-
gen Wurzeln. Dieses Verfahren läßt sich an- einer
Menge Gewächsesvan halbholziger oder saftiger Be-
schafsenheit in Anwendung bringen, wenn man dazu
die jungen unreifen - Triebe answählt Hendersen
führt namentlich Abutilon, Begonien, Nelken, Helio-
trop, Peticnieu,-alle-Arte1i Cacrus, Croton, Olean-
der, Poinsetten,. alle Arten Pelargonien und Ge-
ranien an. . , k , . «

,—— DieRegenswürmerinTöpfen sind
jedem Blnmenfrennde uuliebsame Gäste. Herr Leh-
rer Franke macht Mittheilictig von einem lcichten
Verfahren, dieselben von Blumentöpfen zu entfernen,
ohne die Pflanzen »in« Mitleidenschaft zu ziehen.
Darnach hat man 5 bis 6 Früchte der Roßkaftanie
zu zerschneidem die Stücke in einem Liter gewöhn-
lichen Wassers liegen zulassen und mit der molkig
gewordenen Flüssigkeit die Näpfe zu begießen. Nach
wenigen Minuten kommen die Würmer an die
Oberfläche, bleiben hier liegen und sterben ab.

— Der millionste Besucher der Berliner
Gewerbeausstellung Am Vormittage des vetflofsenen
Sonntags hat sich am Eingange der Berliner Gewer-
beausstellung eine drollige Scene abgespielt Einige
Beamte« des Verwaltungsbüreaiis begaben sich gegen
1074 Uhr nach dem Portal an der Jnvalidenstraßtz
controlitten dort die Zahl der verkauften Billets,
wandten sich dann imLaufschritt nach dem gegenüber-
liegenden Portal, und nachdem sie hier gleichfalls die
Zahl der eingetretenen Besucher feftgeftelltz stürzten
sie plötzlich auf einen wohlbeleibteu Herrn mit dem
Rufe: »Der MillionfteV und machten denselben ding-
feit « Aufs-glich frei-Art, »sich-n ver Hm alsbald
die .Mittheiluug, daß er der 1,000,000ste Besucher
der Uusstelluug sei! solche: photosraphirt

werden würde, mit Humor auf, und der Photo-
graph Karl Günthey welcher bekanntlich in der Aus-
stellung ein Atelier aufgeschlagen hat, ging an’s
Werk, den rüstigen-««Miilioiiesen, tveicher Inhaber
einer Restauration in der Belle-Alliancestraße istf
zu photographiren

—- Jn Städten, -«in denen Gefängnisse fcch befinden, »
soll es nicht selten passiven, daß Barbitherren«ihre«
Lehrlinge, zu deren Vervollkommnung in der Füh-
rung des Rasirmessers, mit dem B a rbiren de!
V e r b r e ch e r betrauem Was den Schmerz anbckkkssks
den ein solcher Anfänger in der Regel seinetHM
tienten« verursacht, so ist eine Erklärung fätstllk
Diejenigen überflüssig, die nur einmal im Lebe« khk
bebartetes Gesicht einem Barbirstudio des erstetI·"Sk-«
mesters als Versuchsfeld eingeräumt haben. Ganz
abgesehen von den Schmerzen, bernrsacht de! AUFZUSU
ei» Geräusch, welches seh: deutlich e» das i« Ell-«
Küchen gekannte Schaben der Mohrrübeu erimsskks
Der Mensch ist aber keine Mohrrübel -—E1"UIJVW
Procedur hat ganz verteufelte Aehnlichkeit, M« VII
bei Thiere» sp vie! bekämpften Vivisekiipe -— J»Es»
minalgefängniß zu« G. .

. ivar Rasikksss D« G«
fangenen-Jnspector W» . hielt seinen RUUVSTUS U«
gelangte auch in die Zelle eines zum Tode IMM-
theilten Sträflings, der trotzdem immer UUMM
fidel erschien. Heute nun findet der Jskspeckok f«
neu Sträfling in der Ecke kauernd, das fVkskUschVP
Haupt mit beiden Händen gestützt vor. ,,Wss fehl«
Dir denn?« erkundigt sich der gestrenge Hm- us«
Gott» -— -— stöhnt der Arme heraus. »Ah«-
so antworte doch, was fehlt Dir denn?« wiederbvkkf
der Juspector seine« Frage und zwingt seine Stil-IF·
zu de« sauft-sie» Meist-seen» ,,Wisse» Sie, He«
Jnspector,« beginnt der Delinquent endlithz
des-doppe- pch sp wer; that, wie des
—- —— dass! ist» gehe-wies« r e

·

» m. Yeue Yörpisehe Zeitung. 1879.



",,Nachdem der Anzensche Klrchspielsconvent mit
· dem-.»Gefuch,;.auf Kosiseirxsdesi Klsrchspiels zwet

qensdannen austellenszulsdårfeiys eiUgEkVMUIeU Wat-
iibergab das Ministerium des JUUSTU sdkksp VOL-
Mlwg zdmz«MzyMejz-xzpkpjkz, wobei es seinerseits

i sichxni soleiiisdes issei isPissssss WHTPDEch ? .
1. BehufsrVerstiirkuiig der Mittel derKre1s-P·o-

Use; Und« z» Unkekstützring der O»rdnungs»rcchter» im

AnzenschensIKirrhspiele zur Jlusubnng polizeilicher
Obliegenheiten zwei- PVstEUIfUV Lmsdgetksdarnlen Z«

errichten ——— gemäß dem am 9. Juni 187s erlasse-
ne» zezwekxigen Statut für die Polizei-Ur1aduiks 1u

de» auf Grund der allgemeinen Gesetze ver-
waltet» 46 Gouvernements des Reiches; und

di« duxch die Creirung derbezeichueten Posteusz hervor-
gekzxfenen Ausgaben ans den Mitteln der Krone zu
Hzstxkitenz zum Ersatz für diese Ausgaben acherszdieBewohner des Anzenfchen Kirchspiels —- geniaß »den!

Dqfürhaltenspdes Finanzministers —- zur jcjhtllchen
Entrichtung der erforderlichen Summe zu verpflichtem
und zwar foll diese Summe »aus einer von dem

Hofsc nnd Banerlaude dieses Kirchspiels in die Kreis-
kgutei halbjvährlich vorauszubezahleutsen Vier-diopei’c«ii-
Steuer aufgebracht werden. ·

BeiiPrülfuzxg der in« iliede zsteheiideii Angelegen-
heit zog» das «Mii·i»ister-C,io,iiiitå. die Nceiiiiiijgsäuszerutig
des zlliinisterisiiiii des sJunern insbesondere über die
Bedeutung in Betracht, welche der» Vorgang des
Lliizeiischeii Kijrchsviels fiir die Entscheidung der »Frage
beanspmchz Jzvfzzsz Visite OpferfÜrHdie Kronscasfe dier-zereispes1i,zei" iu Livuxud muss» weiches sich die» Wirk-
samkeit des von ZnMajestät unterm; I. Juni 187«8
erlassenenszGesetzes iiber die Polizei-Urjadniks nicht.erstrer«kt)«verstärkt werden könnte. »Im hier-

szauf faßte"i1·t"«Uebereiiistinimuiig mit« den Erwaguiigeii
des Miqistexiiciii und ins-Anerkennung der nothwen-
digkeit der Förderung des, »esrwiihiiten Gesuchesldas
CpmitZ-»des1 Befchllußsxzå"dasi7-Gittachteu« des Ministe-
xiuup .-sju, ,beregt»e,r; Blitzen-gruben» zu -: bestätiggezsi und die
Tllllerhschste Genehmigung s-ssSr;-?Ks«ciiferlichrix;s Ncajeftät
dafür· zu« erbittert, das aiif,»»·(8).rnnd des sjxnekzeheueztx
Beispieles den; Kisrchspielscorisvent erklitrt
does-de, , daß. · - idsss .«Geiu»cl3 desselben» die «. beifällige c Auf-
nierksamkeit der Regierung auf sich geleukt;»habe.

i Auf das Journal des Comitös istani 28.«.Juli c.
die von, St» Kakserlichen Majestät eigenhändig unter-
rsichixetesxsjtesolniziioxii »Thunlsich« Unrat-no) erfolgt.

Ju Betreff der Arbeiten der Counuisfioir zur
Ersetzung der Kopfsteuer dicrchriidere Ein-
nahmeqiiellen» erfährt die ,-,Neue Zeit«, daß zUrTheil-
nahme bei« der« Erhebung « der projectirten Einkom-

ensteukr man uicht das siscalische Element allein,
sondern, vornehmlich das commuuale heranzuziehen,
»die-Entscheidung der in Betreffs? dieser» Stsiuer ent-
stehende» Klagen in den Gouvernements aber den als
höchste Instanz zu errichtenden auordnenden Comitåz
mit Gliedern aus der Lcxudschaft und der Commuiie zu

esetzen beabsi«chtigt: ,,«Fall«s«· «d»ie«,(ks«·,ink.ojiiiiietisteuer geneh -

migt wird, so sollen nach Verlauf dieses Jqhressalle
Bestimmungem welche dievon den ländlichen Gebäu-
denzu erhebende Steuer betreffen, ausgearbeitet wer-H
den nnd die Reorganisatioii des iFinaiiztveseiis mit
der Herziuziehniig derjenige« Vermögensclasseii ·zu r
Besteuerung. beginnen, die bisher vollstäctdig abga-
bensrei waren.« —- sAls dritte Stetier soll eine-Per-
sonalstener (1 Rbl. per erwachsene arbeitsfähigemäusi -

liche Person) eingeführt werden. « ·
— Die Herbstjuridik des· L»ivlän -

2d,-is«che«n« Ewaiigexlisch - L ntherifch e n
Co n sxksto ri i ist«« am 5. dJMts. e·röffi«iet-s-wvrdeti-.
Zum Exameii pro venia concionaudi et: mindsten-in
haben sich nach der»,Z..»f.r- St. n. «;L. drei Predigt-
amts-,Cgu,-dqidaten gerundet. » »

—«-«-«"Se.? EExcelIeicz »der Livliiudische Gouvernem
Wesen« u exkni r- Gift-seid e irhjejrivt hat, w«
die «"Li’vl. ’j«,G«o1iv.,-Z,;uijitheilhs gbeiseifier Abreise it
die Pryviuz Behufs einer Revision am 5. d. Vits
diksklåetkdltltnngszder Provinz dem Vire-Gouverueui
v. T o l) i e s e niibertragein . »

.
—- Vou der Livliindischeti Gouvernements-Ver

waltung wird auf Aisitrag des sLivläudifchen Gouver-
nements-Chef.s Was-P r- o-g r am m der kiuter den
Protectorate Sr. Kaiserlicheii und Königlichen Hohei
des Kronprinzeii des Deutschen- Reiches und Preußei

stehenden J n te r n ast i oInirl e n »F i s ch e r ei
A u s st e l l u n g, welche zu BerliiixinrApriliide
kssmmeuden Jhres abgehalten .w;erden«foll, zur allge
Meine« Kenntnis; gebrachts »Die iAusstelluug so;

» ISHEUDG UUV tdtlfctvirte,,sowie ver-arbeitete WasserthieriT. alle, Producte» von Wasferthierei«i,» Apparate zur künfi
lichen -Zucht, zur Aufbewahrung nnd zum Verfau

·« de! Wassckthicktz «Fischctcigetäthe, Abhandlungen sübe
das Fifchereiwesen nnd dessen Geschichte re. umfassen

—- Mittelst Allerhörhen Tagesbcfehls im Ressor
des Kriegstninisteriitni ist der Connnaiideur der i:
Riga statioiiirten 29.»Jnfauterie-Division, Geuemt
major sv o n W e r» n e r, für Auszeichnung zu:
GeneralxLicicteiiaiit befördert worden. «

— Nach Ausdieiiuiig der Jahre ist ntittelst To
gesbefehls im Niiiiisteriiiiii des Innern vom S. 1Mts der« Kreis-Postmeister in Dorvatz Coll.-Secretö
P a h l, zum Titnlärrath befördert worden.

— Se. Niajestät der Kaiser hat dem Regierung-
rathbei der Estländischeii Gouveruemeuts-Regierun

- Hssfxgth Albertiui, den St. Annen -Ordi
C— Classe Allergnädigst zu verleihen geruht.
«

— Von dem Gehilfen des Ministers des Jnuei

uiiterIii««1"s«-;v«.«Mts. das Statut der S t e «r»b·e-,
ei» s:4.2--.-w«:u:si-na«wisk Hei-E iEEgiieigs-WekipJ-sikiin-

unterm 25. Angust das devisift H ahn h o fs chen
S t e r b e eiiztzs se» »auf» Plani ...d»es

werdens-I
In Ukgn hat, wie wirspdex N. Z. f. St. u. Ld.

entnehmen, in der Aula des Pplytechnikum am C.
d. xMts -derx-s.,zums, DoeeiitetrskkskksüpzjsqxMsgkkklfsgfkskschki
an der Rigascljeii techiiischens Hszöehseljnle erwählte
Consuleut ,Qttpkar sv onsz adeckjikse»i«ne«,2siitritts-
vorlesniig"gehalteii. " « «

Zur Kkvat berichtet dein-dortigen sZeituug ein
»Eiugesandt« vom G, d. Nits über folgenden zempös
reuden E x c eß: . Gesterii sAoetxdsJtachiAnkuiift des
Zuges, stieg ein Osficier -iii eine aniBsahiihose ange-
rnfene nnd vorgefahreiie Fnhrniannsdrosrhke — Der

- Fuhrmann erklärte, er könne, ohne seine Nummer zu-
, rückerhalteii zu haben, nicht fahren. Der Herr, dem
. die Nummer eingehäiidigt war, fordertemit Hilfe
. des hinzugekommeuen Gensdarmeiislluterofsiciers und
, eines Gorodoivojs den Officier auf, die Droschke zu·
- verlassen. Dieser kehrte sich aber daran durchaus
- nicht,- sondern xgebot nur in;imnierheftigereuGeberdeii

und: Ausdrücke-it dein Fuhrmann zu fahren. »Bald
: darauf tain ein zweiterOsficier aus dem Bahnhofe,

» und beabsischtigte zu dem ersten in die Droschke zu
- steigen. Der iGorödowoj eröffnete ihm, salutirend

nnd in höflichster Weise, die Droschke könne von den
Herren Officisereii nicht in Anspruch genommen— wer-
den,- weil sie ;aiide—rweit»ig-besetzt.;sei. - Dieser Osficier
redete eine dennlicheresSpraehe, erschlug dem Gord-

i »d»owoj-«inehre -HMal"e-»1n-sit"sid·e r Faust in' s G e»-
i siszcht und «zn"letzt«diesskopfbedecknng vom Kopfe.

Einsender sah sieh, « damit diesem spUnfng Hund» der« für
- das reisendelåsziiblieuni dadurch kentstciiideneiiStörung
"·Einhalte-gethan« und« die Persönlichkeit-des· Ofsieiers

«.ifestgestelliti werde» nachdem Statioiischef sum —« dieser
- ·-moc»hte« wohl: anderweitige-irr Dis-In stangelegeirhieite n «ibe«"-"
’ schäftigt sein: soweit die Ränmedes Bahnlioses »dem:

Publikum gtååjfsietszskndx s; wars-serv? nicht .«zu-:«- ersticken,
2»;;i-3xsxh2-.xpizx.-;ii;ede-keiiisxGxøsiierssiexcisQffieicesinesch
« Hei Sksptth.esls,-.Aiskss»lie.i·.per.Stets-s. . » »

»

,
iZt.""szPct«kcIhit«ksj, «8". «Septei1i«.se»rs. «A n dickNachtgicht

von hzetkso·lgteii" G efiijiigekuziizctkxhzkkiii e» Ysssdies
K ö nszi T« Esset ew a y ·o--": 3--ti·"ii«is)ft-« der« »Er-los«
Einige OUch Voll, i DER-l. Si« PHFHiHKVH sivgiedengegebeiie

. Bemerkungen, Hin. welchen· er» »darznthuii»i.sbest,rebt» Hist,
« daß dieses Efrkeigiiiß »"deii»i" VtiijisteriniitszBveqeonsfi eld
i fchtderliehsehr förderlich sein werde, «",·,S«irWolseleh« ,

schreibt das russische Blatt, i,,««kanii nunmehr feinen
Plan— der».T;;h,ei«lii-izi3igz«dessgZxclulandes in einzelne
kleine-Staaten, die zu England in ein Visalleiive r-s hältniß treten io«i"»irdf·e»n»,. verwirklichen und sodann an
die Lösung« desIheikselsten Theils der ihm gestellteii
Aufgabe, gehen —- an Hdie Organisation Natals und
die Versöhnung der Transvaalscheii Republicaner
mit der Hegemonie Englands. Das Ministerium
Beaconsfield sieht somit ein iHiiideriiiß hinwegge-

« ränmi. Die südafrikanischen Ereignisse-werden nicht
mehr . einen- großen Theil -der inilitäirischeii Kräfte

- des Landes absorbiren. Diese nun fresgewordeiieii
Streitkriifte können bei einein neneiiszKriege mit
Afghaiiistau verwandt werden, ivas ersteus einmal

.- eine größere Oekoiioiiiie für das inilitärische Budget
in; koniineiizdeiiIWiiiter zur» Folge haben-und zweitens
die— Chaiieeit idesk Erfolgs größer werden lassens würde, sJmzuebrigeii ander» glauben wir uicht,s- das;
dieser Erfolg sSir iWolseleyki dem Ministezrium

«Beaeoitsfield von, wesentlichem Nntzeii ·· seins « könnte,
i das« » sie-s« sssiiie sssi eigne« .i»sis.s«ei2ii-ki»-kd«--is
. Popnlarität z"u«..-» kräftigen -«ve-rinöchte. »Der günstig«
I Uiiiisihiuuitg in -de,i.i-»»sEr.eig11-isseii, den-sich« seitkAiiskiinfl
-» des«neuen:ObersCoinmnndireiideii in Afrikaso schiieil
« vollzogeii Iniidi der» gauiziåii IReihe« von Mißerfolgeii
k eiksceskdc igeuikichihkitj wird« der «iibek.ueki" Opposi-
e tion»sei"u·"·s«e,hr starkes Argument gegen« diesjRegierusng
i iujdigszzHaiid geben«-s Anslijsniigfsszxzdes Parla-
si meuts « im Jnteresse ««einer" iglücklicheii ""Entwickeliiiix
r der inneren Angelegenheiten sz des Landes erschein

Alleiisnfothweiidig ;n.iZid sAlleisehen gleiebzeitikf eiin
"- daß es dem·jetzigeii«MinisteriumzunmisglichHist, »das;
å Parlamentszsofort zu"e"i1«tlassen« und uoch für de!
n Herbst neue Wahlensausziischsreibens Die Usziiznfrie
it deuheitder Engländer in Folge Tdteser Sachlage is
n seine» sofstarkskiiiid tiefe, daß-die Beendigung de-
- Zulukrieges in keinem Falle sie verringert» geschweig
s dennssbeseitigeii könnte. ——«-Sir Wolseley That wol)
!- dem Lande, nicht aber dem Niinisterium eines
ll großen Dienst geleistet«. . .

—

e; — Mittelst Allerhöchsten·Tagesbefehls" im Ressoit- des zKriegsministeriuni vom l. d. Mts. sind ernanu
d worden: der » General-Adjutaiit, JngenieurzGenekq
Er— To dle«beeii",»zeitweiliger General-Gouverneur do:
i; Odessa, Pkitglied des Reiehsrath·s, zum Conimandi
:t renden sder Truppendes Odessaer MilitairbezirksJmi
n Belassung insseinen Stellungen nnd in der Würd
l- eines »General-s2l«djutairten uudder GeiieraLAdjUtanl
xn LBeiieralderJufauterieS se; in ek a, Conimaiidireiide

der Truppen des Odessaer Viilitairbezirkss zum Mit
i- gliede des Militair-Conseils, unter Euthebuiig voi
d. seinem bisherigen« Postensziiiidinit Belassung in des
ir Würde einesGeneral-Adjntanteii und beim Geiieralstab

Ebendeniselbeii hat Se. Piajestät der Kaiserzuns- Ausdrucke seines, besoudereuWohlivollens . für dessei
g, "laugjährigeii«ausgezeichnet eifrigen Dienst und in An
en erkenuuiig der Mühewaltuiig desselben, um die Truppei

und diesVxttvaltungen des Odessaer MilitaivBezirkk
c« in einen in«- jeder Beziehung Znstaul

zu seyen, den St. Alexander-Newski-Orden zuver-
.

« c » » . «: . , -

—- Die« injdeutsche n11d»»russ»"fsche» Blätter» sper-
sprengte »Najchricht von: der Engels-lich bevorstehenden

« Iläocnifuusxsxk des kussischeu Vdtschefieksgslssiis Darin,
O u b r il, eint-ehrt, wie von Berlin sans »der »Ja.-
tern.Tel.-Ag.« gemeldet wird, jeder thatsächlirhenBe-

« gründung.
»

. » z
Fuss dem wirkt-strikten wird d» Z. f. St. u. L.

geschrieben: Sonntag, »den 2. September, wurde di«
in Warkland (»Gouv. Witebsh neu-erbaute et i) an,
gelisch-lut»he·rji"sche"s’ Kirche einge-
weiht. Es war einefchöne Feier bei pr äehtigen
Sommerwetter — Gegen «1.1 i Uhr« xsetzte -sich, unter Läu-
tenspder provisorifchen Kircheirgslsockessder -—Festzug«ii«
Bewegung, voran zwei KirchenborsteheruiitCritzifig
und Kirrhenschlüsselz ihnen folgte Seinedktiagnificeiiz
der kurländische Generalsuperiuteiibeut, dann dre
Pastoren «mit dem Altargeräth, hinter ihnen nsiedei
Kirchenräthe und Gäste mit Altarbibeh Taufbecken

« und Opferschalen, alles Geschenke sowohl von Ge-
meindegliederii als namentlich von den zur Feier er:
schieneneii Rigaer Herren. Daran schkloß sichxeinc
große Volksmenge Nach kurzer Ansprache des
Pastors Welzer in lettischer Sprache schloßder Ge-
neralfuperintendent die Thür auf und bei Orgel-
tönen hielten wir den Einzug ins neue Gotteshaus
Hier wurde die Weihe vom Generalsuperiutendenter
Lamberg nach. vorangegangener Rede in deutscher uns
lettischer Sprache« gemäßder Agende vollzogem Dann«
folgte eine lettische Ansprache von Pastor Gaehtgens
eine deutsche , Predigt von- Pastor Welzer und ein·

lettische von Pastor R.sG1tleke. Der ganze Gottes:
dienst wurde durchä die Sängerchöre ausIFriedrichs-
Walde» und Lnbahti wesentlich verschönt.- Hier-in
polnischeu Livlaud !ist»das" neue Gotteshansspeiii sJeh1

« «ehre"nd«essz« Monumeiitsürden opferfretidigenkirchlichei
Sinn« der "«Lütheran-Ier. sBesoiideren Dank abersplja
sich dnrchdetf Kircheiibaii der· Rigasche erbl. Ehren
bürger Thcodor"·-;"?Pochwalla, Etjbbeszfitzer von Stirnyaii

-z,.·«-er.tvnrbe.u. :"-; Denn ivennrnich die. "üb»ri·gen« Genieiiide
»«g»»lkied»e,r die Gabe der UnterstiitzsungscasscesHdurchsopfer-s willige Beistener bedeutend»gemehrtüind durch manchi
-«j-,Realleistung » geholfen haben —«ohnesdie sehr erheb
Tliiheu Geldopfer kund die. -ecIergifche«"«1"1nd-«-gefrhiektc
«Leitung Herrn· Poehwallas wäre"««der« lange gehegt-
Plau nicht realisirt worden» - - «

»« Ja Uishniäivwgorod hat,. wies-»der ·-,,·J·n-te»rn.";Tel.-
Ag.« gemeldet wird, der» Generawldjutaiit Gras
J g"«"n atje w eine Subcription znrLBildungksssdes
Fonds für die in Si. Petersburg organisirte G e?
fellschaft zIur Verhiitung « vor
B r äu d e n undj zur Abwehr« des-durch diese ver:
ursachten Elends eröffnet. lsGraft Jgnatjew selbst
zeichnete. eine reiche Speude, 5000 Rbl. -Mehr(

« Moskowiter, die nechmachr dem Schluß des Jahr
markts in NishniåNowgorod verblieben-waren, be

. theiligten sich an der Subscriptionssmsit großen-Bei
trägen.

« iintjzen our lieu Rirchcutiirijern Damens.
" «·Sk· Jolkteniiisgeiueinde Getauftx des KaufmannsT J. Sieckel Tochter Eise Caroline G estorbenx der-Ger-H bergeselle Johann Eduard Jürgeus ZU, J. a., des« Tsisch-lermeisters L. Bandelier Tochter Leontinez 2j J. a. « -

I St. Marienkirchez Getaufh des sFriseurs J. F. Loh.
; , berg Sohn« August CarbJosephz des Malermeistero G.

. . ToYter Jda iAuguste Annettez Gestorbem des«
: « dleclrs J. Eh. isufchi Toxchter Frtedritse Emilie Helenq
’. «S,t».««-Petri·-"Gemeindie·. ·GetaUft: ’des"«7P.4iul«"Lil»kmai1nl I« rTochter » Rosalie Wilhezlmin»e, Adele, spdes Fjxhzrknanns» Jo-hAUU TlksSvhtl QPca sEduard.- Petri) cl ciikmirtr Tischs
’ let— iJFaks Libeig stinkt Bärin« Snild Z; -Unttev3fjßci«er« GustarE »T.slwik»ssmit-Ehsqbeth» La1nc, Zimmermann akob Massal
». «» las. MIHAUUT Nimro- sGerbers Peeter Seebach mit Caroliw
«· XVIII· "Gestor«beiik: des JaanKarroSohn Karl, I; JL· a.,-Jdhann(Kraa11 713 J. a., Anna Wankerj 243 J. a.
ls .- ssdessGartnevs Aiidres Kongas Tochter Anna Maria Eli
l ! ochetxretcelitnde YProfcelaiIiirts zCom toirisi«« "(sj«a»rl«cåmilsz»sgokhlbriickin Weimar mit Fräulein Psmili
- it! r sn sitzt. . , «
Z St. Vctkkslniksh Y9. September. AusAnlaß de
t Kaiserzusamzinenkiinftz inszspAlexandrowo ist dem Gen(
., «ral-Feldn«ia"rfchall Frhrm v. Manteuffeh wie an
Z--Berliu Lgemeldet-ioird, die erste Classe des St. Wlc
l! «« —diinisr-O«rdens verliehen worden. » Der Wirklich
- Geheime Rath von Gier·s, Adjunrt des« ReichskanzI lers und Verwalter des Ministerium der auswäxtige
S Llngelegenheiteiy hat das Großkrenz des preußische
e Rothen»Adler-Ordeiis erhalten«· «« « '
«« «SIJT,C,IDHII«U.FS,· 18·« (6.): September. Das Kaiser
11 paar ist· mit den übrigen Herrschaften kurz uach .

Uhr hier eingetroffen undwnrde «auf den BahnhosIt. von» der EGeneralität unddenzSpitzeii der Behörde
ck empfangen. « Nach sBegrüßuiigs des dem— BahnhosPl gegenüber aufgestellten Kriegervereins fuhren Jhr
Pl» Majestäten durch die festlich geschmücktenStraßex
J- snach der Pritfectuy überall von der dichtgedrängter

kt jnbelndeii Volkscnenge begrüßt. i «
E Gestein, 20. (8.) September. Fürst Bismar
E, ist um 172 Uhr, Mittags nach Salzburg abgereis
r wo er im Hotel Europa übernachtet; er begiebt fic
"- morgen früh von dort uach Wien.
U Wien, 19. (7.) September. Die gestrige Co«
r ferenz der Führer der Fractioii der Rechten b(
«. H ohenwartz woran auch die Czecheri und Polen thei
n nahmen, beschloß, daß die gesammte Rechte al-
t; große organisirte Partei ins parlamentarische Lebe:
- Eingreifen müsse uud daß diese Organisation in« de
n Vereinigung ständiger Comitös der einzelnen. Cliibts der Rechten Ausdruck erhalte. « « -
d sIitu , 19. (7.) September. Nach Berliner Te

legraninien kon1nit-,-Füsrst« Bismarckspam SVIUMIS M«
seiner GespttiahlitF nnd ""se»«i«ijeii·i«««Söh·tie Herberi nach
-xW’ien. "Man sagt,·"de»r·dsezztsch.·e Fknziszlerszkoiiiiiie auf—-

i» den«« Wunsch des Kaisers Jose«f, welcher die Absicht
Jhiibejsich mit «« ihm, Bismarc·k,z-nber diek weitere Rich-

tung der inneren uznd äußerenPolitik zu beratl)en.
- London, 19. (7.) Septenxber.s» Dem »Bnreau

« EReuter« wird. ans Simla vom 19. September ge-
«m"eldet: Wegen des Vormarsches der britischeii
E Truppeii auf Dakka ist· einGegetzbefehl ertheilt wor-
- denI Die Vorbereitungen für den Transport sind
- nunmehr gut organisirtz Die Regierung in Madras
Vstklltbeitleb Stöße Dlnzkahl Transportmittel zur Ver-
-««fü-gung. g « - .
l« Fiktionen, 19. (7.) September. Depescheii des
E Einirs an General Roberts bestätigen die Revolte
«; der Truppen in Herab Jn Kabul befinden sich
« zwölf Regimenter mit ihren Kanonen; andere Re-
V gimenter sind von Ghnziii nndk aus Tnrkestaii her-
« beigernfeir ·
- London, -20. (8.) September. »Reuter’s Bnreau«
- meidet ans Simla, 19. September:- Officielle »Mit-
3 theilungeii ans Kabul bestätigen die Enipöruiig in
Z: Hiirat am 5. September. Es geht das Gerüchh daß
- auch der District Kohistan sich empört habe; die«Jn-
- surrection sei zum Theile einem Schritte Jakub Chaifs
« znzuschreibeiy welcher einen Anführer aus Kohistan
! tödten ließ, weil— die große Mehrzahl der Aiisständk
I schen iniKabul aus Kohistaii stumme. Eingeborene
l Soldaten, welche entkanienslsprechen Jaku·b-Chaii von
- dersMitschuldssaii derEnipbrungi frei und erklären,
E dietEmpöruiig sei »erwartet"ni1d« Cavägnari benach-
- « richtigt worden. « " »

«

I Y
« x-Pakie,« 17. (5.)"September. Gambetta reist am

F i26. d. Mt«s. iiach dem Schlosse des Eretes am
V ssGenTfer See, wo er mit dem Minister ·Lepä·re, « mit
« Challeinel-Lacour, dem französischen Gesandten «in
«« Bernh, und den» Parlamentsmitgliedern» »Spn"ller,
- Paul« Bert undlFltsqnetlZiisannnentrlssfåiiWvirdj
s« ;Ygoqah«u, "19".«·«(7.) September. Der General:-s Capsitäsznl verhäugte den Krsie szustand über Santiago
- de Ciiba iind"re"tabl"i«rle«dasHriegsgerichtz »den»"in«ner-e« halb 14TTagen« sich uftiterwerfendenJnsurgeixteiiå ver-
- hieß «· er TBegnadigung. Nachrichten aus PanainaE zufolge ist die Ausfuhr von» Kriegscontrebande aus
e Columbia verboten( « l

«Tc.lkr-kg;r nimm-k- .
«

i» «der JnternsTelegraphenkA gsentun
- Berlin, Sonnabend, "20. (8.) September,»·Abends.
i Die. »Dentsche Revue« enthält ein Aufsehen erregen-
-s des Schreiben des Exmiiiisters Falk als Antwort-auf«
»· eine Aufforderung zu literarischer Thätigkeit «Falk
e glaubt, die Zeitzu solcher Thätiakeit sei noch nicht
- gekommen und hofft Gelegenheit zu Aeußerungen zu
- haben, wenn er wiederum einen Platz im Abgeord-
Hsnetenhause erhalten habe. Er kann die Sorge über
—

den Ausfall derWahlen nicht unterdrücken, und faßt
· die Sachlage indieser Beziehungschiverer auf, als
, Mancher, der im Allgemeinen die. Reaction kommen
. sehe. Diese generelle Furiht hege er· tiicht :« der
l Reichskaiizler gehe sicher nichisitaih Cakiossch wenn er" es
. vermeiden könne, under vermöge viel zu veriiieidszeir
i« Wirkliche Sorgetrage er wegen des U1i"«terrichtsw"esens.
, Hier stehe kein Gesetz ini"Wege""u11d es werde sicher nichtszalisbleibeiy daß die gegenwärtige Verwaltung den
;.- an sie« gerichteten Anforderungen in ganz anderer
; Weise zentgegeiikomniqTsiviesers(Falk) es« für statthaft
.» halte. Viel«sw1erde««"vo«"nsde»m«Ansgange der· Wahlen
E« abhängen; erfrenlich sei jedoch, daß in den weitesten
, Kreisen sich das Erkennen nnd Empfinden dafiir
· ansbilde, wodieernsteste Vertheeidigniig geboten er-

k scheine. »
«

»

e— «» -·Jondon, Sonnabend, TO, (8.) September, Abends.
-—"· Ein-weiterer Brief, ÄdesjEmirs vom 16.« (4.) Sep-
. tember » dieszNachricht von demJAusbruche

zk eines) A.usstandes in Heut. DerGouoerneursxvon
z, Herat, Ahub Kha-n, soll dimissionirt haben. Der
g» Emir hofft, die Gewalt in seineni Reiche bald wie-
,- -d«erzusgewisnneiiz. « . »· . .

z« gonllnulivoptl,.Sonnabend, 20. (8.) September.
z, Die Pforte? beschäftigt sich» ernstlich mit der«"tägli««cl)
»« sich szverschliiiiniserirdeii szSachlage in Ostriiinelieiu ·- »Die
zj Stellungsdes neuen «dortigen "Miliz-Comma1ida11teii

Streeker-Pascha «-wird· »wegen der Auflehnung» der
H, Miliz wider ihn als unhaltbar betrachten Di"«e""Of-
3 siciere verlangen den russischen Oberst« Kassjakow,« ge-
je bürtig aus,Bulga,rien,,-zuin»Connnaiidanten:« i»

««

n - -

fe »«

ke Für das S i e ch« e nh a u s sind eingegangen
» von Herrn Post-Comm.issar Gieseke in Ratte ein
»

Monatsbeitrag 3 Rbl. Ausder Biichse im Siechen-
! hause 11 Rbl. Von Frau Weyrich 3 Rbl. Herr

De-Fries 1"Rbl«. Frau Statsräthin v. A. 20 Rbl.
ck N. N. 5 Rbl. Von E. F« F. durch Frl. L 10
t Rbl. von N. N. 2 Rbl. Mit herzlichem Dank quittirt
h« Der V or st an d

« " R i g a er Laöukklsebk k7l.chSt«ePtbr. 1879.
Hi » GemJ Werk-»Was.cl T;- Okieuvecsneshs llssg . .

. . .
— IF— -

Z s; List. Pfandbtiefy unkündb. .

— 1003 Es;
i 5176 Rigp Pfandbr d. Sodom-Ver. .

—- 101 100,
». satiiichipcrcsaivxincckeu 4125 . . .

— 102 un«.«.Balt-.kEi·senbahn-Oblig. 2200 Metall —-
-«

..

3

us. E. M«FTITZ’TT2.R«D«G"" "kf-få’åk"·ikk«såkkikissii.

Ykue Yjxpjsctxx z»e«»i;tjnug. 1879M



» ne. - ·

Der Herr studz junQttoAdolphii AIYJHFYJY ll seehen erschien und ist durch all» ·
hat die Univerfitat verlassen ,· H geehrt» Dame» Dospaäd »- «

«« i - « Die : «. ·« «s s . .
Bucbbsvdlungen zu beziehen: . «Dotpah den 27. Lsliugttlst 111-f Umgegend die sergebene «Anzeige", ««« c u« . ·sSOO·I7.DI)UUT·Jd Ah ·hh« ihtii « i,««· E· · · « «· ll s ·«

Nr. 853. Secretär F. Toniberay
a« «« »Im« . Er? s as« -

Die Hekken«stqzdd· theoL Heinrixli «» «» « « ·«, « - j ·» .'s »

. ·. . - . · « s, « « «· « « . « s «It? listed.pcgliltirlbiiiiåljieialllgdbecihi lILJZHZTS Tanbksrzjlåsgg IJIFpEKgIH-« «: :·
·.

E! « »· · - c MFEPFTUVTZTSTBLS
die Universität verlassen. « «« cjuaszk»kalet»ts stät» «.·

«

- · · O. ein Herrn. Bürgermeister Titus-J«
Dorpat den s; September ·1879. EI» etc» etc· übernehmes ««·

««

·· L« II) wie überhaupt der Dorpntscheii
. « Rector Meykvtlh « jmjemjch dieses, mein neues«Unkek- ««? szin vom-«- ums me« »» · . ·« heueisvvehr ujollteicliliiernijijszjk

Nr. 894. Secretät F. Tomber«g. nehmen dem freundL Wohlwollen der . ..- . . · · h. l · CIEC Um« SCMSVCW HUIÜZ msllicn
eehkten Dame» em fehle» halte - »

empfiehlt sich zur Herstellung von typo- und lithogiap iscien »gki»»gi»;h3k9» pznk sagen· -Dei: Hin stud. med. Alexander: g l) s·. · Az, «· d A, 1 . i
F · - l« , verspreche ich bei piinktlicher Liefe- " · - «I« SUCH Je « I· ss« s« · R-Ithsllok2 de« S· SOPDDIX 1879-«reymann Ist exmatrlcu M wo« rang solide Arbeit und bitte un) He— PODDQUIADS Tät« Kaufleute: Poxsmuiaxissksixs Behörde«-U-

MED- d 3 S b 8 fallige und reichliche Aufträge. «« srieliianiere u. couiierts mit Firma, Actsiisiksgisteiy Vorschläge, cikculäkiz I --».-————4.«—-.L——L«VVPUV e« « sipxxtlsresjjscy7ksiw Hmshsshtuvgsvoll . wachsen, ouittungen, Anweisungen, - srieflcuiiihlanketa liauäf Verkaufs- I se« s: · ;.; «» ;-··«—s«.
s -

«

«·
otas liecliu f« t .iI t t . ·tins an er, ver— s . . . . · ««

—«J,)«lir. 898. Secr. F. Ton-berg- ·· · - ;,

Die ohne Urlaub Von Dokpak HESEE «·«. Seslelllliicllek nrsperforirtem Ooupon«, Resckjzlie««vornßehöisdep , amtliche I « äsrnntllflsdlckzresngtsnngfszxnsstzszsssg J Lssssssssssdsss sslsdsssssdsss Den« ais-Ist -l · "«Emst VII» »O« Dsssch sssfssss · « . riennsåtisis rLk?«2«-f"«-»-iTf-I«« lslsflsiåkeiieliikuliisxe Hexen» sie! Leb ewohlPUUI He« so« Und FMUD Ylasllp Fufdliem Gute aulkllmlkah End« Weillnscllts"-csl«rlli)ge«u. Pkcsslllcle etc. in russisclieiq deutscher, estnischer F zU UUP bjkkks Vlelklbekk zUSl9l«ch- «»werden von Einem Kaiferlicheii Uiii- ISIJMIFZTJL Jahr« Mk« am «· Um: 18s
« Foxmuzake Hi, Vereine- und lettischer Sprache. I · Evas» m« Plshkctll PVWIEFEUE Wvhl-

versitätsaeri te unt» Andw »» du, .

· · . « « « « « «

-

«

«« · : o«en mir aii iiniiieineniiieueii »Exinatriciilactlloii hiediirch aiifgefolsdert YW GUtHVCVWCItUULE · E:,J"ms· und E1««a«.«"95«3579«- . . PrwatPxuxzsächfnbsprm . « Wirkungskkeise m .)ieval, woselbst «
- .sich binnen 14 Tagen a dato dieser ·i«.--«· Talellieiieix Festgadiclitiy · ster und bestek««nnst’iih«i«suug, I . habe· bewahre» z« Wogen· »»-

Vahjjkde vorftellig zii machen. - · · «« « · · «·Tan2-lli·dnu«iigen und«·«l·aielicai·ten, » wissenschaftliche oissektaiionen, · I Die Dkkssikki up« siisekspckis
. Dorpat den Z. September 1879. . Durch) 30 Ziqhw kjkpwbjj «· · Genus, Wein-und Zllslsskklkkslls « HUPIIZMN JUICI Tsllkclsllilklllslllsns I ! werde ich zu demselben Preise, »

« « New» Yzcykom -

. «» - « ·» « - fest-»und Juliilauinsscliriiteth sz Todessllnzeslieu und Danks-Lungen, J inclufive Hin- und« Riickbefördw
Nr» 899 See» F» T»mzm.g« Assathekiisi --Hlugilwnssek, Mitglied-harten u. Mitglieilsiierzeiclp faul» Tkaus nnd Untergangs-Lieder, « rang, berechnen, wie sie hier an ,

- - · umso, · . - Kalender und Vollisscliisiiteiy - Okti uud Sinn« gezuhik werden,D« d« Her« Smdnenkle Ylklchtlel ·« W« k- «.s« sszlesfsllps
«

clikeiimitglieilss und Preis-l)inlonie, sweiwctiquettesin allen Muster-n nach » Ho» W» Moll» «Poetschke in Dorpat nicht. anzus « k« k"- Hvpdahticstzt m Wien· " statuten, Jalikesliekiclite etc. · ·
·» neuesten: Geschmack etc. etc. «« 9 ·

treffe« M- lo « wird del-selbe w« Ei· wFcllieilllegnFlieilreåictallljilvaglkzrekzokszusszslenucsd «« « Äitsgecsiistet sclcnellprsessen reine! Eäysmcrscliinerr nett-Zeiten«« Senats-notiert, I H« Jota-du« «« -« -
UcM Klllsekllchell UlllVcksllälsllcklchke· ZlTiäTkrTJLheLkåDneTengJn Lcgckergerdälg Cz» .- sowie. Je« modwnsted Sähdilxtenuszäst Es« Fw·«»·z4’«4zz»» «4»sp,.zszzjzz»

· . . , i. «. « .« a , e em ern« u e--. · . ·- . · » · ·« - · " «;·
-

—--—«----—--—--

-- ———«—-———-«——«——gljstietlilztlerlälcliklllllxexfsifllelsktxmllllilulilllitillkll «- IxCPsUIIYTY slhlflsiiilchuklxsdusllni« BMN THE« ANTON-««- Mck WB·i«k-Z?"«0k« D« k««««-7:k-««" Z« «» FAMILIE« Deutsche und russisclle. «« -
» i —«-

« ck c! l c! Uc! lg l c . · · .
-

.· »

· s· «

7 Taqen a« clato dieseizßehörde um«- . XII-«·- -1 große Flasche zu 3 Mark« . » Noch bemerken wir, dass· wir vorzugsweisetur gewohnlichen « «
Maja· zu« nujchensz « « . zu 2»Mk. und eine» kleine« zu Werks-sitz, fiir den Druck grosser Auklagen besonders« günstige Preise zu : - . « « s -

,:. « . «. .« « «! CI, «« « «« «

-

«

« «
«.

· · «« 7«·,- « - »«

« «o··..«.-«.Dpxpagden 7· Septembek 1879,
»» . YMNIM-PWUYZNMM XVI« i, · - Stcllen in del lage sind. · · »« .«««« « ««« äveizrcktiibsgåiltsiälndlslchtåll«li:ii;»efgithist; in

«« « · Rectuk Mykqkik « ·.·· N« «-- i . i ··
ilkilligste ktseisnotitstsstlZa · s« - « ———»-.—-——s-:---L-x:-·-9.«:»sz«?t-

- —·«««Szec«r. «·i"S. »Hu-Lenz« · · ·.IF,ZFFllZZUUFHZUZlFHsåshsjtzsgegeksshssz««
« ««Dlc Herren« studds Juki« YHIVUW

««

Z«hnst-«i"e3·· Preis W Glasdosp «« « soeben empfing in neuer Sendung eine Ukllsse Auswahl « « « J. .
Baron: Von Kleist Und« tzknzam -

· «c— z, · « " Popp’s aroinat Zaliupiista I « r g- - g«
v««·«s . . « .«« « .. « « « ».

«« . - «. -

· New« Meykows « Jssz Preis per Stück 60 Pfg— «« als: sz Landschaften, « Genkeh·il"(le«r, Jagd-« «« « s
· lllcgcialiilifrljcø ,lziitiiipiilver. - . Zins. u sksjizkxstiielce etc· ete Winciekiipnehit die— Isc- kV z » »Der Herr« Rad' theoh Johann das bewährtesteunis bequentsih Bahnen· «· O« « ««««· ·« -s· —·- ·

Lass hat die Universität verlassen.· . niguugsmitiet Preis per Schnchiei 1· O· s·«9«’««9 VI? del? DAMAGE« THAT-Ell.- ·- s. - - L. E gkvße Kclletll
Dorpayden m« Fptkembesjsizksa « Mark« «s· sz - « . die lZuckilianilliing von ·sec or eiows · ·

u, um e » · . «, - i—- ————-—-«
...————-—"««.

N. en. e. aus«. D-··»,1;3k,x»,5,,,·» ,·,kk3-,,,»· r- WiinniY dann. »in-« .
gllelljelllglltlg an verschiedeiien « Kkomailifxspmeåic Kkäukwseife · v Sjgmltlellfjåtzllllhlsllllgspsem

« « , , .- . « . . .. , .«« »« · on iinmeim mi eraii a, gPVWUMUUDØU
für « eiiijiiiigcs Slliådchen ivird Ycsiichc Zoalit Ulllcelllbsllzeisrn Fillklsliliitillleeliliclskxllllif -««
Allsklltllfillll Markt Nr« 7, llbelk 2 fix-H; wjeækPFskeFf Hjgbkakkekn«zc· Preis per .« « « « «« « erfragen bei Katharina Parroct ·«

Stiegen, Voll 9—12 Vormittags- St« 5 ·

- d .R· l. h Ä B «

» Anolilnglish lady desires to give . spDorktthkfkielläszhk»kroch,
l) . » .«· - tssisiicpiiisii Frei» staurants ersten Isisnges 211 haben— « . usw«-It EIOIHLTHJEYEESEEEEFTILIEEEEL »-

Tobe spoken with daily from Ito 2 «« ~ Wendeiu DIE. »Peket«fett- « ·
««

do «« · « - « · O s «.
lsspahnhofstisassecklaiis Prof. Reissnen : gslrlrlotls .sz;.·kg«urs«k«ksknes«nn· « « - « - ei«o«
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« Jn einein der russisch-deutschei1 Verstiiiiniuiig ge-
widmemk Epiloge sricht in möglichst leidenschaftloser
Weise eine Berliner Correspondenz der Wiener halb-
acntlicheki ,,Pol. Corresp.« das« Wesen der Beziehun-
gen der drei« nordischen Kaiser-reiche zu einander

«därzulegeu. -,,Di·e Presse sncht und sinnt«, heißt es
bin dem angezogenen Artikel, »oergeblich nach den
eigentlichen Ursachen »der Verstimmuug gegen Deutsch-
land, welcher die« russischeti Blätter wiederholt einen
«sos"«drastischeri«slusdriick verliehen l haben und der
gegenüber die aus Alexandrowo datirenden beidersei-
tigen Ordensverleihungeu doch nur wenig ins Ge-
wicht"-"-fallen können. So wenig Deutschland von
Rußland benuspruchh kann Rußland doch erwarten,
dciß"-Dentschlaud" den russischen Interessen secuudires
Wo wirkliche Interessen, als solche erkennbar nnd
begründet, Toder gar« Lebensfrage» Rußlands atif den!
Ssdiielesstandeuj hatDerctschland den Wünschen des
befreundeteirNachbars während des Krieges cwie nuf
dem Corigresfe selbst die nveitestgehende Utiterstützrciig
nicht versagt; - Diese kann« aber. uicht rnehr für Stre-
Miugeiisz7erid"arketfswerde·ii, welche uiit den Lebens-Irr«-
teressen anderer, Deutschland mindesteus gleich nahe-
stehetrderiuiid gleich befreundeter Staaten co«ll"idir"e11. . .

Fürst Bismarckhat einmal offen ausgesprochen,
daū eine Alterirung der engen und; traditiouellen
Beziehungen zwischen Berlin« und"«·"Petersfburg nur
von der rnssischeiiszRegierung «ausg«ehei1 könne. »Es
ist« kaum anzunehmen, da÷ die letztere den Zeitpunkt
dazu sernstlich für gekdntnieti erachtet, aber die fried-
liche Tendenz der decitscheit Politik· ist gezwungen,
eine Lltuiäherttiig und festere Verbindung da zu
suchen, - wo ein gleichzeitiges, aufrichtiges Bestreben
Bediugutigeti der Stabilität» und der Dauer darbie-
tet - Bedingungen, welche iu neuerer Zeit in Nuß-·

Vierzehnter Jahrgang.

land leider nicht niehr oder nicht mehr im wünschensk
werthen Umfange zutreffen. —- Mit dem Eintritt in
das Gebiet von Nowibazar hat OesterreiclyUngarn
von jener beherrschenden Stellung im Südosten En-
ropas Besitz ergriffen, welche es in seinem Jnteresse
und im« Interesse der weiteren friedlichen Entwickelnng
der orientalischenVerhältnisse einnehmen muß. Diese
Position entsprichtden -in Berlin gefaßten Beschlüssen.
der europäischeii Mächte — Rußland inbegriffen ·.—sz—-
sowie dem Wunsche derselben, der» Türkei Raum und
Luft zu einer inneren« Wiedergebnrt unter« der Eon-""
trole Europas zu belassen. Die Zulassnngsder Türkei
zum Berliner Congresse bewies, daß die« Mächte den
osnianischeii Staat noch keineswegs als» ausgestricheii
betrachten. Da irgend welche directe Fragen zwischen
Deutschland und Rußland nicht schweben, so kanst
die Ursache .der rnssischesi Mißstimninng nur in der
allgeineincn europäischeii Situation« gesucht werden,
»welche vor neuen Eomplicatioiieii zu« behiiten, De1itfeh-
land als seine Pflicht "u·1"1"d«."Ji1t"ei«esse erachtet. Die
Befreiung« der« Christen im Orient« war· das Ziel des
rnssischeti Krieges, welches anerkannt mit Hilfe
Deutschlands erreicht worden ist! Die weitere Ge-
staltnng »der Dinge « auf dem Balkan ist aber dem
Interesse Europas, in erster Linie« des umnittelbåt
davon berührten «Oesterreich-Ungarn unterzuordnen,
nnd Ifür Deutschlaiid tritt mehr denn je die Erwä-
gung in den Vordergrund, welche bereits im Herbst
"1870. in Inarcaiiter Weise znfn Ausdruck gelangte:
daßJiiiibieschadet aller freutidschaftlichen Beziehungenzu einem freundschaftlich, gesiunten Rnßlatid ein feftes

und anfriihtiges Verhältnis; des in« sichfeftsgeschlossek
nen Deutschen » Reiches zu Oesterreichälingarsti »die-«,
sicherstenc undt naiürlithsten Bürgschaften für den Frie-
"d,esn"DkittekEuropas darbieten« s

" Jn die deutsche W«nljlbeivegnng»töuensfast nn-
mittelbar bot« dem Beginn der Urwahleii zwei· »ge-
wichtige WarnitikgåSigtiale hinein: die Eröffnnng
refp.·« Wiederqnfnahnie .der Verhandlungen init »der
«Enrsikesseinetseits«und. der gestern telegraphtssch szanccz
lysirte Wkahnruf des früheren Cultusininisters Falk
andererseits. · Mit lebhafter Anfmerksanikeit folgt
nian in allen politischeiiKreisen den Verhandlungen
des Fürstewslieichskauzler mit dem« päpstlikhen Nun-
tins Nksgn Jacobini. Gasteiii ist während der leg-
ten Jahrzehnte wiederholt der Ort des Abschlusses
epochemachenderConveiitioiien nnd Vereinbarungen
gewesen, es wird also kaum Wunder nehmen dürfen,
falls auch die Verständigung mit Rom dort eine
feste Gestalt gewinnen sollte. .. Aus den officiösen
Erklärungen ergiebt sich, daß die Verhandlungen
mit der Eurie seit dem legten· Schreiben des Reichs-
vkanzlers nicht abgebrochem sondern ruhig fortgeführt
wordensi1id. Man darf hieraus wohl folgern, daß

die Propositionen des Fürsten Bismarck Seitens der
Curie keineswegs fiir nnannehmbar erachtet worden
sind. Das Hauptorgan des Centrum, die »Gewin-
uia«, sieht übrigens dem Ergebniß der Gasteiner
Verhandlungen: nicht gerade hesfnutigsvoll entgegen.
»Unsere Erwartungen« — so bemerkt sie ——— ,,siud
nur gering; wir· zkönneii unsere Leser nicht genug
vor. zu großer Vertrauensseligkeit Warnen, die doch
nur bitter getäuscht werden würde.« —- Die ge-
sammte liberale Presse schaut mit leicht erklärlicheni
Ellkißtrauen hinüber nach Gastein. Sollte der von
dem Fürsten Bismarck erwartete ,,psychologische«
Moment in der That eingetreten sein?

Fast scheint es so, und vor— Allem ist es der
oben bereits erwähnte Warnnngsruf des gewiegten
Kenners dieser Verhältnisse, des früheren Cnltusmk
nisters Falk, welcher dieser Annahme ihren festen
Boden giebts 7D«asiiu» der ,,Deu«tschen Revue« pu-
blicirte Schreiben desselben ist nach niehr als einer
Seite hin von Bedeutung. Dr; Falk spricht zunächst
den festen Vorfatz aus, an der Seite der übrigen
Vertrauensmänner des Volkes im Abgeordnetenhausc
ficr die bisher von ihm »und dem Staate festgehal-
tenen Principieii einzustehen, er spricht ferner die
sehr ernstszeBesorguiß aus, daß für das Unterrichtswesen
eine radikale Umkehr von den Bahnen, auf denenes bisher geleitet worden, . bevorstehe Nicht unge-
hört wird dieser Weckruf in dem Lande, das bisher
festen Widerstand den päpstliclyhierarchischen Ge-
lüsten entgegengesetzt hat, verhallen. ·»

Jn dem Culturkfumpss wie er sich in Praxi in
Deutschland abspielt, macht augenblicklich die von
Herrn von Pnttkaiiier verfügte Abberufung des Köl-
nischeu Schulrathes, Dr. L a u er, viel-von sich
reden. Diese· Angelegenheit gehört den Zeiteii des
erbittertsten Kampfes zwischen »der preußischen Staats-
regierung und der katholischenKirche an, sie, war
eine Kanipfinaßregel im einineiiteii Sinne des Wortes,
sie hat« ihrer Zeit mehr büses Blut erregtzszkals irgend
eine andere Maßregelder Falkschensp-Cultiisverwal-
tung und in den Augen der Anhänger wie der Geg-
ner derselben eine geradezu entscheidende Rolle ge-
spielt. »Mit gutem Grunde läßt sich darum behaup-
ten, daß die "Abberufnng des Beaniten, der trotz der
erbittertsten Beschiverden der Kölnischeii Katholiken
vier Jahre lang im« Amte erhalten worden, eine
principielle Bedeutung hat und daß sie als Vorläu-
ferin des erwarteten Systeniwechsels in der preußischen
Cultusverwaltcnig anzusehen ist. — Dr. Lauer ist
ein ehemaliger katholis-cher Geistlichey der, nachdem
er im Jahre 1875 zum Schul- und Regiernngsrath
für Köln ernannt worden, seinen Dlustritt aus dem
geistlichen Stande erkärte nnd mit einer protestaiitig
schen Dame eine Ehe schloß. Nach katholischer Auf-

Abounements und Juferute vermitteln: in Rigcu H. Lwigessbipssskkjz
noncen-Bureau; in Walt- Ms Rudolfs Buchhandh in Nevalx Buchlssz pkKlxcge

F« Sttöhniz in St. P eteröb urg:-N."Mathis1en,« Kaiansche Brücke EIN ; iinWark
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fassutig schlossen beide tdandlungen schwere Vergehen·
gegen die kirchliche Sastzung ein: eineusMann, der
sich gegen fnndaineiitale Vorschriften der Kirche· ver-
gangen, als Aufssichtsbeamten über von katholischen
Kindern besuchte Schulen anerkennen. zu müssen; lsekz
deutete für Katholikeiy die· striete··aufz- dem Boden
ihres Bekeuutnisses blieben, in zder That eineeHerausk
forderu«ng, in gewissem Sinn einen Gewissensconslict
Unter solchen Umstiindeii halten-selbst einigefortk
schrittliche mit· ilsxer Zustimmung· zur znetscez
sten Puttkamekschen Maßregel nicht zurück. ·· · sp ·»

Jn der cnglisclknfqhanisthen Llngeleqenhxtt
scheinen die seit wenigen Tagen« eisnlaufetidesi
England· günstigen Nachrichtens endlich ihr entschiede-
nes Uebergewicht über die pessimistisch gefärzbtengBeå
richte ·von dem Verrathe des Enn"·r,s,. der Ausbrei-
tungdes Aufstandes über das ganze Afghaiienland
u. s. w. behaupten zu wollen. Uebrigens dixrste denwiederholten Freundschaftsversicherungen desjszlsniirs
Jakub Khan nngleich mehr zu trauenssezinjs alsi·».der
Verheisznng, er werde baldigst . wiederum die »—Zügel;
seiner strafendeii Herrschergewalt in «« seiner Hand
halten. -—— Jn England hat» -die herrschezxdezAusxek
gung kaum nachgelassen. · Gladstottezlpeskxlzszldkigsxjdie
ganze Regierung, die entsetzliche Katastrsokszhscs her-
beigeführt-zu haben, ja es sei zu« heszsrchtemz daū
die entehrende und zerstörende Politikzderselhtziizzrtych
viel Schlimmeres in Aussicht stelle.···—— »- Jjzzzszzeiger
am Tlltontag voriger Woche·- in Birmizxgshanc zabgek
haltenen ComittHSitztticg dessspMidlandkBexeijis für
Befürwortung internationaler Schiedsgezrichtq wurde
ferner der Beschluß-gefaßt, ·einesDenk,ssz1.-hxift;- an den
Biinister für Indien zu richten, in« welchersp die Nie-
dermetzelung des britischen Gesandten »» und seines,
Stabes beklagt, die Aktion— der.Regierung, die-Mis-
sion einem nnwilligen Volke ·aufzik·dr·ii·ugeii,»genadelit,
jeder Versuch, eine zweite Mission— abzuschicken;,,· im
Voraus mißbilligh gegen den Vorschlag einer hinn-
gen Rache an dem wohl zmeist unschuldigen Volke
von Kabul protestirt und;- schließlich eine ,«PoIxit.ik
verurtheilt wird, welche zu keiner Annexion des afgha-
uischeli Landes— oder seiner Hauptstadt»führen-dürfte.
——sD«e·rartige Kundgebungen »ha·beu zjkaum größere
Bedeutung, da es unzweifelhaft ist; zdaszß der Kern
des britischen Volkes es als ein Gebot zkationa-
len Würde be·trachtet,- diesuntshat von Kabnl blutig
und nachdrücklich -zu rächen. «Die Erbitterung über
die Afghanen istsstärkeyals die-über dasMinisteriuin
« Jn Serbien hat, wie der ,,Pol. Corresp.« unterm
14. (2.) d. Mts aus Belgrad geschrieben wird, der
ausgezeichnete Empfang, welcher dem Fürsten« Niko-
laus von Piontenegro als Gast des KaiserszFranz
Josef sowohl während sein-er Anwesenheit ins-La-
ger von Bruck als im gastfreundlichen Wienzu

, Jesus! lrtisnc - , -

i P-omveji» und Herrnlanenmk «
" Zum slsilllstenErinnerungstage ihrer Verschüttungx « ·

s« -Am-sz24. v. sMtsz genauer« inszsdewNkciekjt don1"23.:"
Juni -—24.,- warens es 1800 Jahre her, daß sieh« jene
erslchiltteriide »Katastrophe« ereignete,« welche mehre
blühende spStädtes CanipanienT «« in derNähe von
Neapel am Fuße dessVesuv gelegen, vor Allein das«

i; etwa 12,000 Einwohner zählende Pompeji und das
« wohl noch— bedentendere Hercnlaneuny vom Erdbodenl

bertilgte, indem es sie unter einer hohen, voinVesuv
ausgeworfenen Aschenregem und BimsteiwDecke be-

«

gtnb, welche sie sämmtlich, allein Pvmpeji ausge-
nommen, wohl für alle Zeiten umschlossen halten
und den« Blicken der Nachweltieritzieheti dürfte, das
letztere aber ebenfalls nicht weniger als über 1672
Jahrhunderte-lang in ihrem "Schooße bergen sollte
Hund das seitdem, seit den ersten Ausgrabungs«-Ver-«
sicchentriiiter König Karl 1Il. von Neapel (von1748
an), theilweise wieder anfgeschlossen worden ist. «

Schon im Jahre 63 unserer Zeitrechntiitg war
Pompeji nnd seine ganze Umgebung von einem
furchtbarer! Erdbeben heimgesucht worden, welches
insbesondere die meisten lössetitlichen Gebäude mehr
oder weniger besehiidigte, -so daß bedeutende Nenbark

, ten nothwendig wurden. Von den durch dasselbe
hervorgernfenen Verwüstungen « hatte sich die Stadt
durch das wetteifernde Zusammenwirkender Bürger-
schaft nnd der städtischen Behörden binnen weniger
Jahre beinahe ganz— erholt; Handel und Wandel
blühten: die Stadt prangte im Schmncke herrlicher,
in einem neuen, »dem s. g. Decorations-Stile«akrfge-
Vsführter Bauten; die Gärten grünten und dieFelk
VI? trugen die reichsten Früchte: da ließ bereits
wieder ein österes nuheimliches Grollen in der Tiefe
ssch vernehmen und schon ward da unten im Schooße

· der Erde das unselige, beinahe ewige Leichentnch ge-

wobei» das« sichszniuri zu; bnldüber der nnglücklichen
Stadt Tund dein ganzen herrlichen Stück Erde, auf
welchem dieselbe lag, ausbreiten sollte.

« Es war in der Nacht vom. 23. und 24.. August
des Jahres 79· jcnserer Zeitrechnuug, da. erbebte die
Erde aufs Neue in furchtbareiysdie H«ä11se«r«11icht.
nur· ins Schwanken, « sondern theilweise auch zum
bölligen —Esiijsturze" bringenden "Erschütterungen, wobei
gleichzeitig eine unheildrohende schwarze Rauchwolke
sich pinienartig über dein Krater des Vesnv ausbrei-
tete, glühende Feuerströme den Bergherabstürzteiy
ein dichter Regen von Bimstein und Asche Alles
unter sich begrub und giftige Schwefeldänipfe alles
Leben erstickend vernichtetem Der anbrechende neue
Tag sah diesherrliche Stadt von der Erde vertilgt,
begraben unter einer 5 Fuß hohe1"1"-Binistein- und
einer 15 Fuß hohen Aschen-Schicht. Uebrigens war
es schlimmer noch. als Pompeji der Schwesteiszstadt
Herculanettm ergangen. Ueber ihr lagerte sich nicht
blos eine ·20 Fuß hohe Aschen-, sondern darüber
auchnoch eine 80 Fuß hohe Lava-Schicht",- weshalb der
Gedanke, auch Herculaneum wieder offen zu« legen,
von jeher als ein uumöglicher erschienen ist und noch
heute erscheint.« »

Ueberdie Vorgänge bei der schrecklichen Kaiastro-
phe im« Einzelnen besitzen wir zwei Briefe des ·jüu-
geren P l in i us, dessen Onkel, Plinius der Nel-tere, bei derselben mit· umkam, und die " heutigen

Ausgrabiingen ergeben , daß die Briefe überall«
die Wahrheit berichtet haben: Seiner Ausdehnung
gemäß hat «Pompeji, wie schon angedeutet, etwa
12,«000Einwohner gehabt und« vondiesen siud1500bis 2000 umgekommen, nicht sowohl als ob eine Ret-

tung im Vornhinein unmöglich gewesen wäre, sondern
in Folge eigener Schuld, Wer rechtzeitig entfloh
Hund das war trotz des«Bin«istein- undLlschetkfjkegetis
sehr wohl ausftihrbar), wurde gerettet. Aber aus
Utietibschlosfenheih Kopflosigkeit oder auch zu großer

Anhänglichkeit an ihreirdische Habe— blieben Viele
zurück, verkrocheii sich in die Keller nnd «— — er-
stickten natürlich. Jn allen inöglichen mehnoder
weniger unheimlichen »und jammervolleii Situationen
haben die"Ausgrabungen ihre Leichen oder »vielinehr
Skelette zu Tage gefördert, wenn aneh darüber sehr
viel Unwahres und lediglich der dichtenden Phantasie
Ensprniigeties gefabelt worden ist. "Während njan

früher solche Skelette leider nicht zu conserviren ver-
stand, besitzt man dazu heutzn Tage eindurchans
znverlässiges Verfahren. Man hält« nämlich, so bald
ein hohler Ton das Vorhandenseineines Skeletts
ankündigt, mit dem Weitergraben inne, bohrt rings
um die fragliche Stelle herum von der Seite »aus
Löcher in den Boden und spritzt durch diesesljlissigeii
Gyps nach dem Skelett hin. Auf diese. Weise ist
das letztere schließlich vollständig vom» Ghps einge-
hüllt nnd, zerschlägt man diesen später, nachdem die
übrigen Umgebnngen bereits losgelöst«sind, so hat
man das Skelett wohlerhaltewvor sich und kann an
demselben sogar noch das« Geschlechtz die Gesichtsziige
u. A. genau erkennen.

Diejenigen, welche rechtzeitig ans Poinpeji ge-
flohen waren, haben wahrscheinlich IX, Stunde da-
von entfernt am Fuße des Vesuv eine neue Stadt ge-
gründet, von welcher später Eviele Trümmer aufge-

funden worden sind. "Das alte» verschüttete Pom-
peji hat man also liegen lassen. Wohl aber be-

sweiseir verschiedene, aus den neueren Ausgrabntigen
sich ergebende Biomentiz daß man sehr viel schon in
der« frühesten Zeit nach der Katastrophe in ihm«
herumgegraben hat. Zu diesen Argumenten gehört
vor allen anderen dieses, daß wir jetzt verhältniß-
niäßig so sehr wenig Kunstschätze · und namentlich
Geld in Pompeji finden, welche Dinge ebeiiszschonfrühzeitig dem Grabe entrissen worden sein mögen.
Auch werthvolle Säulen, z. B( ans der Säulen-
Hirlle des Forum, hat man, um sie« beim "«B«au von

Neu-Pompeji.. oder sonst- sznbeen-enden, « herausgeholhk
sie fehlen jetzt in der xHalle ,und- dies-ist, gtkf Andere«
Weise. schlechterdings nicht «-zit. erklären. --Endlich--sii«1d.
zwei Haupt-Argumente; sfür die srühzeitigen »Nein-gra-
bungem einmal das Vorhandensein förmlicher,t-bergk.
knäntiisch angelegters Schachte, ioelchesniait hinunter-»-gegraben hat, zum Ilndereii - aber diez.Thatsache,-.daßxman heut zu Tage »sehr vielfach auf -.Dn-rchbriiche
von Mauern stößt, welche offenbar ihrer»Zeit-»ge-
macht ivorden sind, um »so schnell wie möglichssaus
einenrHause ins anderegelaiigen zu können, - ahnez
einen neuen Schacht graben dazu inüss.3n. Beizzden
schon erwähnten -Schacht·en, mit denen man Hzfszlzj
übrigens and) versuchsweise an Hercnlacieustir her-Fair-gewagtzu haben« seheinh sind jedenfalls auch wegen
V?angels- von Luft-.Schachten) Arbeitevcsrstickungen
vorgekommen und wir finden daher bisweilenSkelette
in— denselben vor. " «

Später, nachdem so die verschütteteStadt ihrer«
hauptsäichlichsteir Kostbarkeiteii - beraubt sworden Jizroar
und« eine Huinusschicht sich asllsnälig siiber ihrkabk
gelagert hatte, erlosch allmälig ihr Andenken:-
und sie lebte« nur noch fort its-den Seh-keiften-
und im Interesse der europäischen Gelehrten. - Erst—-
in der Renaissaircezeit sing sie an, alltnälig. wieder
ank- ihremi Grabe emporzustesigett sUud erst sseit
den Anfange des vorigen Jahrhunderts konnten
die ausgegraben-en Gegenstände Onutzbringeiid ver-
werthet werden. » »

»

» Nachdem die- Ausgrabnngeirirokhs einmal d-adusrch"i-,.
vesrtagt .r«vo«rde1i-.waven, daß-die .«neapolitaiiische-Re.-
gierung dieselben imtersagtstzs zgiiig -K öai ig Karg-l. III.
von 1735 anniit neue-n Eifer iairidieselbensheran
Und« man fand da nanientlichucsiir ihsöchst zwerthevolle"s Objekt: die Bibliothek eines reichen römischenPrivatmannesx in der Nähesvon PAGA-L» - Zu »der
Ausgrabvuug der Stadt selbststhcct ,"»cnat"i,·s.azsjs«·-söskzi-März
1748 den ersten Spatenstikxn Leider grub man
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Theil geworden— ist, die Frage auf’s Tapet gebracht,
ob nicht dem Fürsten M ilan eine gleiche Excurx
sion nach Wien zu empfehlen sei. Wie um!

v.erla1itet, beabsichtigt die Regierung, beidem Fürsten
zu beantragen, daß derselbe im Interesse 7feiner
Dynastie und» des Staates noch in diesem-f Hctlfste
nach Wien reife, um dem Monarchenssvvy Qesttixkekxkk
Ungarn für feinwllnterstützung bei der Regelung
der neuen Grenzen Serbiens persönlich seinen Dank
auszusprechen und durch seine Anwesenheit in Wien
die. freundschaftlichen Beziehungen zwischen Oester-
reich - Ungarn und Serbien zu befestigen. Minister-
Präsident Ristic soll den betreffenden Gedanken an-
angeregt haben, um so mehr, als die letzten Kriegs-
jahre Serbien zu einer Schwenkung in seiner aus-
wärtigeti Politik veranlaßt haben, die, wie bekannt
ans das Verhalten Rußlands gegen Serbien nach
dem Frieden von Sau. Stefano zurückznführen ist« «

1 JnBcckarest ist bereits viele Tage hindurch die
rumåüifrhe Kammer in der Generaldebatte über die
berüchtigte Judenfrage begriffen, ohne zu einer Ent-
scheidung gelangt zu sein. Obwohl Boeresco an
die Mächte tritt, dem Vorschlage der individuellen
Natnralisiritirg der Juden herangetreten war, so hat
die Regierung demioch in der Kammer keine«Ge-
setzvorlage zur Lösung der Judenfrage eingebracht.
Juki: Folge dessen beantragte« die eingefetzte Commis-
sion von Neuem an« Stelle des Artikels 7 der Ver-
fassungsolgendch bereits am 5. Juli d. J. einge-
brachte, Fassung: ·1. »Die Fremden aller religiösen
Bekenutnifse können das Jndigenat erlangen. 2. Ge-
suchek um Naturalisirung sind unter Bekanntgabe« der
Familiesnverhältnisshi Beschäftigung nnd Vermögens-
verhältnisse des Gesuchsstellers an den Fürsten zu
richten. Z. Nach zehn Jahren vom Tage der Ueber-
reichung des Gesuches werden die legislativen V er-
sammlungen entscheiden, ob das Jndigenat zu ge-
währen sei. 7 4." Das» Jndigenat muß mit Zweidrit-
tel-Maj«orität-votir"t werden. — Von der zehnjähri-
gen? Anwesenheit im Lande» sind befreit: is) Jene
Fremden, die dem Lande hervorragende Dienste ge-
lseistetssoder eine Industrie eingeführt haben. b) Jene
Fremden, die in Rinnänien geboren sind· und deren
Eltern niemals unter fremden: Schutze standen. ·—-

Die bestehenden gefetzlichen Bestimmungen sind maß-
gebend für den Verlust des rumänischen Bürgerrech-
tes. fEiu"·S"pecialgesetz wird weiter den Modus des
Aufenthaltcs der Fremden in Rumänien regelu."«
Bekanntlich war die Folge dieses Antrages, daß an
Stelle des— früheren Cabinetsw das jetzige Fusions-
Ministerium die Geschäfte übernahm. «

" »Die Pforte beschäftigt sich ernstlich mit der
täglich fichverschlininterixden Sachlage iu Offrumelien«
»--4--fo lautet ein gestern von uns wviedergegebenes
Telegranim und so klingt es uns aus allen nach
auswärts gerichteten Correspoudenceri entgegen.
Unter Anderem hat auch Savfet Pascha, der Mi-
nister des«Ae"1.·ißere1t·, eine Circularnote an die Ver-
treter der Pforte im Auslande «gerichtet, in welcher
über die von den ostrnmelischen Behörden in Ange-

legenheit der Repatriiriing der mohamedanischen
Flüchtlinge eingenommene HaltungKlage geführt
wird; ’,,Obschon die Reinstallirung der Etnigranten

in ihrem Besitz ,
-— sagt Savfet Pascha —— von den

Möcht-en beschlossen lourdef und obschon die ottoma-
nische spRegierung zu ijiiederholten Malen den Gene-

raszlgorcsptsernjeiirgselieko Pascha aufgefordert hatte, alle
exsjordejrlichcen Wiaßregispeln zur Realisirung dieser-F Be-

Ystisinstiixtjg djes Berliner Vertrages zu ergreifen, soIgeschaljskdoeh vonsSeiien der osirumelischen Behörden
garnichts, um bedanerliche Zwifchenfälle hintanzu-
halten. Es wird sogar aus mehren Orten ·überein-
sticnmeiid gemeldet, daß die gegen die zurückkehrenden
Flüchtlinge fast offen vorbereiteten Demonstrationen
von den Autoritäten theils« gednldet, theils Usogar
patronisirt wurden· Die von- den Tnrnvereinety
als dem Centrum aller staatsgefährlichen Bestrebun-
gen ausgehenden Agitationeti begegnen von Seiten
der Behörde keinen! Widerstande, welcher Umstand
der großbiilgarischeii Partei gestattete, einen Term-
rismns auf die« tnohatttedaiiische Bevölkerung aus-
zuüben. Die ottomanische Regierung hält einen sol-
then Zustand der Dinge für unerträglich und wer-
den ihre betreffenden Vertreter angewiesen, die Re-
giernngen, bei denen sie beglaubigt sind, dahin anzu-
gehen, daß dieselben über· die zur Etablirung geord-
neter, dem ; internationalen« Verträge« entsprecheiider
Zustände erforderlichen Maßnahmen sich mit» der
Pforte ins Einvernehmen setzett mögen. Ueber die
nächste Veranlassung der blutigen Rauferei zwischen
Bnlgaren und Mo hamedanern in Aid o s verlautet
nun Näheres »Die zurückgekehrtett Piuselmäniiers plün-
derten die Bäckerlädety und ehedie Ruhe"wieder-
hergestellt werden konnte, hatten «15 Personen ihr
Leben eingebüßt. Jn Folge der Vorstellungen des
russischen Botschafters hat, wie wir in der ,,«Presse«
lesen, die Pforte die Behörden angewiesen, der Riickkehr
von Fliuhtlittgeti ans Ostrumelien ein Ziel"zusetzen.

·" Eine diplomatischeMeldung ans, Konstantin-we!
legt dem A nsfluge Layard ’s nach Beyrut,
welcher sich auf ganz Syrietraitsdehtieti soll, große
politische Bedeutung beik Dem Ausfluge ist ein
«'reger Schriftwechsels zwischen Layard und dem wieder
in voller Gunst beim Sultaiustehenden Midhat
Pascha vorausgegangen, und« ist die Befestigung
des« englischen Einflusses, von dem jetzt in der
Pforte nahestehenden Kreisen viel gesprocheii wird,
den Beniiihungeki Midhaks zu verdanken. —- Uebri-
gens hat ein in Kurd ista n Tinte-r Fiihrung des
mächtigen Scheiks Abdullah ausgebrochener Auf-
st a n d außerordentliche Dimensionen angenom-
men. Alle Straßen zwischen Mossul und Diarbekir
sind von den Jnsurgenten befetzt"wordeii. Der von
der Pforte zum Oberbefehlshaber aller gegen die
Anfstätidischeit dirigirten Truppeii ernannte Salik
Pascha sammt seinem Generalstabe werden fiir die
nächsten Tagen in Erzerum erwartet.

« . Inland «

Ylotpuh II. September. Ju Ergänzung einer am
vorigen Donnerstag« von uns« gebrachten · Notiz,
geht uns die Mittheilitng zu, daß die Z a h l d e r
in diesem Semesterneuaufgenom-
m en e n S tu d i r e n d e n gegenwärtig "174 be-
trägt, und zwar haben von denselben jdie Universi-

tät bezogen: 105 aus den Gymnafien der Ostsee-
proviuzen,,25 ans denen des Jnnern des Reiches, 39
Apothekergehilfens 2 von der St. Petersburger
Universität, Ljsaiissszzder inedicwehirnrgifchett Akademie
nnd 1«aus eiueniszausländischenLijymnafiurkrx E «

-: »—" Jn dem ,,Reg.FA:Iz.«..» liegt uns aus» der
Mitte des Sonnnersspeiit Bericht über die-·«T«d iYe s -

jährigen Ernte-Ausfichten für Livland
vor, den wir, obgleich die Angaben desselben von
der Folgezeit bereits sehr stark modificirt worden
find und wohl auch schon damals mancher Correctiu
ren bednrft haben mögen, im Nachstehenden wieder-
geben. Der Heuwuchs, heißt es u. A. daselbst, war
überaus befriedigend, die Ernte wurde jedoch durch
das eingetretene Regenwetter geschädigt. An Quan-
tität ist vollkommen gemcg geerutetwordem"anszQua-
lität läßt das Heu zu wiiufchetc itbrigs Durchschnitt«
lich wurden im Wolmarfchem " Wendenfchen«,"Walk-
schen, Werrofchen und Perriauifchenitreise j66——70
Pud, "i1n,Riga’fchen, Dorpater und Fellinfchen Kreise
50 — 62 Pnd nnd auf Oesel 43 Pnd von der Des-
sätine gewonnen. Der Stand des Sonnnerkortis war
zur Zeit der Heuernte zum Theil befriedigend, zum
Theil niittelmäßig, in einzelnen Gegenden des Wol-
nigrschem Walkfchely "Dorpater, Werroscheii und Oe-
selschen Kreises hatte das Sommerkorn unter der
Dürre· gelitten. Das Winterkorii stand durchweg
befriedigend. —— Der Erntebericht aus unserer Nach-
barprovinz Estland » ist im Lluguskäljioiiat abgefaßt
und constatirt bereits die (inzwischen wohl geschei-
terte) Aussicht auf' einen befriedigenden Erdrttsch des
Roggens." Während dort der Stand des Sommer-
korns als ein im Allgerneinen guter bezeichnet wird,
ist die Kartoffel in Folge der vielenRegeiigüsse vieler-
orts verfault, welche Wahrnehmung ja leider auch
für Livlaud vollauf zutrifft.

«— ·Jn größerem Maße, als« die unlängst von
uns des Näheren beleucbtete Bewegung des«arcsroär-
tigen Handels Rußlands weist die diesjährige A«c« -

c if e -«E i n n a h m e in allen ihren Zweigen ein
für die Krone überaus günstiges Resultat auf. So
brachte, wie dem «St. Pet. Her. zu entnehmen ist,
die Accise für Spiritus und Wein« im
europäischenRußland und Königreich Polen. während
des erstenSeinesters des laufendenJahres 9l,»566,000
Rbl. ein, d. ists-m« 6,188,400«R"bl."1»nehr als 1878
und um 6,596,301" mehr als veranschlagt war. Die
Ergänzungsaccife für aus Spirttus fabricirtesGe-
tränke betrug 1,239,395 Rbl.",t d. i. um 33,795, mehr
als veranschlagt. Die P«ate»titgebühr» warf 5,054,841
Rbl., d. i. um 10(),364 Rbl. niehrals 1878 »und um
515,641 mehr als budgetirt war, ab. Die specielle
Einnahme für das Verkanfsrecht von Spiritusfabrß
cation aus unversiegeltenGefäßen ergab 183,600 Rbl.
Die gesannnte Spiritus-Azccife brarhte in dem ersten
Semester a. c. 98,043,337 RbL ein, d. i. '7,711,759
Rbl mehr als im gleichetrZeitraiimdes Jahres 1878
und um ««7,329,33"7 Rblz mehr als veranschlagt wor-
den. ——" Die S a lz a c c.i se betrug «iu derselben
Zeit 7,471,173 Rot» d. i. um 2,767,8"6»7« Rot. mehr
als 1878 und um 452,9·73 RbL mehr als budgetirt
worden. —— Die T a b a k s st e U e r ergab 5,035,252
Rbl., d.i. um 779,464 Rbl. mehr als. 1878 und un!

104,562 Rot. mehr are veranschlagt worden. —- Die ; s
Z u cke r a cc i s e wars 2,946,i734 Rot. ab, d. i.
um 33l,749 Rbl. mehr als 1878 und« un; 87,634
«Rbl. mehr als budgetirt worden. —- Die gesammken
Aeciseetrittahnteii beliefen sich für das ekste Sgkkkestek
des laufenden. Jahres auf 113,496,496 Rbl., d. i·
auf 3»1·,590,839 mehr als 1878 und ans 7,974,596
Rbl. mehr als veranschlagt war.

—- Wie ans Reval gecneldet wird, istxsejhst
am 5. d. Mts. der Commandeur der 7. Jnfanterie-
Division, General-Lieutenant v o u D eh n, dukch
einen plötzlichen Tod aus diesem Leben abgerissen
worden. «

« St. Yetcrshnkg , 9. September. Seit wenigen «
Tagen wird nun anch in Berlin ein srussisches
Journal ausgegeben, —- der »Grafhdatiiti«, welcher
bekanntlich im Februar d. J. in St; Petersbiirg zu
-erscheinen aufgehört hat. Das Blatt, welches unter«
der alten Redaction .(Dr. Puzykowitsch) zweimal
monatlich ausgegeben werden soll, ist anch seinen.
alten Tendenzen treu geblieben: in radicalster Weise
fordert es zur Vernichtung aller an nihilisttsehe Ten-
denzen erinnernden, liberalisirenden Jdeenauf »Wie
hätten wir«, ruft n. A. das der St. Pet. Z. zuge-
gangene Berliner Blatt aus, i..,,j.etzt sschtniiigeet
können, jetzt wo aus Mangel» Jan anfriehtigen
Stimmen Steine gen Himmel schreien müßten über
jene in der tausendjährigett Geschichte Rnßlands
unerhörten politischen Unfläthigkeitetu welche in der·
letzten Zeit in den wichtigsten Städten Ries-
Iands , in dem Schooße der soget1an1cte1r"",,ruf«-s«
fischen Jntelligenz« stattgefunden haben? Jst nicht-
während des s siebenjährigetk Bestehens unseres
Jonrnals auf seinen Blättern allwöchentlich, aufalle möglichen Arten, in Prosa nnd Poesie, direct
undsverblünit behauptetnnjtz erläutert worden, daß
wir mit raschen Schritten dem· RevoulutionskAbä
grunde zueilenTZ »Waren nicht, unser Journal- und
seine bekannten Mitarbetteyinszdereti Zahl sich auch
einige berühmte Schriftsteller befinden, im Laufe
dieser Zeit, welche man die Periode des verhüllten
Nihilismus in Rnßlaiid nennen kann, zum Unter-«
schiede von der bis zum 4. April 1866sich erstreckemxden Periode des offenen Nihilismus i— ich sage, waren
sie nicht in dieser Zeit alltäglich »der Gegenstand— niedri-
gerSpäße, rtnbestrafter Uuverschämtheitetu veräihtlizeher
Verleumdnngen und jeder Art von LästernngenspSei-
tens des geringsten nihilistischen Feuilletotn-Mopses"
(an sie hält ——· zur Schsnach der russischen · gebilde-
ten Gesellschaft «— kroch bis zum hentigenFage un-
zertrennlich fastdie ganze russische Presse l) UND,
alles dieses —- einzig und allein deshalb, weil dieses
Journal beständig, so fest es nur konnte, dem unge-
heuren, bis zur Wuth gegen dasselbe »erbitterten«
Schwarme von Feinden größtentheils nur mit schwei-
geuder Verachtung antworte-nd, ohne umzuschauen
Schritt vor Schritt, sich vorwärts« zn dein einmal «

vorgestecktem deutlich bezeichneten besonderen Ziele
bewegte, »en«tsc«hlossen, » ohne Umschweife auf, das fürdas mächtige Rußland so schitnpfliche anarehischeChaos hinzuweisen, welches sich bei znus unter dem
Schntze des» Liberalspielenssmit Allein nnd JedemSeitens der »Lltttoritäten, in den Köpfen sund Herzen, «·

weniger im Interesse der Kenntniß des Alterthums,
als der Ausschmückung Neapels Außerdem wurde
gestohlen wie noch nie, so daß die zu Tage geför-
derten Aslterthüiiier in alle Windrosett verstreut wur-
den« » Besser und systematischer wurden die Aus-
grabungen seit 1805 betrieben, wosich ihrer nament-

lich Napoleon’s· SchwestensC a r o l i n e annahm,
dagegen geriethen sie wieder sehr in Verfall in Folge«
der tmberftändigen Wirthschaft « unter den wieder
heimkehrenden Bourbonem Nicht nur wurden jetzt
alleGrundstückeüber »der verschütteten Stadt, die
man früher glücklich expropriirt hatte, um sich· von
den Einsprüchen ihrer Besitzer gegen die Ausgra-
bungen unabhängig zu machen, wieder verkauft,
sondern man trieb auch mancherlei Unfug und
Hnmbug, indem man die Ausgrabnngen für ge-
wöhnlich fast ganz liegen ließ ,- dagegen niit
ihnen paradirte und sozusageit Komödie spielte,
sobald es( galt, hohen Gästen der Regierung einen
Beweis hohen einheimischen Kunstsinns vor Augen
zu führen. Da wurden dann nicht nur plötzlich
eine ganz— ungewohnte Menge Arbeiter angestellt,
sondern auch Scheinausgrabungeu veranstaltet, indetn
man den-in Gegenwart hoher Gäste nachher auf-
zufindeuden Kunstgegenstatid vorher kiinstlich eiugrnb,
sodaß z. B. bei dem Besuche des Papstes Pius XI.
einmal ein griechisches Grab »entdeckt« wurde, welches
ein. absoluter historischer Widerspruch in sich selbstwar,· und ein ander Mal u. A. der deutsche Kron-
prinz mit der Llusgrabung einer Vase übe·rrascht
werden konnte, welche dem» kühlen Schooße der Ersde
ebenfalls erst seit ganz Kurzem angehört hatte.

Seit 1860 ist dies Alles wesentlich anders und
besser geworden. Man arbeitet langsam, aber sicher
unter verständiger Leitung. Man schafft daher vor
Allem die Fundstücke nicht mehr s äm m t li ch fort
nach Neapel, sondern nur die allerbesten, und läßt
die übrigen in der Stadt selbst. Die Erhaltung der
blosgelegten Gemäuer ist eine überaus« schwierige.
Regen und Hitze arbeiten beständig an ihrer Zer-
störung und man hat deshalb schon mehrfach die
Frage in Erwägung gezogen, ob es nicht räthlich
nnd nothwendig sein werde, über die gesammte Stadt

hinweg ein schützeudes Dach zu spannen.· Allein, wer
möchte nach Ponipejikoinknen und den über ihm sich
wölbenden blauen Himmel, den Ausblick aus den Ve-·
sub, auf Capri und die sonstige-herrliche Umgebung«
vermissen, wer anch des nnvergleichlicheii Eiiidrnckes
entbehren wollen, der: »in dem wnnderbareii Eontraste
des hier in« seiner ganzen Urfpriinglichkeit erhaltenegi
Stückes Alterthmn mit der dasselberingsiini·einschlie-
ßenden Gegenwart liegt? «

»· s «
Die. Resultate der Ausgrabungen von Pompeji

sind deshalb vom höchsten ru ltur hist o r i.s ch en
Jn ter es s e für uns, weil sieuns ein deutliches,
unverfälschtes Bild nicht blos von der äußeren und
inneren Einrichtung des antiketycdamaligen Hauses
und antikerrömischer Stä d te (denn Pompeji wie
das ganze Land der Samniter überhaupt war seit
Sulla romanisirt),· sondern auch vondem ganzen so-
cialen,- industriellen und gewerblichen, künstlerischeti
&c. Leben des Alterthntns und speciell der Römer
enthüllen., -

Wie man sich im Alterthum überhaupt eine
Stadt nicht ohne Mauern, Zinnen und Thürme vor-
stellen konnte, sohat anch Pompeji folche gehabt.
Die Mauer war 5 Meter breit und 9——11 -Meter
hoch. Sie war noch ohne Mörtel hergestellt, ans
großen, wohlgefügten und gutgeformten Steinen, die
durch ihre bloße Schwere zusanimengehalten wurden.
Späterhin freilich mag man, als die Mauer hier
und da defect wurde, zur Aufbesserung gewöhnliche
Ziegelstiicke nnd Anderes verwandt haben, so daß
die Mauer niehrfach geflickt erscheint« Sie hat 12
Thürme Der feste Manergürtel wird von 8 Tho-
ren unterbrochem deren jedes (nach derjenigen Nach-
barstadt, nach welcher der Weg durch das betreffende
Thor führte) einen besonderen Namen hatte. Das
größte und schönste derselben ist das hercnlakieifche,
an dessen Ausfchniückitng nnd Bauart man,·«u1n na-
mentlich denHerkulanerti gegenüber zu glänzen, große
Sorgfalt nnd Kunst verschwendet hatte. Das Letztere
ist natürlich nur relativ, im Verhältnisse zu den nur
12,000 Einwohnern und dem provinzialistischen Cha-
rakter der Stadt, zu verstehen Der culturgeschichk
liche Werth des wieder anfgefchlossenen Pompeji liegt

ja überhaupt nicht in seiner Größe, sondern. in der
echt künstlerischem praktischen, harmonischen Itndsfiir
seine Zeit typischen Gestaltung, die wir allen seinen
Einrichtungen und Verhältnissen ausgeprägt finden,
und in dieser Hinsicht hat denn z. B. jenes« erwähnte
Thor ungefähr dieselbe Bedeutung. jfür »das Alterthugixy
wie für iins etwa das Brandenbnrger Thor ,in
Berlin.

,

«» " s · , «· ·

f « Wauuigfaltigriu a
Jm königlichen S ch ull eh r e r.-S e m i nar

in Straubing (Nieder-Baiern)· hat man begonnen,
einen Unterricht im jFeuerlöschwesen einzuführen, der
gewiß zu den besten Hoffnungen »für die Verbreitung
und Förderung des Feuerlöschwesens auf dem Lande
berechtigt nnd überall Nachahmung verdiente. Der
auch in Bezug auf die Feuerlöschanstalteii practisch
ausgebildete Lehrer wird gewiß is! seiner »Landgemeinde,
wohin ihn sein Beruf in der Regel führt, gar oft
viel Ersprießliches und recht segensreich wirken können.
Dem theoretischen Unterricht dienten die Hilfs-
mittel von Jung, Grosman n, Fiedler
und Dr. Kopff als Grundlage, während der prac-
tische Unterricht sich anfFußexercitieti nnd alle Zweige
des Fenerlöschwesekrs durch Vornahn1e von Uebuugeii an
den betressenden Geräthen erstreckte. Die Extiricteure
verschiedener Systeme wurden vorgezeigt und erklärt,
ebenso erfolgte auch die Prüfung« von Feuerspritzen
nach dem in Baiern vorgeschriebeuen Normale. Die
Theilnehmerx 47 Seminaristem waren« sämmtlich in
Steiger,·Spritzen- und Orductngsmannschaft einge-
theilt und die Uebungen wurden nach L. Jung? Ue—-
bicngsbccchxfür Landfenerwehreii ausgeführt. — Da
manhier inDorp at schon an Aehnliches gedacht
hat, möchten wir durch diese Mittheilicngeki zu Tha-
ten anregen.» Hier befinden sich 3 Lehrer-Seminare,
welche Miteinander. in der angedeuteten Richtung
wetteifern könnten. «

—

—- Aus Sofia wird über denBrand, von wel-
chem die Hauptstadt Bnlgariens bekanntlich in der
Nacht vom 22. auf den 23. August heimgesucht wurde,
unterm S. d. Mts. Näheres geschrieben. Trog des
starken Sturmes , der sich in jener Schreckensnacht

erhob, wäre die Gefahr für die Stadt doch nur eine. sgeringe gewesen, wenn nicht ein Umstand hinzuge-
kommen wäre, dex dieSituatiou zu ,«ciner"höchst m:
gemüthlichett machte. Jn einen Flügel des MilitairT
niagazins hatte man riämlich in wenig kluger Vor-
aussicht Geschützknu»i»iit»io-ti, in« großer AnzahlntebenHeuvorräthe gelegtk Sämmtliche Projeciile wurden
vom Feuer»ergrifsen und platztery ihre Sprengstricke
weithin umhersendend Löschverfuche waren trotz der ·
muthigen Anstrengungen der russischen Ofsiciere und
bnlgarischen Truppen nutzlos »Ohne sich dem»gewi«s-sen Tode sauszrxfetzery war es unmöglich, sieh. der
Brandstätte zu nähern, welche ärger. als in einer
Feldschlacht von Geschossen aller Artbedeckt wurde.
Wie groß der Leichtsinn war, Artilleriemunitiosi an
jsnem Orte unterzubringen, läßt sich aus dem Um-
stande entnehmen,- daß mehre Sprengsisicke ins den»
Garten» und Hof des fürstlichen Konaks,»einsehlugen, ·
Die Vertreter Oesterrich -Ungar»ns, Rußlairds,·Deuts.ch-
lands und Frankreichs begaben sich zum Fürsteu und »
es gelang ihnen, Letzteremder sich zu Pferde an den
Brandplatz begeben wollte, davon alsznhalteiy fich
ohne Nutzen einer großen Lebensgefahr auszufegen.
Um IV, Uhr war das letzte Projectil explodirh die
Kasernen waren abgebrannt und die Gefahr glncklich
beseitigt. Einige leichie Verletzungen ausgenommen,
ist kein Unfall zu beklagen, was geradezu eine wun- H
bare Fügung genannt werden muß. - Nstkllklichets H;
weise werden die verschiedensten VermuthUllgen übkk
dieEntstehungsursache des Brandis laut» Dis-Ver!
kiuge Aufsicht, die Tags; zuvor stattgehsbzkissslssvipkæ

,

Feier einerseits, anderseits die von den Türken eben »«
begangenen religiösen Rainattzakl - Feste gebe« de« s·
Bulgaren willkommenen Anlaß zu schweren! Verdachte;
Der Schaden für das FÜkskeUkhUM ist evlpsitldlkchs
Der Werth der eingeäfcherten Kafernen wird— auf
300»000 Frcs berechnet. Es gingen außerdem 12 l«neurkcentimetrige Kanonen mit Protzkästen nnd einige ztausend Geschützpatronem viele Revolver nnd andere
Viilitairvorräthe zu Grunde. . «
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in den Begriffen dem Glauben und den Empfiw C

dungeu unserer fogenanxiteti ,,Jntelligeiiz« eingenistet E!

Hat« &c. &c. — -.

"

.. Die Formiruiig und die Versorguug der E

AchapTekeschesx Ahtheilungmitallems
Ndthigeka haben, wie die »New-« i« Erfahrung I

bringen, eines; KostexpAuftvalld VOU fclst 8 MilliVUcU r
beansprucht. - I

.- Wie der »Russ. Wahrh.« aus Jsmail gemel·- 7

det wird, ist den dortigen R a s k o l n i ke n der ge. «!

kurzem, Sekten dieselbe weitgehende Freiheit i
Zug. Abhaltung. de.s Gottesdiersii
st e z nach ihrem Ritus, »welche sie unter rumänischer
Vekwzkkuzzg genossen haben, belassen worden. Man

nsüsse annehmen, schreibt das Blatt, daß es in näch- «
stek Zeit für möglich werde erkannt werden, dieselbe ·

Freiheit. auch den Raskolniken zu gewähren, welche j
in anderen Gegenden der Reiches leben. ·

—«— Anläßlich des auch von uns : reproducirten
»Golos«-Telegratnmes über den am 4. d. Mts. in «
J e k a-t e r i n--o"ss la w stattgehabten B r a n d

hat nach erfolgter darauf bezüglicher Anfrage der
örtliche Gouverueur dem Minister des Jnueru das
nachstehende Telegraiiinr iibermitteld »Am 4. Sep-
tember, 11 Uhr Niorgens, war in Jekaterinosslaw in
der That ein Feuerschaden entstanden, sdurch den bei
dem herrschenden. heftigen Winde und den eng zu-
sammengedrängteri hölzernen Baulichkeitetn große Ge-

fahr aber durch« energische Maßnahmen nach
zwei« Stunden unterdrückt « wurde. Niedergebrannt
sind zwei hölzerne Wohngebäude nnd acht andere
Gebäude. ·Als Ursache des Brandes ist unvorsichti-
ges Umgehen mit Feuer anzunehmen« Diesem fügt
der Gouvserneur hinzu, daß er wegen der geringen
Bedeutung; des Brandes« eine telegraplyische Meldung
unterlasse» habe.- » . » - " ·

- In Moskau ist, wie bereits gecneldet, die An-

th rop olo,gisch e Ansstellm n g officiell
geschloffen worden, wird« jedoch nach der Most»
Dtseh. Z.«.noch kurze— Zeit ihr bisheriges Aussehen·
beibehalten« und erst dann weggeräunit werden, wenn
eine,,·hochgestellte Persöulichkeit«, die noch zu erwarten
ist, FsiHHHesUcht haben »wird. Die Einnahmen für
Eintkitfsbillete betrügen« 40,00»0 Rbl. ; es ist selbst-
svserstäiidlichj noch · eiu großes Deficit aus Gesellschasts-
Mitteln« zu« deekeu,« da d«ie-Herstellungs- und Unter-
haltnngskosteii »sich bedeutend höher gestellt haben.

Zins ·» liegt ein betrübender Beweis dafür
.vor,szda× unter den verschiedener; Kategorien von
Verbrechen: in Rußlsand die Brandstxsift u n g ge-
wisserniaßen bereits eiueINodekrankheit bildet. Anr
29. August brach, wie der ,,Kiewl.« erzählt, im Miit-
käkGhynuasikum irr-einein SchuppenFeuer aus, welches

Bdoch bald gelöscht wurde. Es erwies sich, daß
««raii«dstif«tIsi·g vorlagf und nach eingeleiteter Unter-«·

suchuug stecstezes sich Heraus, daß die Frau eines
Priesters «da»sk·Fzeuer »angelegt hatte. Die Brandstif-
terin stellte« ihr« Vergehen nichi nur nicht in Abrede,
sondern erklärte,"’-s7ise»hsab’e überhaupt ein Verbrechen
verüben wollen, »·

uinWntiveder verbannt« oder hinge-
richtet zu.«-:F1jerdeii;spsi«e· sei des Lebens vollkommen
überdrüssig« · · b ».

Zug Chatltew geht d"eins,,Gol-os« unterm S. d. Mts.
die Mittheilung von einersgroßartigen S ch e n k u n g

zum Besten derUniversität daselbst
zu. Gestern, heißt · es in dein darauf bezüglichen«
Telegramny übersaiidte der bekannte Zuckerfabricant
und Großgruiidbesitzey Eonnnerzienrath Jwan Ge-

rassiitioivitsch E« hkn r-i ten k o , dem General-Gou-
verueur Grafen Loris-Melikow 1(·)(),000 Rbl. mit
der Bitte, diese Summe; zur Errichtung eines allge-
meinen Wohnhauses für ambetnittelte Stndireiide der
Eharkowseheic Universität zu -b«e1·iis«tz«eu.«—— Jn den
nächsten Tagen werden der Präsident, des Departe-
ments der Staatswirthschaft und Finanzen A. A
Abasa nnd der Finanzmiiiister S. A. Greigh in
Charkow eintreffen. «

- It! Otknhutffhat der dortige General-Gouverneur
Stadthaupt die Mittheiluiig .gemacht, daß der

Stadt zum Wiederaufban der durch den Brand
zerstörten städtischen Gebäude von der Krone eiu
CredIit von 150,000 Rbl. auf. 10 Jahre zinfeufrei
eröffnet worden sei. Diese Schuld kann auf weitere
12 Jahre prolougirt werden. .-

Die neuen Verordnungen für die Studirenden
— der St. Petersburgcr Universität.

Unsere früher« über diesen Gegenstand gebrachten
Mittheiluvgsn ergänzen-vie, ia Anbetracht der Wich-
tiskeik desselben, VUVch die Wiedergabe einzelner
Paragraphen der-neuen Verordnung, wie sie uns
in der St.· Pet. Z. vorliegt. So lautet;

Z. 3. Die Studirendeii bilden keine besondere
Corporation und deshalb werden ihnen jedwede epi-
lective Vornahmen, welcher Art dieselben immer sein
mögen, strengstens verboten, so das Ueberreichekx von
Adressen, Klagen oder Supplikeiy das Absenden von
Deputationety das Anshängeu von im Namen der
Studireuden abgefaßteu Bekanutmachnngetn

§ 4. Weder in den Räumlichkeiten der Univer-
sitätsgebäude, noch auf den zu letzteren gehörigen
Höfen, noch in Privatwohiinngeri sind Convente oder
Zusammenkünfte gestattet, die zum Zwecke von irgend
Welchen Demonstrationen oder zu gemeinsamer Bera-sung irgend welcher· Angelegenheiten unter den Stu-

. Irenden veranstaltet werden. Ebensojwird es de:

Studireuden verboten, in der Universität öffentliche C
lteden zu· halten. f E)

§ 8. . .
.« Allmonatlich an hierfür festgesetzten

Zagen und Stunden hat der Stndirende vor dem C
Isrorector oder vor dem von demselben hierzu desig- C
iirten Prorectorsgehilfen persönlich zu erscheiiien und t-
Ias Billet (das»ihn zum Besuche der Vorlesung be- s
:echtigt) nebst der darauf gemachten Notiz vorzu- r
reifen; ohne letztere verliert das Billet seine Giltig- s
Eeitg Ein Abweichen von der Erfüllung dieser Ver- i
vflichtung, ebenso ein Weitergehen dieses Billets an l
irgend Jemand anders zieht die Enfertiung des Stu- ·
direuden aus der Universität nach sich. s

§« 13. Die Studireuden sind dazu verpflichtet, E
sowohl in den Räumen der« Universität als auch E
außerhalb derselben in anständiger Kleidung nach dem 1
in der gebildeten Gesellschaft angenommenen "Zu-«
schnitte zu erscheinen und haben es sich nicht zu er- «
lauben, die Abzeicheii irgend welcher Compaguien
oder Gesellschaften oder Nationalitäten an sich zu »
tragen; sie müssen überhaupt die« Regeln des äußern —
Wohlanstandes strenge beobachten. Beim Eintritt
in die Universitätsräume haben sie die Oberkleidey
Galloschety Hüte und Mützensaic dem hierzu ange-
wiesenen Platz abzulegen. « ,

§ 15. Die Studireuden haben sich innerhalb der
Universitätsräume anständig zu betragen und dürfen
die Ruhe und Ordnung durch nichts verletzen. Be-
treten der Prorector oder Vorgesetzte «den Hörsaal,
so haben die Studireuden sich vor ihnen zu er- .
heben; begegnen sie diesen Personen in den Corri-
dors oder Sälen der Universität, so haben sie ihnen
Platz, zu machen und ihnen überhaupt die im, Ver-
hältnisse zwischen älteren und jriugereti Leuten allge-
mein angenommenen Achtnitgserweise zu bezeugen. Auch f
außerhalb der Universität sind die Studireuden dazu
verpflichteh ihren Chess und ihren Lehrern solche
Achtungserwcise zu bezeugen« Während des Exa-
mens geben die Studireuden ihre Antworten stehenden

Fußes abnnd werden sie zum Sitzen aufgefordert,
wenn sie schriftliche Antworten zu geben haben.

§ 16. . . . Ost nach dem Verlaufe einer halben
Stunde der Profæsor (in1Hörsaale) uicht erschienen,so können die Studireuden das fAuditorium ver-
lassen, jedoch nicht anders als iiiit Erlaubniß des
Prorectors oder des Juspectors oder dessen Gehilfen.

§ 17. Aeußerungeu der Belobigung oder des
Pkißfallens, die dem Vortrage oder dem Lehrer gelten
sollen, dürfen während der Vorlesungen uicht vor-«
falleu, unter keinem Vorwaude

§ 18.« Wenn ein Studireuder länger als drei
Tage der Reihe nach zur Vorlesuug nicht erschienen
ist, ohne den Grund für dieses Nichterscheinert an-
zugeben oder ohne darüber Niittheilirtig zu machen,
daß er erkrankt sei, so hat der Juspector oder Pro-
rector sich über die Ursache dieses Fehlens szu ver-
gewissem, refp. den Krankheitsfall zu constatiireii und
nöthigenfalls Hilfeleisttiiig zu erweisen.

· § 20. Den Studireuden bleibt es unbenom1neu,
sich in Privathäusern mit Unterrichtgebeti zu be-
Tschäftigen, jedoch nur aus einen eigeus hierzu er-
theilten Erlaubnißschein hin, ·der des Juspectors
oder Prorectors Unterschrift trägt. Ein solches
Zenguiß wird nur« denjenigen Studireuden ausge-
stellt, welche vom Universitäts-Vorstande als in· mo-
ralischer Hinsicht vollstäiidig zuverlässig anerkannt—-
worden sind und für die Seitens der Polizei keine
ungünstige Beurtheilutigerbracht wird. Beim Aus.-
tritte aus der Universität ist dieses .,Zeugniß wieder
abzuliefernzies kann·«"j«e"«doch auch früher« abgefordert
nnd kann: iilsdantii das Verbot ertheilt werden, sich
mit Stnndengebeti zu beschäftigen «—- falls der Stu-
dirende für uiizirvszerlässig befunden« wird « oder die
hinsichtlich seines Aufenthalts an der Universität ihm
obliegenden Verpflichtriiigeii nicht» erf1illt. Einem
Studireuden, der dessen - sich schuldig macht, ohne
Erlaubuißschein in Privathäuseru zu unter-richten,
wird das, Recht geuonunetn während der ganzen

« Zeit seines Bleibens an der Universität je Privat-
stunden zu ertheilenz fährter aber selbstnach dieser
Bestrafung in solchem Unterrichtertheileii fort, .so
wird er mit Entfernung aus der Universität bestraft.

Literatur, Wifseiischaft und Kunst.
Der Akademiker V. H e l m e r s e n fährt fort, zu-

glcich mit dem Akademiker v o n S ch r e n ck die
von ihm in Gemeinschaft mit dem verstorbenen Aka-
demiker K. E. v. Baer unternonuneue Herausgabe von
Materialien zur Kunde Rußlands
in deutscher Sprache herauszugeben. Jn diesen Tagen
ist, wie die ,,Molwa« berichtet, ein neuer Band dieser
nützlicheu Ausgabe erschienen und enthält er die post-
humen Werke des Akademikers F. F. Brandt.

. Universität und Schutr.
Am 30. August hat in der Universität War-schau

der feierliche J a h r e s a c t u s stattgefundcrn Aus
i dem zur Verlesung gelangten Berichte entnimmt der
«« Correspondent der ,,Russ. Wahrh.«, daß im verflos-senen Lehrjahre die Universität von 631Studirenden
- besucht wurde, von denen am Schlusse des Jahres
I 70 die Universität verlassenhabetn Jm Lauf des
c Jahres verlor die. Universität durch den Tod di(
) Professoren Kowalewski, Loensenstamny Fudakowski
- Andrejewski, Kossowitsch und Jastrebom Der frei·
- Besuch der Collegien war 104 Studireuden gestattet
i Außerdem wurden an unbemittelte Studireude at

Stipendien 27,669 Rbl. und an Unterstützutigen 6499
Itbl. · vertheilt.

H. C. Briegleb f. Am b. September n.
Zty ist in Göttingen der Professor der Rechte Hans
sarlBriegleb gestorben. Briegleb, ein ausgezeichne-
er Processnalist, geboren 1. Mai 1805 zu Baireuth,
tudirte zuerst Theologie, dann die Rechte und wid- e
nete sich in Nürnberg der Advocatur, wo er auch
ein epochemachendes Werk ,,Ueber execictorische Ur-
Hunden und Execntivproceė veröffentlichte 1842
rvurde er zum ordentlichen Professor der Rechte in
Erlangen ernannt. Nach Bergmann’s Tod (1,845)
folgte er -an dessen Stelle einem Rufe na:h Göttingen.
Briegleb hat sich um die historische Begründung der
Theorie des Civilprocesses und um die Bekannt-
machnng der mittelalterlicheii Pr oceßliteratur hohe
Verdienste erworben. «

Wannigfaltigcir .
L n th e rs Te sta m en t. Die Bibliothek des

Generccl-Conveuts der ungarländischen augsbur-
gischen Confessiotcs-Verwandten ist im Besitze mehrer
Handschriften Dr. Martin Lnther"’s, unter denen sein
eigenhändig. geschriebenesTestament eine besonders
werthvolle Reliquie bildet. Der vorjährige General-
Conveut hatte eine Commifsion von Sachverständigen
zur Prüfung« derAechtheit dieser Manuscripte ent-
sandt, welche nun dem diesjährigen General-Con-
vent ihren Bericht unterbreitet und in demselben
das in Rede stehende Doeumenteinstimmigals »zwei-
fellos eigenhändige Originalschrift des großen Re-
fszxmetgsksjxgisskksksx,x1t.J).«!;.-.....................

« Dllcncsiciilalt
Berlin, 21. (9.) September. Die ,,Nordd. Allg.

Z.« veröffentlicht ein Schreiben, das ihr, wie sie
sagt, von« sehr geschätzter Hand aus Wien zugegangen
ist nnd in welchem es heißt: Der Besuch, welchen
Fürst Bismarck jetzt bei dem Grafen Andrassy erwie-
dert, ist der beste Beweis der freundschaftlichen Be-
ziehungen, die uicht bloß zwischen den beiden Staats-
männern, sondern zwischen den beiden Reichen be-
stehen. Esläßt sich voraussehen, daß dieser Besuch
von den Conjecturalpolitikern ausgenntzt werden wird
zu den abenteuerlichsteitMittheiliingeti über A-llianzen,
Offensiv- und Defensivbiinduisse Es genügt aber
die Kenntniß der wahren Sachlage, um die Sensa-
tionsnachrichtem welche zweifelsohne in diesen Tagen
auftauchen werden, auf ihren» wahren Werth zurück-
zuführen. Jn gut nuterrichteten Kreisen ist man fest
davon überzeugt, daß es sich keineswegs um ein
Offensiv- und Defensivbündniß handelt, wodurch übri-
gens, der iinmerhin großen Bedeutung dieses Be-
suches kein Eintrag geschieht. Wie in Deutschland,
so, in Oesterreich zeigt die Stimmung, daß die Völker
vollständig« überzeugt sind Don der Gemeinsamkeit
ihrer Interessen nnd es kann dies als untrüglichfter
Beweis dafür dienen, daß der alte Antagonisnius
zwischen ihnen vollständig begraben ist. - Diejenigen
würden sich vollständig täuschen, welche dem mehr
und mehr befestigten Einveruehnren zwischen Deutsch-
land und Oesterreich einen Rußland provocirenden
aggressiven Charakter beilegen wollten, denn ein Nuß-
land, welches sich ehrlich und aufrichtigau den
Berliner Vertrag hält, braucht nicht scheel zu sehen
auf die« Freundschaft zwischen Deutschland und Oe-
sterreich. "Aber Hzdiefjezz Freundschaft ist ein memento
sehr ernster« Art sürden Pauslavismns, welcher sich
in seinen iWiitiselverkriechen muß, wo er init den
Zähnen knirfchens « kann.- Diese Partei würde aller-

«dings,. falls» sie ihre frommen Wünsche zu verwirk-
- lichen trachten, sollte, Deictschlaiid und Oesterreich-
Ungaru Arm in Arm, Rücken an Rücken finden. ·

Straßburg, -20. (8.) September. Bei dem heu-
tigen Diner bei-m Kaiser, zu welchein die. Spitzen de1
Civilbehördem die Slliitglieder des Reichstages unt
Bezirkstages und andere Notabeln geladen waren»
brachte der Kaiser folgenden Toast aus: ,,Jch trink(
auf das Wohl der Reichslaude Elsaß-Lothringen·
welche mich schon zwei mal, nndiranietitlich in ihre1
Hauptstadt Straßburg, ans so freundliche Art em-
pfangen. JhremOberpräsidentem Herrn von Möller
danke ich umso herzlicher, als er den Grund zi
diesen Gesinnungen durch feine Administratiou is

. einer Weise gelegt hat, daß ich hoffen darf, dieselbe!
werden sich auch in Zukunft erhalten nnd bewahr
werden. Die Reichslande Elsaß-Lothringen und ihr«
Hanptstcidt Straßburg — sie leben hochl

Gasieiu ,
19. (7.) September. Der päpstlich

Nunti us in Wien, Erzbischof Jacobitti, der sici
einige Tage hier aufgehalten hat, ist heute Nach
mittag nach Wien zurückgekehrt "

i Wien, 19. (7.) September. Der ,,Pol. Corresps
wird ans Cettinje von heute gemeldet: Der Fürs
hat mit Rücksicht auf die im Districte Newesiiij
vorgekommenen Ruhestörnngen die strengste Ueber
wachuiig der Grenze angeordnet nnd die bei des

; Vorgängen betheiligten Flüchtlinge ausgewiefen
I Die Theilnahme an derartigen Ruhestörungen ist mi
« lebenslänglicher Kerkerstrafe bedroht worden. Di
: Banden, welche die Ruhestörnngeii verübten, zähle1c übrigens zusammen kaum 200 Mann. «

E wlklh TO. September. Die hqlzboffjciell
3 ,,Pol. Corresp.« zeichnet die Lage in Konstantinope
e als überaus beunruhigend. Jn verschiedenen Stadt
, theils« soll eine starke Gährung herrschen; die Ge
e müther sollen dem Sultan feindselig gestimmt sein
. die Mohamedaner versehen sich mit Waffen, Re
c volver wurden reißend eingekauft, Tausende solche

Llhsfeti seien eingeschmuggelt worden. « Endlich sei
auch eine Verschwörung entdeckt worden, welche zum «

Zweck hatte, Abdul Hamid vom Throne zu stürzen
nnd Jzzedin, den Sohn Abdul Azizs zurRegieruug
zu bringen. »

Wien, U. (9.) September, Abends. Die »Mon- «

tagsrevne« enthält einem dem Besnche Bismarcks
gewidmeten Artikel, worin es heißt, daß es sich da-
bei um mehr als bloße Conrtoisie gegen Andrassy
handle. Die Anwesenheit Bismarcks iverde dazu
dienen, die Allianz zwischen Oesterreich und Deutsch-
land auf’s Neue zu bekräftigen. Ob man »die«
Schwankungen in der gegenwärtigen Lage für. so
große und besorgnißerregende erkennen werde, um
ihnen durch positive vertragsmäßige Vereinbarungen
einen Damm zu seyen, entziehe sich der »öffentlichen
Diskussion. Nicht um eine politische Demonstration
handele es sich, sondern die Erreichung wahrer Bürg-
schaften des Friedens sei die Aufgabe der Staats-
männer Deutschlands und Oesterreichs Fragen,
welche der Klarstellung und Pflege dieser Jnteressen
dienten, werde ihr Meinungsaustausch in ersterLinie
gewidmet sein. s - «

Paris, 18. (6.) September. Der· Prinz von
Wales wird morgen in Cherbourg und am Sonn-abend hier erwartet undgedenkt sodann nach Kober?-
hagen zu gehen. "

Rom, 19. (7.) September. Der Papst hat in
dem gestern abgehaltenConsistorium nach der Allo-
cution Meglia, Cattani, JacobiiiixundSaiigriigrii
zu Cardinälem ferner sechs Bischöfe für Italien und,
zwei Bischöfe für Mexiko ernannt.

Dklgraih 20. (8.) September,"Llbe11ds. Die Er-
gänzungswahlen für die Sknptfchiiia finden amsp722s
October Statt. Der rusfische BahnnnternehnrerBa-
ranow ist mit mehren Bancsuiers wegenCrwerbiing
der serbischen Bahnen eingetroffen. " «« g.-

sllclrgrantncc «

der Jnterm TelegrapheiUAgentiixz
Straßburg, Montag, 22. (10.) September« Bei

dem Empfange der städtischen Depntation zur Ueber- .
reichnng einer anläßlich des erftenBesxiches Kaiser
Wilhelmss (im Mai 1877)« geschlagenetr Fsrinnsez
kuugskMedaiue dqxkkte d» Kaiser, sichtrich ske«dsg.:f«t
überraschh auf das Hnldvollste und nriederholteysdaß
es ein wichtiger Moment gewesen, der ihn ijenkes erste
Mal in die Hauptstadt desElsaß geführt· habe.
Allerdings seien scjhnierzliche Erinnerungensfür Land

- Stadt hier zu überwinden; seinem Wunsche - nnd
Sinne entspreche es, wenn dieser Uebergang sich - in
mildester Art vollziehe. Daßdie nuznniehrfonrmende
Regierung in demselben Sinne gehatkdhsabt zfcverden
würde, dafür bürge die Persönlichkeit des künftigen
Statthalters. Sei derselbe auch i1icht, inYder Ver-
waltung groß geworden, so habe er sich doch in einer
ähnlichen Stellung in Schleswig . bereits bewährt.
Zum Schlusse beauftragte der Kaiser den Bürger-
meister, der Bevölkerung für den— ihnt zu. Theil s»ge-
wordenen außerordentlich erfreuenden Empfangszu
danken. « » i ·· E « « i

- Wien, Montag, 22.(10.) September, Fürst Bis-
mark nebst seiner Familie ist gestern Abend um 10
Uhr hierselbst eingetroffen. Am Bahnhofe wurde

- der Fürst von dem deutschen Botschafter, dem
- deutschen Botschaftspersonale und demiGrafen An-
- drassy erwartet. Die Begriißung zwischen Andralsh

: und Bismarck war eine.überaus-herzljiche. .Ein zahl-s reichessPnblicum begrüßte die Herrschaften lebhaft
bei ihrer Ankunft und während der szFahFt in das

- H6tel" ,,Jmp6rial«, wozu vierHofwagen zur Verfü-
gung gestellt waren. i ""

- 2 . London, Sonntag» 21. (9.)szSepteFnber,».-Abei1ds.
r Aus Simla wird unter dein heutigen Datum gemel-
) det. Die Afridis und andere Stämme des Khyber-
, Passes haben die Sicherheit» »der durchzikihr Text-Hin
e führenden Straße nach Kabul »verbürgtg7"«"·ss.s—kg IDie
, Schiuwaris boten freiwillig dieLieferung von Vor-
r räthen an. »

- Bahuverkehr von nnd nach« Demut. ·
«, Von Dorsmt und) St. « Peter-Stuttg- Abfahiftsl
, Uhr 14 »Ein. Abds Ankunft in Tapoktl Uhr 5l Ahn.

Nachts. Abfalhrt von Taps 12 Uhr 31 Miit. Nachts. Ankunft
1 in St. Peters urg 9 Uhr 35 Ell-Lin. Vormittags. »

I Von Dorpat nach Revnls Abfahrt 1 Uhr 6 Wien.
Niittagen Ankunft in Taps 6 Uhr Nachirn A fahrtvonet Taps 6 Uhr 35 Min. Abt-s. Ankunft in Neval 8 Uhr

e Z? Nin. Abds. « « .
·Von St. Petersburg nach Dort-at: Absahrt 9

Uhr Abds Ankunft in Taps 5 Uhr 58 Nin. Niorgen«s.
e Abfahrt von Taps 6 Uhr 28 Miit. 9Rorgenst. Ankunft in

Dorpat 10 Uhr 38 Min· Vorm. ·

h Von Reval nach Damm« Abfahrt 9 Uhr 37 Mir.
,

Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 58 Min·. Vorm. Abfshkk
« van Taps 12 Uhr 33 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr

31 Miit. Nachun , » .
« Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzctt des

edeszinaligen Ortes verstanden. » · . ,
«! Die PreisederFahwBilleket

e» von Dorpat nach Tapet- l. »Classe 3 NbL 98 Kind.g. Classe 2 Not. 99 Kop., s. Cnsse 1 ein. 53 Kost;
- von Dorn-it nach Ren-at: 1. Classe 6 Nin. 71 Kop.,
s; Z. Classe 5 Rbi. 4 Kop., s. Claye 2 Abt. 58 K·op.;· «von Dorvat irae-h We erst-ers: l. Classe 4 Rbl
l— 91 .-—r-.-p., Z. Classe 3 Rblg 69 Kot« Z» lasse 1 Rbi. 89 Kop.
k is« Dorn-it nach St spetersburkp l. Classe MR
"e 25 Kop, Z. Classe 10 Rbl 69 Kop., Z. Classe 5 RblJsi Kop

» Caorsiner-fast.
«

Rigaer Börse, 7.Septbr.1879.
. » Gern. Vers. KäuLe 576 Orient-Anleihe 1877 . . · . .

— - 923 «—

z( 574 » » »1878 . . . . —-—sz. 92 »—

» 524 Liszt. Pfandbrtefq unkünblx . . .
—-

sp 1003 993
-- g»- Nsg« Plain-br- d. Hyooth.-Vek. .,

—- un 100
»- altische Etsenlwällctien d. 125 .

. . —- . 102 lot
Be« Eisenbahn-Ding. 3200 Melan ». —-»

«! Niga-Dünab. Eisenb.-Ob1ig» z, 100 »

c..-" · 97 ».

r VI. E· vezsåtåToäkklgäzssklbIsts,

Rette Yötptsths DOMAIN!- l 879.
II! 211.



Nachstehend(-

Ysejjtc sxo is cs«p-st"3«s«Vchs-ekl Z» es« u u g. s E1«879.AS! 211.

De» Ho: sind. ou. Es»- ooouoosssuni
. stEUtitFiLZ aronszStaelsHvlnsteninhat die» Unl-ver-sitat« Verlassen. · » ·

«

· ·· « beginnen:
« Dorpatnden 10.·«September 1879. · . - Die·neu·erokt«nete«·· ·n· · · · n n · · sur studikeatle den 18. d. M»Rector Meykom «« d« · Gn·-l-·n Hi— «···T— F· »« · » Kaufleute unt! Beamte am 19. TM·

N Sns— T br . e9 «:

·· · cflsgisllcnllllgz · . svAnmeldungen werden taglioh w»n· ·6. Älexauclerslzrasse Nr. H. Ihrs« Hohinrot, -« . n· «.
··

· · «.

12"·3 Uhr Sntgszgälhgenkmmsns
. . vckhungc ÄIIZNEG - « empfiehlt jnnEgrosser Auswahl: · · · ·n·- · n «· · Uxxixxtsoitätsktsnxoxztdkztzxp

- - . Wes-«- . n Damen— und Herren-Wäsche. ··

i: «· . . l. AlexslglkgY-—ZH.E3«IYYLL’
· s ·ooivo

·, n . n . nn n· «·
«——«'

· n « · schallsekte u. Cotttblsäh
·»· · n. der

·» B- ·· ·:d::·t·s,sqek7···"--·-·· " ·· « Vom· 17. Septbln a. c; werclen die DampfschiEe FSIJHYYWTC VIII-Ema; J· U·

JHYMUEMen« Eichen« oameMmagesz jun· den mannlgfachsten »· . · n ·· n - I« Buchbinder-ei u. Liltfilixasttstaltn.«k·.s«.«-..«.1;1.—...... 0.n... — ..DORP7I« und ..ÄI-EXÄNDEEI o
- n· »»sarnnitukenTMancheitEn·unnd,l(kL9!2ll-j« » · znzur Ckksimzl wöchentlich· zwischen Donrpat u. Pleskau - · ··

«« « · ·« -
·«

· · « «« keinen— Saust- und seitleue Taschen-n · . » · · · · · ·Lebrintchte Bitt-her - sind »wes-ersehnt
·. » - « s ·· ·7·t·ss(-lFnl)otkxFksst;·tl(-t’c-Ists.-. Deo

als. —n . nl· l· D man» Herren» · « .s· · »
»· · isherigen allzahrlichen Abnehmer»

Irr. Jxs-Eosoz.g.·naodhooh·dok noooo-s"««9lsks·«s"k«s" S« es« »Es. kozsmonj Jeden Montag, HIUWCICIIIIIIJ END-18- MOIZSIIS «X 2 Uhr» HEXE« FFWEFDSCIIEH 111-es· uåeno dich—-· d M h · 3 Hände i» : n· ·n ·- ·
··

. n · ·
·«

·«· · ·
«· erse en es nur, ami iesel en

»1.8—79n-» . , . . . »; essen. ssisstsssbsvs klsksTksMkki CONT- jeden Dienstag, Donnerstag u. sonnen-bound, Morgens 772 Uhr. Jsckss Jssshkss EIN-Ists Angebot-Im
L— K« nnn-sn«-—Is«n«»·ck«- Zlo3l;x;gss-BnåblFsss-de ou» n ood ssooykos-ciois, Photographie— VII-- O·- litt-·«
····Zu·3«.·geb· wie« - · «. Alhullls Reisa-l-l·allcktsst:·hen«Damen; u. · n . « «

· · « en Herrn; der am 21.—A«pki1n zszooeszoszo·oo»y- kehrt-noli· ··;18skn» Eäilicgksls ·H···········c·······n··»···········n···P···-·············· ········n·n n . ·

.D2B n IZBTCUØUUUUJ· v 1879 von nknik Nun» getiesseo
- MUS- 2 THIS« 187 X « « » - . ferner» » « hat, mit dem festen sohklkklz.msonKopi -s: - ·n. —— n

· lUITSE W«FIISIZIIFUYTUkT IJDIFUUTT .·Spitzen, Blenden, Ttills, Schleier, ,n n · . « · ·· .
eksgghg ich· dies» Summe »Ob« de» n

»in-Essig« s E»sssis--- ksskdsnssszzszzs jzshszndNgkn;.T;"«IT..I·..I·TF.JITZZ
. AnzneimittellehreU - er ins - «

.-

E· ."
··

s
··

I «
·

· ·
·

· ···
·

··

· z· b-·h ·72 K ·« d
. .—·-D8 XIZPI-.5OA;TnO:p- «L »· sbn sh d - Gsgssständssjs FEDOIIJTJ K·F·-mls·Y·ile,,Zahn- Als: Ilynisctnthesn Tnlpenz Narctssen,· Tuzettem ·Jonqutnllen, dhlejszskokrzdohwskisgp hik es;

. ·. «7J·.··»n2·8?n7s0.(«3.·7«?7«, ·n S nI« up· III· biirsten Toinettesei en ·ar ums, so-· n« - - - - , ·.- « s·« «
·

· . . A M z b· - -1 ·· YPHYFYSTISU Patholongien U« nwlxenrapxes wie Ddmenz Herren-· und. Kinder- las« s-cblleeglobkszhklk9 smllasz Tkaabenllyasztllehelh Mlotrlilaflg eisrkhäklklkxesxi zkw:·lllkn. 5 d·
-«-2«Bende; Berlin-1879. Gut geb· · · Gauoschen » s w l Wein-neu, Kaiser-hinnen, Lilien, Anetnonemn lkannnkelty n F« kzmwionhi - —c. n n ————-ns-.—nn--—-·——ns.—s——sp«
Q«»»-»·E»·,7.,««»»· Lehrbuch de» An» z» aus«-». 1,.11.g.-,,p. pxexsenn n · n Glaclsolns iltnaryllts kaberosestsze o. eonpfiehlt Eme Wirtin»Ums« JEEDMZWJISET « BZW Engliecehee Magaz-in · · · Ins« Den-yet« Issss ssssisss Idssiss werde» II»s -·«11877. 7 1. . « J— J ·: J. 41 s) n . » - «« ·

«

«« · . · .

Ästen-Ihnen, szLehrbuch der Pandectem ·· g zuexankjzkstkasse s» · ·D·· ··

- n .—.. lICUCI tlts H0k(I.«-—nn ·· »» nn « n - ». - « H HDHū;-n··zszn·szsz .·— ·—sp——·

F. Its-»so»-NZIOKFPZTJTIIIFHHEIFSIEEUOh des-Pandecten-R« « - Eine freundliche Aufnahme Anden-
nnzoenchksp 3nnßnn·de. 7.n101. - «-— « n « « n · . n 2 PeuswaäkmlarllThkegkycxoxxrq ·

FEC«·L"E·I-’k3·sst, "I«·ej·hrbucll«der Geologie und ·· · ··" · n ··· · n « nn · · · straese Nr. 11, Im Hof. Zu ertragen
sketisekokoteokondexiiiiz Bnnue.—lB79. - -

·
·

»

«..--.·-:1n1·.-·HDl.T;-.L .n « ·n«· · 7 «· "T·-· ·· « « · · - ZU vekllllethjzll
· Jnlkxklssrskskiincssmxpsndiåxmncleiäxkzurgs f n« «n ·snnjcpexsationrslehtxdn n.l 76.- -n . «. - - - n -

313 GVÄMUY «. BE s; - n .· - . «— · · ·« ·«
·· Iksstteåkemit Garten: Haus Bei-ener-········6··0·k·bd·«· ·· · ··· ········ G » « · . · ·., nn -n. ·.·». « ··· · · · · · « nhokstkasse’ ·

··IJiY-·.-.·,·,·;.,c5«tn-·uncl Ituklänntlzinsches Pkivnatkeclitx nn . ··- - z— sp · · · · Famslsßskwchjjugg
n. THE— ·

ZZITIPESIIIF n· ·» ;.- »n. , . - . · « - · · I » ’ Domgraben Nr. S, eine Treppe hoch.
L - . Ü - n . · · ·

··

· . "·zo vermischt-o ein hiihsonoss

- - ~ n · einer Danåe odeä ejneän ältste? Hkiskzrn· .

.

. n ««-
-

··

zwei Zimmer an ruhige Miether in
»»

··

- XASCUTB TISVbGSPVÄUkOHAUCIIUDZ 7011

, «E»IcUcU-n« - n ils also HIIHP n n muss HHm·· H I « chocolaclenkllessen-content, « ZII Vekmletlnlnell
-

- . n - « · : ·· · «· «· ··«« · ··
««· ··

· ·· · · ·« · « eitle Wolmllu on3 Zimmern nebst

· · -

·.· »- »· - «—»n nn« .n ·. » axksohsaus Tldlttacekje 3 · - ·
zip-»sp- :.-· «« n» - « · Fu ·

»» n « «« -«-;-·,« - . » n · · I

T.n n.- · · n'
»,

empfiehlt ihre reichenvorråthe von Schmuck u. Federn sowohl I.n»- « -

··-
.. ·« n -s MS Wut! 10 0 .

«.;.-nn - ·als-Fantas·ie, zu· sbinsher·unl)ekaiiiitn·« billigen Preisen. n· ··

bei· · n · · · Däpäkhellxszibsplnkldvvvksclsp im Hause« so welxxn . nnragszszs·nouhons- von drei Zimmer-n nxöbst· en·g·l·.·····« ··che
· .n - «s, - "

.«
n« s. -J den Fa· ern! zum äk en, as(- eh un fallsen ansenommen un · z··ns-;.nn· ·· s· ··

. ·. · n. u» ans» wjxkkhschakxs gqugm js site»
·

.
·. «n· -: n ·· - ·· sz?"n3·« · bestreute und— unbestreutetz ·· ·tnnarjresiaiisntsk

·n...«n—«
, n . - .- « ·« · Hzkmghckgq - n diesen-o gegen gute Belohnung abzus-

··
H -eng) nng sjemxx e ·· · ··. . dunklen Farben nbei " · ,s· · Rathhaussstrasse Nr. J,

« - Fsssslsslssssgk nompkioois - n « Fried-»sich »s«9;«·zz,»—· Ohocolaclenklatzchen · . H.»5n00.,..1.,.0..... ·
Diesjäljrige getwcknetc - n D« ANY« AUFWØJVJ n II! klsipsv Kästchen å 15, W, WVOIIOISU setz« lUKSOPITFZHISDIZZTJZF

- ···""··33Zi·.!-·g«s?k·kå"«9« n si- Fn «· YTXJJDHFE l· - Po;r..tenlnou-11a t-e
, «,

» n ·

n.
«. n n » .Ts n- . 611 - uzc 611 neun-streng «13 Im. »mod- Not-»so.

·
··

· « · « · · G E -

,

- Der Finder wird gebeten dass-GIVEsonst» No. 0050 K. or. Po» n Blaue-Handschuhe - Zn; s Tooozwiehacke a. Zunge! g.n... 2 Ho. 0......».... .-.k»;..-i;;;;i;
· fkinep z« K. In. Empfing Und.

·« N HcUUikP «P« 7 DMCMMIO E«- E · N llgugi xlzeftenkllanlkefurakkedlkltkllkkelkek
· Gneschmolzenc «· W - G; TJKTYI Iklkkklcklcllllckllsfmll ····n em-

Ba c
. · · · n oxsgtgpjggnx
CMFHWV · · HJHZHH Daxmggp· P— us» ZGSIIOSOWJ « I. «« · « Stück zu 3 non. die Kracher-Fabrik bei Yampfschgsfahkf

Hotel Londo E! kb d ·· n Rathshof .
Mit vom Dcntmpkek »O« ilangtsen ««

U, c« UZU J Ä n 10. September hieselbst an.HHk. Hekfeleiz Kaufe,
1-«"· n II OBO M! kn-...tkz««ii.kk.«sss«s, »

«

. w, a , , · ,·
I -

EM Wohnung n
von— 4 Zimmern ist zu yermiethen in empfing· u« 10—·12 Uhr· zu besehen Petersb.· str. K ·? ZiassstslssssrzvsslzsseskZlZHHHEJMJJHMZJHLZL
der Budenstrasse Nr. 4. Zu erfragen ..n . N« G . N» 57

·
vjs·å«vjs dem Ress9ukcen-

· n M«- VEIFIUssVW- 111-MS- Mslitlgen »Was, Frau
in der Handlung P. Po p ow. · - okusc - Garten. · wird verkautJtJamaschc strasse Nr. 26. PWfEssVIEU D2lbttlck- SPUIUEV Rptxtwnslds

Von de: Ceusut gestattet. Don-at, den 1·1.· September 1879.
·

Dtuck VII« V« C« M«m·spn«



eue iirptsch e PbeitunErscheint täglich« Y "-

ausgenommen Sonn— u. hohe Festtage
Ausgabe um ««« Uhr Abt-s»

Die Expedition ist vons 7 Uhr Morgens.
bis 7 Uhx Abends, ausgenommen von

v 1—3 Uhr Mittags, geöffnex
Sprechst.«d. Redaction v. 9-·,U« Vom

, Kreis in Verm: -

siähsttch e gibt» zRjOkiich 3 M. S.
»Ist-Wirks- 1Nu. 75 Eos-«, www;

75 Kop
.

»Aus) uns-part« »

whssizszss Ndr.s(x:sk:»p..y«1vi. - Nu.
III-s. vkskkdkk essibr. S.

Zunahme der Iufctutc bis« ll Fkhi»V»xs"rini«t«kgHs.·szPrJei"g füfdiexfüixfgespaltene
Kvtpuszkile oder deren Raum he: dxennakigetsnfktkkoü ä s: Kpp Dkkchediezzzpst

eingehend« Jus-rate sstttschtvesk f; keep. W Pf» sei: die iæpkpuszeik . :

Asborrnerrrentes
auf die ,,å)«tene»Dörpt;sche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenvpxmev·

o
;

» o - i
« . « , Juden.

« Fluch» chsdeotrpkksg AujtssinngertchL s von nebst-MWJFZ Obst. xgeisökiciriskkchkichikie «« Nig ««- -« TIERE-s.Tapxspcinesptlwsch »·igung. · StzPixrersbuYurgkss er
Besuch des. FuxsteriBigmarik m Wien. Von der til-Trete-
scheu·« Erz-edition; Nifhus— No kvg o r· o d: " Ovatiojr Tür den
Gen-Abs. Jgnatzew.«».. - .-«-: - i . i -

»

se« Neu este Potstx —Tel.eg-ra·mme.« Kaki-til. Hda u. VAL-
NsFsetksi-« « « ..

. emlletorrzPompeki und Herenianeum U. »Mutter-ig-
faltigeh , » »

»

« sp

« uneins-Her ;Tagrsiikncht.
» » »Den« 12·. -(24.) Erz-ihr. ,1879«.

·Die Ankunft dcsxFürsttu Bisiscktck in« Wirt!
- beherrsebt augenblicklich nichtnur den Inhalt-der gesamm-
ten deutschen und österreichischen Presse, svndernist
thatsächlich . ein Ereigniß von tveistragender Beiseit-
tung. Als die Nachrichh daß Fürst BismärckWien
besuchen werde, zuerst auftat-We, hatte man— . sofort
allgetnein.die. Gmussitxdung,.sfdas. es sich« hier »Um
einen Art »von« großer politisrher Bedeutung handexke
Und diese Empfindung hat srch im Laufe der. ietzten
Tage sichtbar gesteigert; isie hat sisch einen besonders
kräftigen Atrsdruck gesucht in dem Gern-hie, Ldaßees
sich um den Abschiluß eines Trutz-. sukndxSchirgbüud-
nsses than-re. »Wir vorkam,- schieibr rennst-Z»uns bei diesem Geripchtesnichtssaushaltenxz keinsSihutz-
und Trutzbündntß schließt »Man Tab, wenn man glaubt,
i« sie-her. Zeit zxu gemeinsamen! Hasndekn szausgernsen
werdet! zu— können, rund in so ernstem Lichte main
auch die Lage Europas-betrachten mag, so ist doch
dersJviede des Welttheils offenbar nicht »so bedroht,
dar» may« sich unserseits jauf de« Jan. Bkuches

desselben zu rüsten Jhätte Die Unterhaltungenzszwelche
Fcirst Bismarck mit dem Kaiser Franz Joses und
mit dessen Ministerty dem scheidendexi wie den zu-
künftigen, führen« wird, werden sich sicher nicht auf
diesen oder auf jenen Pan-et beschränken, sondern
sie werden die gesammte europäissche Politik umfassen.
Sie wer-den sich aujch kann« mit dem« Resultate be-
gnügeitz festzustellem wie man sisch dieser oder jener
bestimmten Eventualität gegenüber zu gemeinsamem
Handeln verständigen »-könt;1e, sondern sie werden vor-
aussichtlich in— ganzer Tiefe uudxBreite untersuchen,
wie-weit sich die Interessen der beiden Reiche be-
rühren und wo sie etwa von— sesitsander abweischen
mögen. D en großen Vorsthesil hat der Verlauf der
Orientkrise gehabt, daß zsie klar vor. die Augen

stellte, wie nah sich in dieser-Frage- dies wohlderstatk
denen Jnteressen des Deutschen Reichs undTOester-
reichszsdlngarns mit einander berühren, wie sie völlig
in einander fließen; Sie hattesmit völliger Slchärfe

»den Punct bezeichneh bis zn Ecoelihetn Deutsihland
die» Interessen« Rußlnnds unterstiitzeii Tsund von

welchem sab es denselben entgegentretenssmnßkesk
Interessen Deutschlands »und Oefkerkeiichss preisen-»Sie

sahe: dies-u Punkt hinaus »vdaig« iveutisschg Juni)
wenn Oesterreieh « sür seine BestnebnngenE
Congresse die« »vollst«e diplomatische skUiiterstntznng
Deutschlands gefunden hat, sølsIksoinmt seinessjetzige

imilitärische Machtentfaltiing an der! Limsaiich Eden
wohlverstandeiien Interessen: Deutschlands-wieder» zü-

"gute. — Für das ganze ziikünftigiesVerhiiltnißtser bei-
den Nachbarreiche muß die Gemeinschaft; sinswelche

sie durch idas »«Versso"lsgen gleichartiger Ziele in· « der
Orientsrage getreten sind; v-on«- nachhaltigem-"Nutzen
seinp Die -Ueberzeugung, daß spDetttschland nnd
Oesterreich eng auf einander angewiesen sind, daß

siekoveitsniiher aus— einander angewiesen sind, als
irgend zwei andere Reiche, -die in voller Unabhängig-
keit neben einander existireiy lebt— seit« langer Zeit-Ein
den Völkern; IGerade sesitdemh der« politische Zusam-

menhang zerrissen ist Uchsreibt -die Nat-Z. « weiter)
welcher eine Fessel die freie Krasfteaitwickelnng
derselben— way-hat« sich das Verhältniß zuseinemi bie-
sondersiinnigetiissgestaltetz und die Erfahrungen-s die
wir xin der Orientsragey gemacht haben, haben znidteil
Wünschen der Regierungeii nnd sder·-2Völiler.de"ukkBe-
-weis- .derszThatsa"cljen«hinzugefügt.- - Desketsztlchsshnh
indem es im Südosten eine selbstbewnßtesszmdlikticifk
vorher-Politik? verfolgte, auch« uns« : einenzxsiansif ge-

leistetäj tin-»den der äußekftengsSschwäche
hat -sich cPreußenx gslesichgiltig « und ssÆeilcntihmlvs
gegen »die Gestaltung« ider Verhältnisse sdeirk Bal-
kccnhalbinseito3erhcvlten. -«-—- Eine genanexslzhvisioapsdes
Bestandes »Sei» sehrvebenderr Fragen« « wird Jdns »Referi-
tat ergeben, daß-» wie hier«. auch überall sich die Jn-
teressen Deutschlands »und Oesterreichs mit einander
decken, nnd-da× beide ans einem vollkotnmenen Ein-
verstsändniß nur Vortheisl ziehen« können. Wie aber
gerade die Uebercinstimmsnng zwischen den beiden
Reichen es war, welche ein-en glücklichen Amsgang
des Berliner Congresses ermöglicht und dem Welt-
theil den Frieden gesichert hat, so ist zu hoffen, das
ihr serneres gutes· Einvernehmens eine Bürgschiaft
die Bewahrungsdes Friedens bleibt. Wer zin- der
Reise des Fürsten Bisinarck iden Wunsch: znr Her-
befifrihrnng eines Schutz- und Trutzbüridnisses susch«t,
der schätzt die Bedeutunsgs derselben nicht. zu hoch,

siondern zu niedrig. Es« gilt vielmehr einen· Zustand
herbeiznfnhrery welcher .-de«n Abschluß von Sehr-ih-
und Trutzbüudnisesens entbehrlichs macht: «.

-

Vierzehnter Jahrgang.

«« -« Die-Nak.--Li«b. Coriu spricht— die nachstehende be-
eistenswerthe Mahnung betreffs der bse v o r st e-
lieu-»den «Wash«l"esn zum preußischen
«'.L"-a·-«n-d i« a g e aus: »Das— liberale Vürgerihum
sbräuehtssbei den sWiahlen nur -die Hände sin denzulegen« und-dadurch einer clerieakeonsersvæ
itsiiiekrsMajosksitats deu- Weg in die spVostksveitretung
frei zsu machen — die Regierung wird alsdann, sie

smagssiuxäenssoder nicht, der reaktionären Strömung
Rechnung tragen müssen. Die Frage, wie fich die
national-liberale Partei im nächsten Landtage zur
steliien haben wird, ist dabeikgursnicht
ins »Viel-«- Deriliiahlaufrnfs dieser Partei e sversiehjett
ausdrÆliM »daß sste - ihrer:-- ganzen Tradition s getntis
alle Gesetzvorlagen Einsicht-ich« penfen.weede. Erst· wenn
oder sGeisttdieser Voricigen sbekaimt ist, wird das
Verhältniß der Partseizur Regierung gegeben-sein.
Für jetzt kommt-Alles- darauf -an, sieh klar szusiverdeu
über das, was bei «"den«'Wahlen auf Spiele
sstehty in dieser Beziehung nnbestreitbarw
die: Wahlen vom-IS. September entscheiden über die
Frage: »R"eacti-on oder nicht?« · « -

-« Der iuqtisthe Preis-in: hat- am Donnerstag« vori-
xger iwoihe auf xeisnem landwirthsehaftlsichen Baicket
sein«-größere- säber diesAucfgaben der- europiiis
schieit kAviijeen und der englifäjen insbesondeie «ge"å
halten, spzwelcher Tietzteuen er die« Aufgabe -,,««Bei-«-
stheidszigungs . Ider Unabhängigkeit Europas« beweist,
während· die« ilaiabhkengigkeits Englands selbst»
xdnsch n vie« Freiwiaiigin vekbexkgt erscheinst. user-steife;-

bottiiietRede nicht, "doch· entspkaihz dieser
Ejxeurs exists-dass miliiiirische Gebiet« wohlderstiijgenk
lbilsicklicheit «R5ichtung’ ssder Getüüther sitt« Großbritaiiieiip

«Wiishpend« die- Nachiicht Tönt-eh» Edie Bliitters
daß eine! Z-usaminenkunft« der-«« Minister -· der«Aiisivikrk

«tszigeins· Angelegenheiten Frciiikreichs und sGiiglatfds
-dåti1nächst- bev:orstehe, wird Eos-n « «e«i-ni"gz«en««-Blätter1ti-auih
to« onHi wem— BesuehesEainbeststaisss ist«-E negliasnid
berichtet. «Der·Köln. Z. wird inssdieserHinsicht aus
Paris vom N. d. telegraphirh Obwohl englische
Blätter behaupten, Gambettas sei nicht s in England
gewesen, so erfahre ich doch aus beste-r Onelle, daß
er. vorige Woche einen Tag in London war. Er
besuchte nicht Sir Charlets Dilke, der sich« im sssüd-
lichen Frankreich befindet, sondern der Zweck seiner
Reise war eine Unterredung mit dem ensglIischensPre-
mieu DenPrisnzeii · von Wales soll er« bei« dieser
Gelegenheit ebenfalls. gesprochen haben. Gambetta
brachte aus London die Ueberzeugnng zurück, daß
die von Decazes geplante und angebahnte Annäh"e-
rusng Frankreichs ain Rußland zu« einem sofortiges:
Brtrche zwisichen Frankreich nnd England führen
würde; Jn hiesigen politischen Kreisen -will man
wissen, das; der Herzog Deeazes die mehr-erwähnte

tbouuements nnd Jus-rate. vertritt-tu: in Rckgax H. Lang-Iris· gn-
yvneqniBureauz in Welt: Rudelffks Bxxchhandlq in« Revis-l; Buchh. v. Klinge
ä Ströhnq in St. Petersburkp N. Mathisseiz Kkcsåcnfche Yrücke II Asitx War—-

»sch·»ccu: Najshixcqn F« Fremder» Senästoxökxa I« 2«2. « ·

Unterrednng mit Gøttfchakow in Baden-Baden— ge-
habt, nnd narher Peyramont feine"-—Eindrücke· znr
sneittheikksung »Arie«; des: »Sorei1« tin sdiee Feder: dicnkt
«t)abe. CArich der Parifer ,-,Figaro« erklärt mit gr e-
"ßer 9Bestsimintheit, Gnnibetta --habes Frankreich nicht
VerlassenEJ V

Die san-sagtest »Wenn-«, were» »ja-is »Von-Hi des
Gtvßsiaveisrhniiis vertritt-nnd ineugiex Führung; iixnt
Eben einfinden, interner-en» sieht; besprichi n« keins-m
längeren— Oberwei- Hsiks Schick! QftsRitttelietisC
Yderchdent die sbeknsiinten Znftünde jenes Landes«-Hin«
einein sPfvrie sehr. Iingünstjigenx Sinne»r gefchilden
find, wird der Frage— näher« ""getr"eten",« Solche— Folger;
ein setwaiges militärifihes Einschreiten der» Pforte
sin- Ostsikeiineetien toiekziznstinimnng est-rinne-
lifehen Evzttjttitfsisvti nnd«sg«egen"sder·ens nach
sieh-In- mtißtq nnd inssfvlgender kidrvljenderisWeisfe be-
antavvrtehsisie im Uebrigen bereits» TiHrni Editi-
nientar irr-einem Artikeider.,,P;-»CI4« gefunden ihn. Es
heißt dafeilbstk »Der« e rftfe tiü r kszi fsch e ·I-S«ø1lj-
-.d-«a i, der« in«- feiitdfeiigersAsfichtsskyttite BstMunieltiin
Herrin, würde dirs-Signa! znr E« rslye bar« nsg dsesr
g e fTasstn n: ten» « l« lg a risfihe n— -IB·iesv-sd"I-«s-
Xte rsn ng geben, nnd« es» tst nicht tin-«! Gesringsiett
idaeans zu streifen» »daß dieses fett s« Jahres« Ltnitsden

kGefaihvens des Krieges xvenranteVblkrsrnschi eine sfeljr
ansgiedisge s Hilfe« wild, Unterftütznngs qbei «— frinen »Statu-
enesgenvffen »in: Flisrstenthmntunndl bei deiskaicdncgeac
Skaveni der Bakksangjzalbikafef finden« würde. sIiSeibini
könnte— sfviäjen Grei"gniffen- . Ein « feiner! nnmisttekipaM
Nähe Martin« ruhig zusehen, und Qefterreiich würde,
Wennssössszfeiner rtenesten ivrientaslifchett« Pblitik nicht
Tiber Nacht untreu· werden weilte, its-keinem folchkänKamssfe kaum zu sGunsten der Tit-riet -int·etsveniren.
iAllesi in Akten: bekrachtet, wäre also-»die Pforte-die
iletztqs welche aus den durch ihr Verschulden entstehen-
sden Verwisckelungetc Vvrtheile«zie"henkikönnte; dritte«
Mit«o provoeirenden Tntrkisstdlstrs angäng-
slichen Zerfall ihrer Herrschaft-in xErtropa ·befchlennii-
gen würde. Dersufaminesjsturz Ides tüvkifchen
Reichess ist rhente, wo felbst schon Englands-taki)
Oesterreitiy ais die einstigeii Protectorerr des Halb-
mondes an der Theilung der Erbschaft des sterbiånsdert
sMannes participirety nur eine Frage de"r.Z-eit, und
sderCongreß in Berlin war es ja selbst, tder durch
die Schaffungs prorsiforisciyer.Zustände, -:wie« das. auf
die Daner unmöglich« haltbare ostrnmelifchet Staats-
wesen, den Keim »für küriftige Verwiokelnngenigeiliixgt
hat, welche zuneuen Kämpfen iiisgur vollständigen
Befreiung. »der Chr-isten nnd Verdrängnng «de·rri«,Håerr-
fehaft des Hnlbmondes in "Enrpo«pa führe-III mirs-sen.
Ostrumelien jedoch, welrhes die! Feinde I«deI-:Slaven-
thums heute— wieder« der Pforte-so gern( in: die »An-tue
spielen mdehtem " wird · itzabi-it nur« jene-Reste i«fpi"ele"n,

sisr nsicsi is et ro u« «
Pouxpeji und Seite-steinernes. il.

Zum isoazitm Erinnerung-Stege ihrer Verschüttunkk
Jn Bezug, auf den öffeutlsichen Verkehr bildetest!

die, Thore Pompejks wie die Thore damaliger
Städte überhaupt eine: höchst wichtige Grenze, die
ein charakteristischss Merkmal der damaligen Zeit
bezeichnet: die Grenze des. Fahr-Verkehrs. Der
Tetztere war nämlich im Allgemeinen— nur »auf die
jenseits der- Thore liegendes) und zu dieseni Zwecke
schausisirten resp. gepflafterten Straße-n beschränkt,
während im Innern der; Stadt Jedermann mit-Ans-
uahnie nur der Vestalinnety derTriunwhatoren und
etwa besonders verdienstvollen Personen lediglich zu
FUßE ging, so daß absolut szkein Wagengeraxfsel die
Ruhe und Behehikgkeit deeganzenz damalige»
gerlebens beeinträchtigte Die Thore bildeten also
TM« Axt. Dkvschketlpiatz. Der gemeine ;Wageri-Ver-
Uhr, derzausnahmsweixse in das Jnyete vpy »Ppm-
peji selbst hereindrang, war- dann sistnmer nur auf
eine einzige, ·,in zwei Abzweiguugen anslanfende
Hstllptstraße beschxänkh auf. welcher zwei mehr« oder
Wstxiger tief ausgefahreue Geleise nebeneinander» liefen,
ZVThIIMd alle aibrigen Straßen, sso eng waren, daß
U! ihtlctl schlechterdiiigs jeder— · Wageuverkehr un-
Möxglkch gewesen wäre, Diese geringe Brei-te der
Skkaßsvz hatte übrigens seinen überaus practifchen
Zweck Ohne sie nnd ohne »den durch« sie bedingten
SchUtz gegen die Sonne— ryäpe es » den Bewohnern
Pompejks ebenso unmöglich ».gewesen, »in; Sommer
III! Mittsgszeiit sich auf die, Straße tzu sen-gen, wie
UUUI heutzutage die grozßen » Lunens-Sinken Rom-s
Usm dUigszsdttchteZeit betreten kann, sehne sich den«-Ge-Zkxn Sonnenstichs auszufegen, Dis. Skkstsen
den, xzkzzeechrieteusrehferner durch eine hervorragende,

lichkeü sssskhskllandxschen Städte« ehe-sonstige Nein-
» ««- VIS wie geschaffen dazu war, den: an-

tikeu Bsårger das« Sqoazierengehen odetzumhjjps racht
modern auszudrücken, das Versammeln. szn erleichtern.
Beispielsweise kam er nie in Gefahr, bei» Regen-
wetter im Sihmntze waren Izu-müssen, denn« hoheTwttpnnszteiixe ragte» lockt« ev» das Nasen»
Straßandammesj empor nnd sfrcherten ihm stets« einen
durchaus trockenen Sproß. Die« antike Straße« unter-
schied sieh serner idadnrrh ganz» wesentklinh ein-n den
Straßen— unserer Zeit, dcaß ihres Häuser an
Strisßenfrorit entlang« iuusr eine Thüry ? hin und wie-
der steinerne Bein-se, Lanben imit s send-Ohne- Grün,
öfter rwiohl auch künstlerischx verziekte Altävek aber
dagegen gar keine- Feuster hatten. Dies-erwähnten
Alfåre enthielten· gewöhnlich«allegoriselxch das. Gewerbe
der Hamsibewohuer andeutende— mid- . daher, unsere
heutigen Fiirjnexrvnd Schilde-r vertretendes Figur-cis,
z. B.- eineii Merkur, wenn ein Kaufmann— daselbst
wohnte, u. dergl. Ebenso waren-die vielen Brunnen
immer künstlerisch verziert, so daß das .Wasser stetsaus dem-Nachens eines Thieres, ans dem« xKelche
einer Blume oder. dergl» nieinbersTaus seiner nackten
Röhre hervvrsprang bUieberhauqptw war die künsilw
rische72lnder1ttmg--etnd" Bezeichnung aller— Verhältnisse
und aller bürgerlichen Thätigkeitens z« B, der Ge-
werbe,- ein Grundzngs der Stadt: die bsildlichze Dar-
stesxung keines— Mannes, welcher eine kTranbe-ausqnetseht,
»aus-Hause— bedeutete, daß -.hier ein— Wesiuhänsdler
wohne; diejenige ein-er Ziege mit sit-spenden!
Güter: das; hier ein-e Milchwirthschaftibetriebetrwerw
u. s. w. «- « »

Auf diesxeWeise durchdrang der künstlerische Sinn
das Leben und Weben sekbst des schlichtesten Bür-
gers und Handwerk-ers; die Knnst verschönte Aller
Dasein; nnd Bernfsthjiitigkeitz und- zwar-in einer so
befpiedigntzdm Weise, daė man zschlechterdings nichtsagen kann, die Kunst sei ans Kosten: des-praktischen
LSHEUS BUT) der praktifschen Beidrirfnisse gepflegt— wr-
dens Bett— denn-verschiedensten Gen-erben der

pejanese haben. wir übrigens die vvllständigett Werk-
stätten tnsit alxensihren Geräth-en vuiscd Ute-nsiliens«nns--
gegraben: dieiSeifens nnd Forcnendes Seifen-
siedersrzE die— Farben. desssDrogniftertz die Institu-
nterktxe des Ehirurgen zssdas Handwerkszenkx nnd das
Leder Tdess Schustersz dien · Lndenti.s«ch« des« Kauf-Manns

den- Schanktischs des« Gastwivthszsdie Steintvöges,«
sWassexsbeekegt nnd Repnsitorienk ja» sei-bit- vestöokylte
iVckode des Bäkkerszs die Utenfvbiensdes Walten-S:

z« Alle diejejFuttde zusammengenommen geben«-uns
einrvnikständjigessenschöpfendes Bild des xganzen:-g«e-
werbeichectsnmtd -soci«aMen«Verkch-«tds Ppmpejksx szWir

snersaihsrext dacnns«T-z; -«B.,»idaß die« sKaiifniasmöskädein— der
damaligen « Zeit« keine unseren! Schanfenstern ähwliöje

-»Gin1n(hntnigsx befaßenz jmfdevns«steüsssoff-en- nnd wire-der
Straße Eins waren nnd daß ersthisntesr dkigessenr"-vffse-
neu. Ranmez welcher niellieicht Nachiss durch-s "«!vsoxge-
setzte·«.Bretter, Leiden Inder-dergl- iitgendwie von-der
Straße getrennt« wurde, ein«-Paar· standen» geschlnssene
Ränintlielykeitseprs Liege-h« welckxe JdOsUIIsKZtEUfMnUUX nnd
seines: Faensilie als Wohnung dienten» Mc zweien-Bei
Låden geil-wes, welche« einen feftgeinanertcen 1Vestka-csf»s-

DER« IEAdeIIHGchJ hatten: die Garkåichen »und
Schön-kein, nnd wie manch· helcte in den! psrientalifchen
Knsseehiiusern nur der Amsfchaxnk wnrtnenxGetränkes
Chier Kasse-e) ftattfindw fis-war es anch in «kden«nvnt-
pekjattischen »Sei-Anker: oder Ttinkhnlleey Iden soge-
nannten Thexrnopolieiy »nur mit dem Unterschiede,
daß in den Wteren snicht Kaffeq sondern esin«grog-
ähnliches Getränk venfchänskt wurde. Ueberaih swo
-f-pjch’ seine Schätkkwgetoefen if, zeigt« sich dies ersieh
has-te an den blafsenk von den-nassen« Rändern· »mu-
gestürzters Gläser hecmährenden Riwgm auf dein Ver-
kattfstischen und blumentischartigen Gläser-ALBERTI»-
rieth Diesfes-Lokale«waeen, anologden heutigen-Wie-
ner cCafåg uisfererdsWeltMdte, Tag und Nacht; ge-
öfnet nnd skenn antiker Moden-Weste· ihnen istgendwle
Piölizeistnnde auf; wies-enn- überhanpt n der da-

malige Vürgek schvir sein iWirthshecuöeMenfch "dutCh
need? durch sit-ne,- . so« - weiė man? z« B. salicis sein? HEN-
liches Familienesißens in«unt-A, . Fømdevinsblles s; (z«u«ä Meiid
einer Stunde des Tages, XII-Jedem« sfeTin Berlyf
ani Vesiseussgefiatkeketoder amstsBehctcewrstmszinitcir —-

desnns die« Verkauföläden wukdeirgiizwk.ckeiu.er für
eitle· Male ibestwmten · Zeit« »ge-f1chloss"eus« iMähl
in - der- öffentkichen Gctrküchtes » eiwucihinekii.- Guts-ALLE«

disk ppniepejauiiifche Hausfxiatssksitieöfpegss wie-Les
-dereii1vst« « Txvohls »Hier-Uhu und! "«Aiidxo«iiiuch"ess. getljäczk Uhr
Brod-Herbst, spydekkxurieß seit» deu- eiiexifxios
lichelwVäckereieti sherstekkctu « -Mi«t" Bsugssaiifikiiits
Brod; dasviik sdiesendåslnstalteiiiifccbtiiksskt iwxiitsezspxisssæ
weiser: ems- übrigenök die» sähe« eirtvähtisten-"Fü"iisd·ckvser-
kohlters Weiber; daß-dasselbe« »denn-als nat« iii Festen
weidet« .Scheibeii« ; gebacken« wviideg T« Iiielchekketzteiiek DER-Eh
viieekcseuzisveise UeUOHFHBeI tiefe Siirchsetwctil ikysikr
«erfläche sfüw - eine ZCLWeiIIUUgJCZMMEcheUJ T Wiss:
Sttücke ver-bereitet meinen. - - i -

Aseßekisdeu--Guxkcichei.i,»S;ajä-ukkkcsEiiidsskssåckeisefsen
Hpiielie under« den vesrfchiedenenlskiveiilseisi nauieiitlich
die« Walkerei eine «-.·befoudets. hievvdtrcrgerkpe·s-Npll«e,
Dienerin ihre die: xgiesaitstnte sihkke
Kkeidiutiig « nich-es nur. hetstelleiys Sfpndieisiik kaucj weg-Wis-
ßig reinigen. Das! kin wiesenckWailketteieåtst Steig-
tägliäb ckbfpsielende usib Sfreibenktisstzsstsbejjizigt
durch· Deus; Umiljwnjxsi daū - mein T kdamihisk xalköp . Meiner
übexhntipgt sitze-ans seinem« eiiigiigtw Stoffe, Esaus Wille
tsxtiigyk ein-« s überaus lebhtssftess i gewesen undki · die? -«kåitft-
slecifcheni Dawfiellsnsitgen ; Jdessx ganzen« WaltevsGewerbekz
wie—ksi«se" uns diessAixsgscubsitxcigeii Itiameutilichi itisdsder
größten «Waiktrei»Pirnkpejis xaxls Wandzsxsrefpxxkyäiifow
Berzierxungen ergeibei1«habm«,?«.«bsweiseni- uns Tdies
heute its überaus« dkastxskhxer itiistmiitivek Weise? Sie
behandeln« den xxgiingetii Geschäftsgang(upon» ZMUIIAUMU
sbllckes an» da Das · KlexoicsngsstückiintissseifeiikStückchiin
eiugsiieheu wiss» suudikiuei diessgzsgevizaiy De« Fuscvstisff
entihhitwbdeitksffel Xvmiiitzs bis» zsuskdisiiiksslegieii Aeie

Eis! 212. Mittwoch, den 12. (24.) September



welche alle einst der Herrschaft der Pforte unterworfen
gewesenen Völker und Länder am Balkan gespielt
haben, und das gegenwärtige Schicksal demüthigender
Abhängigkeit zur Pforte schließlich gegen seine o o l le
Freiheit im Wege der Vereinigung,
m it B u l g a r i esn vvertattschenss »

«
" Mit« derGefnngennahme des Königs Cetewayo
ist der Zulukrieg zum Abschluß gelangt. Major
Marter mit einer kleinen Abtheilung des 1. Dra-
goner-Regitnents war der Glückliche, der den Fang·-

"that, und obwohles kein großes Heldenstück war,
denflüchtigeky von feinen Heerscharen berlassenen
esse-Zinses szabzxxfangen,» wird-ver doch ohne Zweifel als
Lohn für die angestrengtesJagd eine« Auszeichtiung
erhalten. « Großer Heldenthatem mit Ausnahme ver-
einzelter Bravourstückq an denen es in englischen
Feldzügetr nie fehlt, kann das englische Heer in
diesem. Kriege sich nichtt»rühmen. . Große und kleine
Mißgriffe wurden in Menge begangen und die
schwere Niederlage bei Jfandula wurde nur noth-
dürftig durch den Sieg bei Ulundi aufgewogen, trotz-

»dem dieser entscheidend für den gFeldzug ausfieL
Schließlich aber hat sich doch -herausgestellt, daß
die spfzrüherenz Angaben« von der Furchtbarkeit- des
Zuluheeres stark übertrieben waren. Wohl war
seine Organisation eine bessere, als die irgend eines
Heeres, das jemals Europäern auf südafricanischem
Boden gegenüberstand. Aber swie sin den meisten
gegen» Wilde und Halbwilde gefühsrten Kämpfen brach
auch sie uach der; ersten großen Niederlage hilflos
zusammenZ Thatsächlich war, wie sSir Garnet
Wolseley sofort meldete, der Krieg schon nach dem
Schlachttagevon Ulundi zu Ende, sDoch hat. er «
auchin dem Anderen Recht behalten, daß die Ge-
fangennahme Cetewayo’s- unbedingt nothwendig sei,
um- dem Lande den Frieden wiederzugeben und die
Organisation desselben in die Hand : zu nehmen.

Ietztzwo der König gefangen, werden auch diejeni-
genseiner Häuptlingy die bisher scheu fern geblie-
ben waren; ihre Unterwerfung nicht länger weigern,
undspehe viele Wochen um— sind, wird das» Znluland,

xentwaffnet und.in mehre mit englischen Residenten
versehene Bezirke zerschlagen, aufgehört haben, den

·.--,-Nachbarcolonien fnrchtbar zu sein» England hat
diesen gegenüber« seine Schusldigkeit gethan; nun
wird :an sie· die Pflicht iherantretem gemeinsam da- J
Sorge zn"tragen, daß ihr Gebiet sichergestellt :
bleibe gegen den schwarzen Nachbar, und daß- im
»Fall«: eines Angriffs sie nicht so sehr wie bisher auf
sdiesxmilitärischecHilfe des Mutterlandes angewiesen «
seien. Auf- welchem Wege dieses-Ziel zn erreichen ?
sseixund wie die-Bewohner des Transvaalgebietes .
mit ihrem Schicksal auszusöhnen seien, dies ist für

»die» nächste Zeit die Hanptaufgabe Sir G. Wol-
seley’s und der einzeln-en Eolonialregierungen . Na-
türlich wird der Plan einer Conföderation jetzt «
ernsterals je zur Erörterung gelangen, und es ist
zu hoffen, daß er Hauf die eine oder andere «Weise
zurVerwirklichung gelangen werde. Was« den ge- «

EfangenenKönig betrifft, so wird ihm sicherlich mit «
jenerjsRücksicht begegnet werden, die man einem !

tapferen Feinde-schuldig ist» iJm eigenen Lande 1darf-er im Interesse des Friedens allerdings nicht i
belassen werden. Demgemäß wird ihmwohl eine der l
nahen Inseln als bleibender Aufenthalt und werden i
ihm- auch die nöthigen Mittel· zugewiesen werden, (
damit» erdort —.— ein kleinerNapoleon auf St. z
Helena anständig. leben und sterbenkönneh » :

Der englischen Regierung ist der Bericht eines
der ans Cabul glückliih entkommenen Soldaten-zu-

«

gegangen. · Darnach sei der Angriff gegen die eig-
slsischeGesiittdtfchaft kein (?) vorbedachter gewesen.

sz Die jRegimenter hatten einen monatlichen Sockd san
Stelle des geforderten zweimonatlichen Soldes er-

halten. Bei dem Gebäude der englischen Gesandt-
schaft angekommen, habe ein afghanischer Soldat
gerufen: Tödten wir den englifchen Gesandten und

- hernach den Emirl Die Soldaten drangen darauf
in den Hof und griffen einige Diener mit Stein-

iwürfen an. Die Gniden feuerten auf die Angreifer
ohne Befehl der im Hause befindlichen englischen
Officiere. Die Afghatieii liefen davon, kehrten aber
nach einer Viertelstunde bewaffnet zurück, ohne daß
die Officiere, was sehr wohl möglich gewesen.wäre,
die Zeit znr Flucht benutzt hatten. —«— Diesem- Be-
richt steht« die andere Versiou gegenüber, wonach
Major Cavagnari nicht nur Warnung von Seiten
des Emir empfangen hatte, sondern sieben Stunden

vor» Beginn zdes Angriffs des letzteren gewärtig
war. — «· - ·— ·

Inland« s
Borsten, 12. September. JnAnbetracht der Wich-

tigkeit, welche die in der Montag-Nummer unseres
Blattes wiedergegebene Nachricht von der projectirten
Anstellung von L andgensdarmen im
Anz ensch en Kir chsp iel für unser ganzes
landisches Polizeiwesen beansprucht, kommen . wir
heute nochmals auf diesen Gegenstand zurück. «

«, Wie im übrigen Reiche, so ist auch in unserer
Provinz schon seit Jahren das Bedürfniß xnach Ver-
stärkung der Executivkräfteder Polizei fühlbar her.-
vorgetreten und zwar geben bei uns zu Lande die-in
erssschreckenderWeise Überhand uehmenden Pferd«edieb-
stähle die hauptsächlichste Anregung szur Ergreifung
einer derartigen Maßnahme. r Juden Gouvernements
-des Reichsinnern sind bekanntlich von denLandschafts-
versatnmlutigen die erforderlichen Mittel zur Befrie-
digung dieses Bedürfnisses aufgebracht und. seit dem
vorigen Jahre fast allenthalben Landgensdarmen an.-
gestellt worden. Bereits dem livl.r Landtage vom
Jahre 1878 hatte ein ähnliches Project vorgelegen;
die weitere Initiative zur Ergreifung entsprechender
Maßnahmen ging, wie seiner Zeit berichtet, in Liv-
land von der im October 1878 abgehaltenew Ge-
meindeältestewConferenz des Werroschen Kreises aus.
Dort wurde im Hinblick auf· die, schwer empfuudene
Landplage des Pferdediebstahles als Modus der» Ga-
girung der anzustellenden Gensdarmen eineGebühr
von 50 Kop. pro anno für jedes Pferd des Kreises
in Vorschlag gebracht und mit überwiegender Majo-
rität angenommen. Es, wurde ein Schreiben an das
slivländische Landraths-Collegium anfgesetzy in welchem
um die Einberufung einer skreisversanimlting nachge-
sucht wurde, auf der die Rittergutsbesitzer zur Be-
theiligung an dieser Maßnahme aufgefordert werden
sollten. Dieses Gesuch wurde von dem deliberirenden
Adels-Co·nvente im December Ins. Vorder Hand a b g e-
wies en. -— Von dem Kirchspiels-Convente von Anzeu
ist nun augenscheixilich über den Adels-.Eonvent und
Landtag hinweg der Versnch gemacht worden— und in
der»That seinem. Wesen nach gegliickt das dringend
empfnndene Bedürfniß nach Jnstallirung s von"Land-
gensdarmen zu befriedigen: gemäß dem am 9. Juni
1878 erlassenen zeitweiligen Statut für die Polizei-

Urjadniks sollen in Zukunft zwei, notninell von der
tKrone zu befoldende Landgensdarmeti im Kirchspiele
Anzen angesiellt werden. Die in Praxi von dem

Kirihspiel hierfür-zu beschaffenden Mittel sollennicht,
swiefin Werrszo projectirt worden, durch eine Pferde-
-steuer, sondern durch« eine vom Hofs- und Banerlande
zu erhebende "Realsteuer ausgebracht werden. «

Wir bedauern es aufrichtig, daß diese Angelegen-
heit, welche sicherlich eine ssolche des ganzen Landes
ist, nicht schon früher zu einer Landes-Angelegenheit
emporgehoben» worden» Die Folgen« dieser Unter-
lassuiig liegen greifbar genug vor Augen. Jedenfalls
wird es eine derszersten Aufgabe des nächsten Land-
tages«sein, die allseitige Anstellung von Landg"ens-
darmen zu einer wirklichen Landes-Angelegenheit zu

machen. « · » —

» Jn diesen Tagen weilte Dr. O b st , Direc-
tor desCentralinuseum in Leipzig, in unserer. Stadt,
wo er die Sammlungen der Gelehrten Estnischeti Ge-
sellschaft »und .des Vaterländischen Centralmusenm,
sowie der» Anatomie mit lebhaftem Interesse -.-.befich-
tigte und einige der hiesigen Autoritäten besuchte.
Derselbe befindet sich schon seit einigen Monaten im
Reiche. Zunächst machte er ethnologische Studien
im Lithuuischem verweilte einige Wochen hindurch in
Moskau» bei »den reichen Sammlungen der Anthropo-
logischen Ausstellung und nahm sodann die Museen
St. Petersburgs in Augenschein, von wo aus er. in
Dorpat eingetroffen ist. Gestern Abend ist der be-
rühmte Gelehrte nach Reval ausgebrochen, um sich
von dort, behufs genauerer Kenntnißnahme der bal-
tischen Alterthümer, nach Riga undMitau zu be-
geben. « . - — « r

— Der jüngere Beamte« zu besonderen Aufträgen
beim livländischen Cameralhoß Coll.-Asseffor A.
Wi ch e r-t, ist zum Beamten zu besonderen Auf-
trägen für das Handelsfach ernannt worden. --

- In Mga ist von dem Livländischen Gouverneur
dem. . Ludwig B a r k o w s ky die. Concession zur
Grrichtung eines Schlachthauses
in dem» ihm gehörigen, ander großen alten Alexander-
straße belegenen Hause, unterBeobachtung der be-
züglichen Gesetzesvorschriften und bis zur Erbauung
eines allgemeinen Schlachthaufes für die Stadt Riga,
ertheilt-worden. - - -

-- Flu- Tapt gewinnt eine Revaler Correspondenz
der ,,Neuen Zeit« das Material zum Erweise für
das Umsichgreifen des Faustrecht es in
Esi land. Diefe Correspondenzslauteh wie folgt:

iVon der flinken Hand der Dorpater Studenten aus
beginnt sichin Estland das Faustrecht zu entwickeln.
Bald hier, bald dort hört man von verschiedenen
Fällen eigenmächtiger Selbsthilfe. Vor einigen
Tagen spielte sich vor der Ankunft« des Passagier-
Zuges ausder Station Taps folgende empörende
Scene ab. Der Chef der Station, von R., ein
früherer - Dorpater Student, fand den · Gruß
des großbritannischen Unterthans J. Fig, der sich
bei der· hiesigen Bahn mit Lieferungsarbeiten be-
schäftigt? und von dem Stationschef völlig unab-
hängig ist,- sehr unznreichend und verabfolgte hiefür
J. Fitz in vieler Zeugen Gegenwart eine Ohrfeige.
Auf die Proteste desselben wider« eine derartige Be-
handlung wurde J. Fitz dem Hakenrichtetz bei dem
die Sacheanhängig gemacht worden ist, übergeben.
»Der beleidigte Engländer erklärte, er werde seine
Beschwerde bei dem britischenBotschafter einreichen

Jn wie weit diese Darstellung dem wahren Sachver-halte entspricht, wird sich bald herausstelleu; hpsssnk
lich ist dieselbe ebenso ungenau, wie die Angabe»daß der Statiouschef von R. ein früherer Studireng
der unserer Universität gewesen. Unter allen Um,ständen dürfte es ganz zeitgemäß sein, den Corre-spondenten behufs Bereicheruug seines Materials zu,Geschichte des ,,Umsichgreifens des Faustrechts in Exi-land« an den jüngst berichteteir Vorfall auf-ge»Revaler Bahnhofe zu erinnern, wo ein O f f i« ,- «"
einem Gorodowoj in Ausübung seiner amtliche»Function völlig unrechtfertiger Weise mit d»Faust mehre Male ins GesichkschfugQual, 10. September. Der estländische Gouver-neur hat, der Rev. Z. zufolge, dem Stadthauptevzn
Reval ein Schreiben übersandt, »in welchem der Mini-ster des Innern den Dank des General-Gonverneurs von Orenburgfükdke
von der Revalschen Stadtverordneten-Versammlnngund der Revalschen Kanfmannschaft zum Besten dekAbgebrannten von Orenburg gespendeten 1250 Rbkden genannten Körperschaften übermittelt.. Ueber dirszVerwendung des Restes der ganzen von Reval ausgespendeten Summe, die sdeni Minister feiner Zeitzugestellt worden, ist noch keine Mittheilung erfolgt»St. Isttttzburfp 10. September. F ü r st.B is-·m a r ck in W i e n ——— dieses·Ereigniß bildet« denMittelpunct der politischen, Erwägungen der Pressealler Parteien und Länder. Nur zu begreiflichec
Weise tönt dem deutschen Reichskanzler nicht de:wärmste Willkomm zu seinemsintreffen in der Do:nau-Kaiferstadt von St. Peter burg her entgegen und
in der That haben ja die officiösen Wiener nnd.-»Berliner Blätter— ihr slltöglichstes gethan, um in
Rußland keinerlei Zweifel über die Richtung diese:
Entrevue bestehen zu lassen. Ueberaus gehalten
äußert sich noch der ,,Golos« über das schwenviegende Tagesereigniß »Die Gleichförmigkeit, mit
welcher die Wiener Reise des Fürsten Bismarck als
das Zeichen einer Annäherung zwischen Deutschland
und Oesterreichärufgefaßt wird,« meint das russischeBlatt, ,,beweist, daß Europa am Vorabend vollstärk
dig neuer politischer Conbinationen steht, die allseitiz
als die directe Folge der Ereignisse der letzten Jahreangesehen werden. VDen Schwerpunkt der neuen in-

.ternationalen Gruppirung bilden in den Augen« der
westländischen Politiker nach wie vor der persönliche
Wille und die persönlichen Pläne des Fürsten Bis-
marck. Das m·uß unstreitig dem Fürsten schmeichelrn
Es ist vollauf verständlich, daß der Wunsch, die
Rolle desobersten Ordners der Geschicke Europas
zu spielen, den Reichskanzler zu einen so kühn-essen-vollen Auftreten, wie er es mit der Fahrt nach Wien
in Scene fest, angereizt hat. Uebrigens dürfte es
ganz am Platze sein, die thatsächlichen Resultate
dieser» Fahrt vorab abzuwarten« — Sehr viel
leidenfchastlicher und anfgeregter schreibt die ,,Neue·
Zeit« über das nämliche Thema. »Der richtige
Oesterreicher,«- läßt sie fich vernehmen, ,,hätte mit
Angst— ausrufen sollen: Hannibal ante portasl »Der
Staatsmann des rnoderneu Deutschlandsist Keiner
von den gemäßigten Liberalen; er schafft, indem er
zerstört; Wenn er sicly nach Wien begeben, um eine
Allianz zcvischen Oesterreickxungarri und Deutschlardzu schaffen, so wird. er gleichzeitig einen guten Theil
österreichifcher Selbständigkeit zerstören. Die oberste
politische und handelspolitische Direktion wird un-
fichtbar und unbemerkt- aus Wien uach Berlin über-

sda diexpompejanifche Hausfrau in dem Laden er-
scheint-und txfich »von dem dienstbeflissenen Jnhaber
desselbeen"k«ad«iooixlos»demonstriren läßt, wie gute er
seine« Sache gemacht habe. . :

« Werfen wir sodann einen Blick auf das Aeußere
der StraßenzPompejksJo fällt uns· vor Allem eine
Erscheinung, auf: die zahllosen Jnschriften an den
»Häusesrn.-« Dieselben sind theils mit irgend einem
cspitzigens Jnstrumente, ·.etwa einer-Nadel oder der-
..g.leichen, »eingekritzelt,· theils angemalt. Jm ersteren
Falle sind sie rein privater, im letzteren aber mehr
bffentlichers Natur, indem sie dann in- der Regel von
tössentlichen Beamten angebracht wurden. Die ge-
malten Jnschriften zerfielen ihrerseits wiederum in
zwei Classen: sie waren entweder Familien- oder
jonstige das Privatleben betreffende Anzeigen oder
sie bezogen: sich auf die Wahlen zu verfchiedenen
öffentlichen Llemteriy namentlich demjenigen des Bür-
germeisters. Hergestellt wurdensie durch das Auf-
nialexi »der Schriftzüge auf die gewöhnlich weiß ge-
xtünehtenz Häuser-Mauern, beziehungsweise auf weiß
angesttichene Bretter, woher nvch.heute. unser Aus-
druck, ,,Albnm« seine Entstehung her-leitet. War die
betreffende Fläche vollgescbriebem so wurde sie einfach
mit einem abermaligen weißen Ueberzuge von Gyps
Vekffhen nnd —- das Beschreiben begann-Don Neuem:

Diese Straßen-Publicationen habenin damaliger
Zeit keinesgeringe Reue deshalb gespielt, weit Cäsardi« "EiUrichkUUg traf, zunächst auf dem Forum (Markt-PMB) VDU Rom alltäglich alle seine für das römifcheVolk bestimmten Bekanntmachungen veröffentlichen
ZU ICssEIV UUV Weil dann die Provinzialstädte diesel-be« EUf ICUEU UJVSU AnzekgesBrettern reproducirtemSoweit die Anzeigen privater Natur find, behan-deln e alle nur denkbaren ntere e .der Finen Stelle der Diebsåhl irgetnd Xicelswgedgefctx
standes aus einem Laden gemeldet und dem Ermitt-
ler des Diebes die und die Belohnung zugefichektz

da werden Zimmer, Pferdeställe nnd dergleichen an-
geboten; da fehlt es namentlich nicht an Ankündignn-
gen ·verschiedener Theater-Vorstellnngen, » Athleten-
Kämpfe 2c., welche Prodnctionen namentlich dann
von s besonderen: Werthe waren, wenn gleichzeitig
,,Besprensgungen des Amphitheaters« in Aussicht ge-
stellt werden konnten, d. h. Besprengnngen des Pu-
blicumswährend der Vorstellung mit erfrischenden
wohlriechenden Essenzen. Schon damals fehlte übri-
gens in solchen Dingen eine gute Dosis Reclame
nicht. Z. B. hieß es von irgend einer Künstler-
Trnppe, daė sie ,,ohne Aufschub« austreten .und ge-
sehen werden müsse, oder es verkündete eine andere
Anzeige sdie bevorstehende Ankunft. der Gladiatoren-
Bande des Herr-n so und so "mit. dem epitheton or—-
onna: »die Sehnsucht der ganzen Welt«.

.Was die schon angedeuteten Wahlen betrifft, die
namentlich alljährlich für den Posten eines Bürger-
meisters- abgehalten werden mußten, so wurden bei
ihnen dieöffentlichen Jnschriften in sehr ausgiebiger
Weise zur Agitation und zur Wahl-Beeinflnssnng
(wenn auch in durchaus anständiger und keinesfalls
zur Beschitnpfung von Gegen-Candidaten greifender
Manier) verwerthet Jeder nur irgend-welchen Ein-
fluß Besitzende ließ da durch den öffentlichen An-
schreiber antnalenx ,,Jch, so und so, bitte den und
den zu wählen,« wobei dann sehr oft Gründe ange-
geben -und die hervorragenden Eigenschafteu des
befürworteten Candidaten ins hellste Licht gesetzt
wurden. So finden wir beispielsweise insbesondere
den Namen Cajus Julius Polybius als denjenigen
eines solchen Candidaten unendlich oft wiederkehren,
wie denn überhaupt die Anzahl Jnschrifteu in die
Hunderte und aber Hunderte ging und neue: Raum
dafür regelmäßig nur dadurch gewonnen werden
konnte, daß nach beendigtem Wahlkgmpfes jedesmal
der ösfentliche Anschreiber kam nnd einen neuen Ue-
berstrich mit Gyps machte, so daß die verschiedenen

Abbröckelungen des so gebildeten Stuck uns bisweilen
mehre, Schichten s -folche·r -übereinander befindlichen
Jnschriften liefere. : . « s

Bei diesen Wahl-Agitationen durch öffentliche
Empfehlung von Candidaten .fällt uns namentlich
eine Erscheinung auf-und-macht auf uns einen höchst
komischen Eindruck, obwohl sie in Pompeji und nach
der damaligen« Sitte-überhaupt ·keineswegs hat ein
.Scherz sein sollen,- fondernzweifellos durchaus ernst
gemeint gewesen ist-; das ist die ösfentliche Aufforde-
rung« zu Gunsten irgend eines Eandidateu von Sei-
ten einzelner Frauen, die ebenfalls ganz unverfroren
in« den. StraßemJnschriften und zwar in ellenlangen
Buchstaben Denund Den zu wählen bitten. Dabei
zeigt— sich hier und da auch ein Bischen Pantoffel-
Herrschaft und es muß uns gewiß sehr erheiteru,
wenn« wir da lesen: »Es bittet Den und Den zu
wählen, Frau Caprasia nebst ihren Gatten so und
so.« «Während diese Jnfchriften jedenfalls ernst ge-
meint waren, haben andere offenbar ein Scherz sein
sollen. So z. B. wenn Sängerinnen und Tänzerin-
neu für einen Eandidaten eintreten oder wenn »die
Jnnung der Meuchelmörder« Jemanden als· besonders
würdig vorschlägt.

Je näher der Tag der Wahl selbst heranrückte,
desto kürzer machte man die Jnfchristen. Zuletzt las
man in der ganzen Stadt an vielen Stellen weiter
·nichts, als die Anfangsbuchstaben des Candidaten,
z. Beispiel C. J. P. das hieß und das verstand
Jedermann als: ,,Wählet Eajns Julius Polybius «!

iFvttfetzung folgt.)

gislanuigfaltigkn
Jn den Straßen von Paris erregen gewisse gekbe

Afsichen die Aufmerksamkeit des Publtcuny welche
M! Kvpfe die Jtlschtift »Steine runden Rücken
me hr« tragen— Nach de: Aukaudigung wird diesesRCIUUTE VUkch VII! importirte n am e r i k a ni-

sch e n H o sen trä ge, verlangt, wel-cher 134 Rue
de Rivoli verkauft wird, und von welchem « Pariser
Blätter folg-rede«- Vorzüge rühmen: Dank derselben
sieht sich der Büreauarbeitetz das schwache oder ver-
krüppelte Kind, die unter den nervösen Uebeln oder
der physischen Schlafsheit der Mutterschast gebeugie
Frau, endlich derjenige, welcher Neigung zur Ent-
kräftung hat, wieder aufgerichtet und zurückversetzt
iu die senkrechte Stellung, welche unerläßlich ist zu!
regelmäßigen und harmonischen Thätigkeit aller Theil«
desKörperä Es ist überdies schon lange her, seit-
dem ein großer Arzt die Lleußerung gemacht hat
»Von der richtigen Stellung der Wirbelsäule hängt
eine beständige Gesundheit ab.« Die französisch-
Gesellschaft werde gut daran thun, den amerikanischtss
Träger zu adoptiren, welcher der Frau eine-Wir!-
liche Haltung, dem Manne das Ansehen von AM-
nius und dem Kinde die Grundlage zu einer stcttkMs
Constitution verleiht. Auch wird erwähnt,s«d«ėdke
amerikanische Armee seit lange bei ihren TTUPPEII
amerikanische Hosenträger eingeführt hat. J· ·«

— Vor Jahr und Tag, schreibt diisnVekliUek
Tagebl.«," ging durch die Tagesblätter der gute Miy-
daß in einem Feuilleton einer Zeitung-
in welchem der Kampf um eine FEstUUg befchkkebsn
war, der an einem Tage zum AVVWck gelang« Ab-
schnitt mit den Worten: ,,. . »und sie stÜkMkEU U«
Thore der Festung mit dem lauten Ruf: Fortsetzung
folgtk sch1pß, Die ,,Neue Westfälische Volks-Zeitung«
vom -17. September leistet denselben unfreiwilligttt
WHY indem es i» dem Feuilletom »Aus den Zeit«
d» KUHchkFchqfM heißt: »Da richtete er (Köuig JE-
rome von WeftfaIenJ l das Auge auf die gegenübsk
liegende Bibliothek und fast in demselben Augenblicks
siel dort die äußere Hülle seines angebrachten groė
Transparentes und mit großen rothen Buchflabesleuchtete die Jnschrift ihm entgegen: Fortsetzung fvlsks .

«» ?k2-» gleite Ydtptscye Zeitung. 1879.
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sexden, daß für gewöhnlich gegen den Beginn des l«
Jctober Schnee die Hügel um Kabul bedeckt, aber I
aß es. in der Ebene selten vor December schneit. l·
Dann aber bleibt der Schnee bis Mitte Februar 1
iegen. Nach dem Aufhören der Schneesaison folgt ;
sie nasse Jahreszeit und dauert gewöhnlich bis s
Nitte April. Die übrigen Monate des Jahres sind S
rocken. I

Die Gründung Kabuls verliert sich in den Ne- I
beln des Alterthums Es hat seine Ueberlieferuugen «
und gilt allgemein für eine alte Stadt, ja man »
giebt fein Alter selbst bis auf 6000 Jahre an. Aber
erst vor 100 Jahren ward er zum ersten Male eine
Hauptstadt. Man behauptet, daß vor zwei Jahr- «
Hunderten Ghazni eine Vasallenstadt Bamians gewe-
sen, jener zerstörten Stadt, deren riesige Götter-
bilder und mit Skulpturen verzierte Gräber noch «
bestehen, um ihre einstige Größe· zu bezeugen; ;
aber ehe Batnian durch die Zerstörungswuth der
Mongolen gefallen war, hatte sich Kabul davon los-
gemacht und war zugleich mit« seiner Umgebung in i
die Hände des weit berühmten Eroberers Mohamed
von Ghazni übergegangen. Als die Dpnastie der
Ghaznaviden stürzte, ward es ein Besitzthum des
Hauses Ghor. Durch mehr als zwei Jahrhunderte
nach Babers Eroberung ward es eine Apanage der
Herrscher von Delhi, von denen es an den persischen
Eroberer Nadir kam. Der Afghanen-Häuptling Ah-
med welcher sich inflden Besitzungen dieses großen
Herrschers östlich von Persien niederließ, erwarb
Kabul kurz nach Kandaharz da er aber ein ebenso»
weiser Mann als geschickter Heerführer war, wollte
er keinen anderen Ort zu seiner Hauptstadt machen,
als jenes Kandahar, welches von allen Durani als
der Mittelpunct ihrer Macht verehrt wurde. Jm
Jahre 1776 verlegte Tituur Schah unklugerweise
den Sitz seiner Macht nach Kabul. Als— die Sudo--
sye-Dynastie stürzte, waren die Barkzais nicht schlau
genug, um einzusehen, was für eine günstige Gele-
genheit sie hätten, um durch die Wiederherstellung
der alten Hauptstadt die öffentliche Meinung für
sich zu gewinnen. Dost Mohamed pflanzte den Jrr-
thnm von Timur Schah fort. Es bleibt vielleicht
einem zukünftigen AfghanemEhef vorbehalten, den
von Herrschern der Vorzeit begangenen Fehler gut-
zu"machen. .

Abgesehen von den sich an— dasselbe knüpfenden
historischen Erinnerungen verdient Kabul wegen sei-
nes Handels alle Beachtung. Burnes nannte es»
eine sehr geschäftige Stadt und erzählte, der Lärm«in
den Straßensei Nachmittags so groß gewesen, daß
es unmöglich war, sich Jemandem im Gespräch ver-
ständlich zu machen. Die Hauptartikel des Handels
sind Früchte und-indische·Waaren. Auch mit Bot-«
hara und Kandahar wird ein starker Verkehr be-
trieben. Es giebt abgesonderte Bazars für jeden
Handelszweig und einen Bazarx genannt »Chouchout«
oder ,,Eharchouk«, für die ganze Stadt. Dieser ward
1842 auf Polloiks Befehl in die Luft gesprengt,
aber Dost Mohamed that Schritte, den angerichteten
Schaden wiederherzustellem Es heißt, daß .das ge-
genwärtige Gebäude keinen Anspruch auf architek-
tonische Schönheit machen könne. Einen eigenthüm-
lichen Anblick gewähren die öffentlichen Küche»n, »welche
sehr zahlreich sind, da nur wenige Leute zu Hause
kochen. Die ,,Kabobs«, oder gekochtes Fleisch. von
Kabul, sind weit und« breit berühmt. Dazu kommen
noch mehre Arten— von Delicatesseu in der Gestalt
von- Früchten, Süßigkeiten und kühlenden Getränken,-
welche Kabul einenunvergänglichen Namen als einem
Ort gemacht haben, indem man um einen sehr mä-
ßigen Preis gut wohnen und leben kann. Man be-
rechnet die Zahl der Bewohner, und wahrscheinlich
nicht übertrieben, auf»60,000. Die Gärten von Ka-
bul sind wegen ihrer Schönheit weit bekannt und ins-
besondere verdienen jene genannt zu werden, welche
»die Gärten des Königs Timur« heißen, sowie jener
um das Grab des Kaisers Baber. Der letztere gilt
für die Lieblingspromenade der Bewohner. Burnes
und andere Reiseude haben von der schönen Aussicht
.gesprochen, die man von den Thürmen uud Hügeln
der. Stadt auf zwanzig englische Meilen in der Runde
genießt und Jene, welche sich derselben von Dschella-
labad genähert haben, haben den günstigen Eindruck
geschildert, den sie auf sie gemacht hat, nachdem sie
die dürren und rauhen Gegenden des Khurd-, Kabul-
und Jagdalak-Passes durchzogen hatten. Kabul ge«-
winnt auch bei n-äherer Bekanntschaft, denn, ausge-
nommen zur nassen Jahreszeit, ist es eine reine Stadt
UUV zU THE« Zeiten sehr gesund. Jnsbesondere eig-
net sie sich gut als Aufenthalt für Europäer

Kabul ist im Süden und Westen von bedeutend
hohen, felsigen Bergen eingeschlossen. Die Stadt ist
von Mauern umgeben, aber diese· besinden sich in
dem verwahrlosesten Zustande. Die Vertheidigungs-
fähigkeit Kabuls reducirt sich auf de» BqlkpHissqr
Und kst . nur sehr gering. Die Gründung Beila-
Hissars wird dem Kaiser Baber zngeschriebem aber
seine Nachfolgek erweiterten das von ihm begouuene
Werk sehr beträchtlich. Unter der Regierung Au-
rungzeb«s wurden ausgedehnte Gewölbe unter dem

« Fort angelegt, in denen der Monarch seine Schätze
uuterbringen wollte. Diese Gewölbe siud noch jetzt
zu sehen. Am äußersten Ende der Stadt und aus
OTUEM Hügel gelegen —- ist der BalazHissar mit seinen
großen Mauernund stolzen Gebäuden ein genugsam
ansehnliches Objectund er beherrscht die Stadt so
vollständig, wie Edinburg von seinem«Schlosse be-

herrscht wird. BalazHissar zerfällt in zwei i
Theile: die Eitadeiie und die Festuug Die erstere i
ist. klein und kann nur eine beschränkte Garnison
fassen. Jakub Khan hat wahrscheinlich hie: seine (
ZUflUcht gesucht. Der Haupttheil der Festung ist s
groė und bequem und kann 5000 Mann aufnehmen.
Trotz seines imponirenden Ausfehens und seiner Er-
hebung über der Stadt« ist aber der Bala-Hissar
so verwahrlost, daß er gegen die englische Ar-
niee keinen klangen Widerstand leisten könnte. Das
einzige Mal, daß der Bala-Hissar in neueren Zeiten
einen Angrisf auszuhalten hatte, war damals, als ihn
Dost Mohamed vor fünfzig Jahren belagerte und
durch Sprengung eines seiner Thürme eroberte. Jn
der That wurde der Bala-Hissar stets als königliche
Residenz benützt, weil er stark genug war, anfständi-
schen Erhebiingen von Seite des Pöbels Widerstaiid
zu leisten und weil er eine sichere Zuflucht beim«
plötzlicheii Ausbruche einer Rebellioii gewährte. Er
eignete sich anch als Gefängniß für Rivalen oder«
widerspenstige Vasalleir Aber alsFestung gegen den b
Angriff disciplinirter Truppeii ist der Balazfgisfar
absolut» vertheidigungsunfähig. Er wird sich bei
Annäherung der englischen Armee ergeben, ohne einen·
Widerstand anch nur versucht zu haben.- Die Afghas
nen werden ihn räumen, wie sie es in den früheren
Kämpfen gegen Engländer niid unter sich selbst ge-
than» haben. Der Kabnl-Fluß wird von drei oder
vier Brücken übersetzt und eine von diesen führt.
mitten in den Stadttheil der Kisilbaschem .

Die Kifilbaschen sind persischer Abstammung
Man glaubt, daß sie sich zur Zeit des NadirSchah
in Kabnl niedergelassen haben, obgleich Einige diesen «
Zeitpunkt weiter zurückdatirem v Sie bewohnen "ein"
von der Stadt getrenntes Viertel und sind stets als «
ein sgewerbfleißiges Völkchen angesehen worden. Einst

- bildeten sie die Leibwache der Könige, abersdsie Ba-
rakzais haben sie um dieses Privilegium verkürzt.
Es giebt anch ein großessHind·ii-Element— in der»
Bevölkerung, aber ,die zahlreichste und agressivste
Classe ist jene der afghanischen Nationalität, welche
Kabulis genanntwirdx Kabnl ist wahrscheinlich nach
Bokhara jene Stadt in Asien, wo der fanatische Eifer
der «Muselmänner den höchsten Grad erreicht hat.
Die Mollahs » sind eine zahlreiche und«-allmächtige.
Elasse und man begegnet- anch Derwifchen insMeiige..
Kabnl ist deshalb eine wahre Hauptstadh Jnseinen
Bazars sieht man ebensowyhl die zahlreichen Stämme

« des nördlichen Afghanistcim als Reisende und Kauf-
leute aus Turkestam Bokharcy Ehiwa, Kaschmir und
Jndien. Es ist durch den Verkehr mit diesen auf-
gebläht, aber so seltsam es erscheinen mag —— diese
kosmopolitischen Vortheile haben den natürlichen

« Character seiner- Bewohner keineswegs milder ge-
stimmt. Sie sind nach wie vor die unruhigen Ka-
bulis. Es ist zu bedauern, daß die Zukunft eines
in jeder Beziehung so begünstigten Platzes,"wie diese
Stadt, durch die tolle Wuth feines Pöbels gefährdet
erscheint und daß der barbarifche Art, welcher soeben
zum zweiten Male feine Straßen befleckt hat, mög-
licherweife den Verliist jener Privilegien nach sich
ziehen wird, die? es mir besessen— hat, um ·Mißbrauch
davon zu machen. Die größte Strafe, welcheman
über die Kabulis verhängen kann, würde die Verle-
gung der Hauptstadt des Staatesnach der alten
Dnrani-Stadt Kandahar sein. : « (F. «B.)

: » -illcncsikynti.
« Si. Zlletrrsbnkgh 12. September. :Die«Meldung»,

«. daß der Graf Schuwalow in nächstesrZeit auf feinen
- Posten nach London zurückkehren sollte, entbehrt tder
- ,,Morning Post« zufolge der Begründung. »Ein Zeit-L
» punit für die Rückkehr des Botschafters ist noch

- nicht festgesetzt Der GrafxwirddenLondonerBot-
- schafter-Posten erst im Decembekeudgiltig nieder-
! legen. . « ·»

I— - London, 22. (10.) SeptemberxDem »Sta"ndscird«
: wird aus. Alikheyl vom 21.· (9.)«—·September«ge-
7 Meldetx Eine Gesandtschaft des Emis ist Init- Ver-
t sicherungen der Freundschaft und rTreue hierselbstz

1 eingetroffen. »Der ·,,Daily News« zufolge wurde
E das britische Lage am Shntargardan am IS. Sep-
- tember Nachts angegriffen; die Verluste waren uner-
E heblich —-Der »Times« wird-aus Rangooii vom 21.
! September gemeldet, daß die britische Commission
- in Mandalaij angewiesen ist, baldmöglichst abzureisein
E —- Der ,,Times« zufolge bleibt Cetewayo bis auf
- Weiteres als Staatsgefangener in Eapstadt s
k » Hoiisiaiiiinopth 20. (8.)«Septeniber." Ein Jn-
- dividuum, Namens Eonstantin Earajanopolo, von

Geburt ein Grieche,f rumäiiischer«Unt.erthan, wollte
) in das Palais Yildiz in dem Aiigenblick"«driiigeii,
:- als Se. Majestät der Sultan sich anschickte in die
i Mofchee — in Anlaß des Bairamfestes — sich zu
: begeben. Die Schildwache verhinderte Solches, er
: verwundete mit einem Dolche zwei Soldaten nnd
- einen Officin, wurde aber selbst von ihnen ver-
: wnndetuiid lzandfest gemacht. Er starb in der
: Nacht von Mittwoch auf Donnerstag an seinen
- Wunden. Aus dem Verhör ergab sich, daß er geistes-
i krank war.
: Honstantiuopel,- 21. (9.) September. Es ist
t festgestellt, daß Carajanopolo, obwohl er geisteskrank
f zu sein schien, Papier-e bei sieh hatte, aus denen wie
i aus anderen Jnvicien hervorgeht, daß er einen
i verbrexlzerischen Zweck verfolgte, als er mit Gewalt
) in das kaiserliche Palais einzudringen versuchte in
- demselben Augenblich als Se. Majestät der Sultan

dasselbe verließ, um. sich zur Bairam-Ceremonie zu
begeben. « . »«

S« JUUUMEV 20. (8.) September. General
Grant ist hier eingetroffen und enthusiastisch empfan-
gen worden. «

T c l k g r am m k
der« ·Jntern. Telegraphen-Agentuk.

Print, Dienstag, 23. (11.) Sept. Ei» Wiege:
Telegramm der ,,Norddeutschen-Allg. ZU« meldet be-
züglich der gestrigen mehrstündigen Conferenz des
Fursten Bismarck mit dem Grafen Andrassy, beide
Staatsmänner sein aufs Lebhafteste befriedigt von
der Coincidenz der beiderseitigen Meinungen ins-den
von ihnen besprochenen Fragen. « -

Jkklklb Dienstag, 23. (11.) September. Die»,,Post«, den Wiener Besuch des Fürsten Bismarck «
besprechend, sagt: Wir glauben nicht, daß eine-Com-
bination anderer Staaten -im Anzuges ist, welcher·
entgegenzutreten in Wien Vorbereitungen zutreffen
wären; von Staaten, das heitzt Regieruugen,- droht
zur Zeit wohl nirgend Gefahr. Anders ist es mit
den eleinentaren Kräften, deren Ausbruch zu uner-
wnrteter Stunde »» Niemand zn berechnen vermöchte.
Der Panslavismus, Nihilisinus re. sind Aeußerungen
seines elementaren Selbstgefühls der Volksseele, welche
noch nicht zur freien Eigenart gelangt, »Zeichen« eines
Zerstörungstriebes giebt, i dessen innere« Gewalt"·-Nie-
mand ermißt. ·Wi«rd mit solchen elenientaren Kräften
von abenteuerlicheii Geistern sznoch verwegen gespielt,
fv sind die Folgen "vol.l.e.nds,»uiszcht zu berechnekn »

Wien, Dienstes, as. »(11.) »Sept.ember» Fürst
Bismarck erschien Mittagsim auswärtigen Mi-
nisterium, von Andrassy und H H,aymerle« begryßtz
mit welchen er bis III, Uhr conisersirte, worauf er zur
Audienz bei dem« Kaiser- fuhyswelche shgsxStrinden
währte. Um 272 Uhr machte· Füfrst Bissmarckin Beglei-
tung Andrassys dem Msinisterpräsidentken Graf Taaffe
einen Besuch, worauf er in fein Hotel zurückfuhan
Punet 3 Uhr traf daselbst Kaiser-Franz Josef ein,
von der dicht angesammelten sVolksmeuges «stürmifch
begrüßt. Fürst Bismark erwartete den. hohen: Besgsch
im Vestibule, und begrüßte denselben. fichk2tjkief. ver-
neigend.«. Der Kaiser reichte dem Fürsten. dijejHajsd
und verfügte sich-hierauf in »die fürstlichen-.Apparte-

- meins. Der Besuch währte eine halbe Stunde. ANach
der Hoftafel in Schönbrnnn hielt der Kaiser seinen

einstündigen Cercle und rerabschiedete »sich sodann
von dem Fürsten Bismarck l DerjKaiser ist Abends

.9 Uhr zu den Hofjagden in Steierinark 7-abgereist.
Die Abreise Bisniarcks erfolgt, wahrscheinsliclz am
Donuerstag Morgen ist ein AusflugY auf den
Kahleuberg in Aussicht gesiommen szHeuztezswird das
Diner bei Andrassy eingenommen werdenx « .-

Witty Montag, 22s. (10·.)s"-September,
Die »Politische Correspondeuz« meldet aus Bnkarestt
Der Fürst von Bulgarien der-läßt«« .hzseute;jSofia, um
den Fürsten von Rumänieiis -.z"u"« «sbesn«chens Derselbe
wird Silistria, Rustschuh Sistowd und zWiddins be-
suchen und über Lompalatika h,ein·»ireisen.« g

« Mit, Montag, z223" (1;).»)«! Septen1be·r,"s2·lb«ends.
Der Ministerpräsideiit Tiszaspreist Abends-».z«tr».,eine»m

— mehrtägigen Aufenthalte nach-Wien und iivird--mor-
genwahrscheinlich dem? Bismarcki seinen »Be-
snchabstatten · - ·« 7 .-

- J T -
—-

Ytmdtlss nnd YdtstgiUctlixssctcstsc »
Rigky 8. September. YBei vorhcrrfchend »·füdöstlichen Winde

undeiner Temperatur? »von-L bisxglxz spGratisxiWärjuekiwaredie
Witterung wiebisher .he»ite,r,;.heute»jcheint· ein Wechjekz eintretenzu wollen, denn es regnet:- Bon msnserezssprodiietejiimarktefistFest« fväeiengickpte - Vekaåperpisakuilsspdsftixfzz i.- : gaeitrtsbuibtE i»
ereer aunri aeiaenu ae d,
da in ioco ungedffötrteyrjsjusfiÆe ljifxifütiägxel ksiieccrlexz zäe«fgg" Stils

- 92V2«Kvp- pro Pudckvilkiges iufersfindensatütdeliuntekIäxikop
aber keine Verkäufer am Ptarkte End. Die Stimmum ficr
Hafer bleibt dagegen, immer noch an. sWaren einige igxpors
teure— »in-diesen Tagen, um ladende Dämpfer nicht aufzuhalten,
auch gezwungen» für friische ·Ore1er» Waare »und.
pro Pu zu bekvtlligetnzo hcngsdasiflediglischj e
ab, das; es in Folge jüdischer Feiertage zan Lieferanten fehlte.
Für» LocwWaare wird n«-sr.-T79?.Kzjp«,;«aufLiefgrung kaum
78 Kop. geboten. Frischer gedörrterHafer wird pro Septem-
ber» zu·78 Kop«.»»ang»eboten ogne Nehmer zzu zfindeiiz Frischezweizeilxge 108pfundrgespz;»kuriän; ifche Gaste auf September-Ha

. 103 Kur. pro «Pud offerirt, ·fand noch keine Beachtun ,«da ver·
; lautet, Edas in Kurland Gersty 2sowieszauxlphafer täglich« und

von guter Qualität» geerntet worden jfsei.,s»9I«8-1»0Opsündige
»Futte.rgerste zu ·86 op. pro tPud angetragen,-.Ierzielte keinen
Abfag Schlaglernsamzen flauzz Drujaner ixmastgezjxjopfündige Wahre« wird zu« II« ä l«- NbL Tiber das« a? an· «

- eboten, findet-aber nur«-zu IV« Äblx :.Käufer;-"s"- leineämrtie 116J17pgrndiger- Wzmaßiger Steppenfcxcct tpurde»m»it·
185 Kop. pro ud ezahlt, 7maßige ll4xlspfütldigeSteppens
saat wird zu 175 Kop.- aus«-boten, zKäufer wolldix dagegen nur
170 Kop. bezahlen. Eine Kleiftsixgkeit ungedbrrten Hanfs «

samens wur e zu 125 Kopgproj ud gemacht. Für gehört-
ten Hanfsamen wäre pro October und Npxvember ,- nickzt mehr
als 125 Kop. u bedingen; ,Vot·txizS-äekl-e»ksfkxjj7kktik, stkstbch
keine Rede, Dorf) wird am nächsten Montag die Wrake eröffnet
und dann hoffentlich die Aufmerksamkeitsürtdiesen Artikel mehr
in Anfpruch genommen werden. ·.. - «

v Telegraphsischcrszgfoutfsbzeriicgtx
« St.Peier"sbiu"rger·sBiirise. »" »' " .

In. September taro. s » —
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SFSJTQXIZ Keller des JohanuisssPastorats

emp ng un empfiehlt ·« Einem hochgeehrte» Public « h d . «
szagkwh YIPU 3·—v5 Uhr Nachmittags ·« « · Wirthen und Massllltlenbssitzekn dieudn· llxw Ersatz; me· den Feltre« usw- ein Klavier u. eine NZUMESCHUC stehst!
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« gx s h . l. a M
Des Jus s I128Ige,dsssvvI(-h meine

W» verkauk MHHDMMZSSSv Ha»v Csatkuiigven Zuckerfäfte lind vpr- l: E' a' « ·  »1-
.

«. ; ·
VI! S « »tathlg u. werden abgegeben. Ste1n- bezegen jn de» H01m»ssp - N - Auf dem Wegs YOU! BAUER-Erker-
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«·: · · » · k E» Haus v. Klot Vormittag - - · - - - - ·

« ·

. - Verein in die Otsvlss O Or. ist sit!v - n v Eogß9—2 - s— viellspaltvig erweitert habe, alle in dieses Facflxsskhlagczxiidj Arbeiten
B

· 7 s

« nd alt
··

»·  Toåsvtvve auch Råpskavvtuken civier vrervschiedånsten Maschinen und das Auf; - · « BFJFUFC »F«-
·« v es s· s v s· » ..
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» v»

» v v leg; hqmvosp » ,· · un et· verloren Wut« c e in

Esel-Pfanne» ?-.-7..-..... P« Eks
giebt; hjujg zh s— — » is« szizystkassg Nr· 2» 7 « messene Belohnung in dem Magazin

» . "t-.".ts. Ist-get« - s s G. U old-onna,
lcaufhzvNin A; it. oben am Bereits-Platz Nu( Rathhaussstrasse
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Donnerstag, den 13. (25.) SeptemberM! 213. ISJLA

Mk dsotse Away.««Ekscheiiks3tiigcich, »
ausgenommen Sonn— u. hohe Festtag-

Ausgabeunr7 UhrPAbdö.
Die Exsjeditiönsrst VIII— 7 Uhr MVXSIUV
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen vvv

1—.3 Uhr Atti-page, geöffvsts
Spt·k«chst.«d. Rede-etwa- v. 9—-11« VVM

. Preis in Darm: -

jährlich— s-Rbt.s,-halbjähr1ich 3 Abt. S«
viekterjähktichi Nu. 75 Kop., monatlich

75 Kpp.
«» » Nach« «answä,rts: «
jährlich sszNbL 50»Kop.,ha1bj. Z. RU-

50 Kop.,,vi"e"it-1j. 2 Abt. S. ·

Abonnements
gxkf die »Nein-« Dörptsche Zeitung« werden zusjeder
Zeit ·«entgegengenvmmen. « - «« « ·

- » · Inhalt. »
4P«os1iti«sch««e»:"Tag«e-svekicht. · s
JiclaitvwTDorpatå Statistik? der Feuerschädetn Post«

senduugen in’s Ausland. Erweiterung-der Rechte.·der« Gouver-
xxeukkxlus Reval »und« Mitan. ·«S t. P et» e· r s u r g :» Der
Panslarismust P«e«rjonalna«c·l)»richte»n. »·Pedug»ctidn Flottenpsz
mannsehaften - Schifffahrtverbindung zwischen Sibirien und
Europa. Von der« AchialsTekesExpeditionz Bunde: «russisch-
rhinefischen Grenze. Kiewx .Universität. Owidivpob — Ein
Tstpedy.j. » « , -. . . . . ·:.

Nenestze»P·pst. Telegrammq Localeåh Yismarc·k-
Erinnerungem Hdx u. Börs.-Na"rhrichten.· »

, ·
. Feiiilfetoux Die Gefansgennnhme ·Cetew"ayofs. Der Sim-
plon-Tunnel. Ntannigfaltigesy · " —

lIvalilifchrr·Tagkab-cricht. «
" De» is. (25,),Sept»hk. jene,

Dasssoebeii ausgegebene Heft der »»Deuts»che«n
Reime« veröffentlicht ein bereits« unter den 9Tele-·"
graminen der Montags-Nr. erwähntes Schreibeir

Dr. sFalPs an, den Chefredacterxr jener Zeitschrift,-
Hemt R. F.lekfche.r, alsAszntwort auf eine Aufforde-
tUUg zUx literarischen Thätigkeit in« Anbetracht» der
Lage, nach seinem, Ausscheiden Jxusu dem Amte« nnd
namentlichsznach der Kösliner Rede. Das· Schreiben .

lautet J, «
. » · « «

»

«» · « , » Berlin, Z. September 1879. . «

Hszochperehrter Herr! « Gestatten« Sie mir, Jhtten
zunächst für Ihre « freundliche Znschrift v»o«m"18.«
Juli-d. nteiiien beskenDatsik zu sagen, iJhr «"gve-
sälliges·Sch·r»se·iben"«i5so»m gestrigen Tage iitid die mirdarin in Aicssicht«gest«ellten«Zuseiidutigen haben »meine:
Dakxkespkxixcht epheijkgi Ja; iwnnskkjxe edel-sum sehr, isciß
ich iiispfernsaiteiiien Dank« unt» der« That abstatten
könnte, als ich« auf ihre· Anregung, literarisch·szthätisg"
Zu sein, einzugehen«isermöchteY Ansz«sich" mir der
Gedicinke gewißsymxsathisch nnd ich werde sehrs er-

freut sein, wennszmir einmal Ihre »ReV-ue«, die-ich,
seit sie«·besteht, möglichst vollständig gelesen«- shabe,
Gelegenheit zur Aussprache gewährt. Allein die
Zeit dckztsist wdhl Nicht· nahe-L — Ich e würde
gegenwärtig nichtin der Lage sein, dieTThatsächen
über manche interessajite Puncte klar zu legen, noch«
bei reflectirender 9Erörternng mehr zu geben nder
einenTanderenToit anzuschlagen, als es jeder-Ein-
sichtige in der heutigen Kampfeszeit kann;
— Damit saberistsliichtsverdient; Ohnehin wird
mir ein derartiges Aeußern nicht erspart bleiben,
wenn ich —s wie ich ja bisher zu hoffen Ursache
habe- ——— wiederum einen Platz im Abgeordnetenhause

o J c u i l l e t a n.
Die Gefangen-ahnte Eeteivnyos -

London, 19.«September.

England kann sich jetzt auch eines Sedantages
rühmen. Freilich machten seine Truppen keinen en-
Wpåischen Kaiser mit sammt seinem Heere, sondern
nur einen schwarzen africanischen König mit wenigen
Getreuen zu Gefangenen. Dafür— aber stand letzterer
an ivürdevollem Benehmen in seinem Unglück dem
ersteren nicht im geringsten nach. Seit Wochen war
Lord Gifford dem Znlukönig hart auf den Fersen
gewesen, und Cetewayo hatte sich inseiner Noth an
den König« der Amatongas gewandt, den er mit
einem Gescheiike -von niehrens tausend Häuptern
Vieh für sich zu gewinnen hoffte. Dieser sandte
aber- das Geschenk zurück mit der Botschaft, daė erk
sikkwsdem Vorrücken Cetewayo’s nach« den: Gränzen
der Amatongas widersetzeu würde. Schließiich hatte-
er in einen Kraal insdem nördlich vom schwarzen
Umvoilosik gelegenen Ngomewalde Zuflucht -. gefunden.-
Aber auchdorthinsolgte ihmLordsGifford mitsei-uen Leuten -uud kamxant 28. August früh Morgens
XVI· .Südosten- des ssKraalsz an,- sürchtend, daß, " salls er
Wahkettd des· Tages« über -.die tihn von dem Kraak
trennende Lichtung vor-rückte» Cetewayo sich »in die«
Büfche schlage« .würde , beschloß -er- bis zum Eintrittder Dunkelheit sich verborgen-zu halten und dann
erst-ZU! Umzingelung sdes Kraals zu schreiten. Jn-
zwischett war Major Martersmitxseinen Dragonern
Uokdöstlich von:Kraal erschienen und von der schwar-
3eUij"M«jIst("1t- bemerkt worden. Doch machte Gete-
WWP sich Uicht vielaus der Anwesenheit-»der Reiter,

JEAN:- anitahm, daß sie nicht ohne warnendes Ge-
ruhicksjkch xchm nähern könnten. Er . blieb somit—-
migdseäktilsssitaal liegen. Doch wktr Majors Marter

Luxus i« E
ebekisp schlau als —der Behetrscher-allers.

« Vdsichte namlichk Klappern gehöre n.i cht

Hände"i11«d««en«"S"chooß gelegt werden. Möge das
nicht so sein! Jn vorzüglicher Cdoichachtsung Ihr
Jergebener F a l·-k.

· « Bei der» am Donnerstag voriger« Wochein New-J eastle « stattgehabten «« Einiveihiing des sneneni liberalenClubs hielt öder-« MaLquis vors Hukkiiigt"o"n» eine Ilän"-Tgere·" Rede,sz«i»n3trs«elcher er hervorhdb, die bestunter-«
szrichteten Prersotienibesider Parteien des Parlamentes
«·se"ien"der«A1isicht, daė die Auflösung des, Parlamen-sztes nochsz in« weitere Ferne "Die Regierung
werde hiermit warten, bisszdas Land, die gegenwärti-
gen Schwierigkeiten vergessen« haben werde; Hartingzs
jton verglich sodann die unrnhige Politik der· Re-
Hgierung mit , derjenigen ·. des zweiten Kaiserreichss«.tvelche« nur Zweck· gehabt habe, die Aufmerksam-
keit des· Landes«« idondeti Fragen der inneren Politikszabznletikenj Eis-Auf jdie jüngsten Vorgänxzein KabulsübergehenkyZszbejnerkte der Redner, er wünsche von
szganz·e«xn«Herze11,«daß seineProphezeiungen hinsrchtlich
des Vertrages von, Gundamak nicht in Ersüllnnggegangen wären; jestzt müsse man zuerst für» das Blut-

szbzad Sichnesordern und dann· untersuchenz wer dafür«
Fxzür "Verantworstu«"ng zuzieheti sei, daė die Gesandt-
Tchaft ohne ehinlängliche Eskorte entsandt worden.

FJDie eigentlichen Sehwierigkeiten würden erst iinfan-««g«en, »wenn« die ·. englisches Armee in »Kabulieing"er«ückt
;se«i. sHartingtoit»ists«gegen» eii1e«2l»i1·nexiot»1-von Afghab
siiiista«n, weil die« Finanzlåge Indiens »die Kosten« für
seine O»ciecupation,s-Armee nicht ertragettikönnte. Auch
szniürdes «« die Annexion svoii Afghanistän «R1ißland«'"zu
sähnliekj·en"spS·chritten· veranlassen. » Niemand in« Eng-
Hlandi könne jedoch mit· GleichmüthieinNäherrücken
»der russischen Grenzen ai1sehe"n. · «Dersz«Red"tier"schloß""mit "" der Erklärung, die· nächiste'-liberale« Regierung
werde ·« eine ·mühevolle Aufgabe«h"aben,«niitirlich« die
schädliche Gesetzgebung sowie· die, schädliche-Politik

«der gegenwärtigen Regierungivied—er gut zuszmcichettssssz Die fürstlichen: Besnche an; -dc’i»nische«n»spszgf»e»k·
swird"der'-"Pol. ICörI aus? Köpezihägen « szgeschriebeti ·——

haben etwas Abtnechselung in die« Einförmigkeitunseres "Alltags«lebens« gebracht, wiewohl c die Gästeunserer königlichen Familie nicht viel "zu sehen"sind.
Zuerst traf »die zweite« Tochter« des« Königs, die Ge-

««mahlin des Großfürsten-Thronfokgers von Rußlandszmit ihren Kindernhier ein, hierauf solgte die Prin-
zessin Alexandravon Walesfrtiitiihresj Kindern nndzuletzt der "«Gr7oßfürståThronfolgersp selbst; sz "Ji«1·"einisgen
Tagen wird der—«P"ric·iz’ vön3Wales« ankommen und
es werden dann die« Thronerben Rußlands -« und
Englands akkiit ihre« Gemahlin-im auf des« Sehr-Iß-
chen Bernstorf, eine Meile— von Kopeiihageiy vereint
sein, wo »der« König und- die-Königin« einen Theil
des Sommers residiren. Bernstorf war die Sommer-
Wohnung des Königs, als er Thronfolger war; es

gekommen finden. Andererseits aber weigerte er sich auch,
. ein-Pferd oder ein Maulthier zu besteigem Von seinem

Gefolge machten ihrerfelf während des Marsches
; einen FliichtversuchY Sechs davon entwischten, ·dies übrigen fünf aber wurden durchs Schüsse niederge-

i strecktr Am 31«. August-, Morgens gegen 10 Uhr,
kam Cetewayo -mit seiner Bedecknng in Ulundi an
und wurde in einem Zelte nächst der Lager-wache
untergebracht, während feinem männlichen und
-weiblichen Gefolge ein Zelt neben dem« seinigen ein-
geräumt wurde. Am I. September sollte er, von
dem ·Artisllerie-Hauptmann Poole« begleitet, nach

TFort Victoria ausbrechen. Sein- Land— soll- nunmehr
Lin sechs· oder acht Bezirke- getheilt und jeder dieser
sletztereit einem Zuluhäuptlingzur Regierung« über-

-7geben-werden. Zwei« englische Residenten swerden
eingesetzt,fl einer für das uördlich, der andere für das

-sIs-üdlich» Ides weißen Umvolosis gelegene Gebiet.
- Jrgendwelche Maichtvollkoinmeitheit in «:Verwaltungs-

oder Gerichtssachen wird ihnen nicht beigelegt, son-
dern sie sollen nur die englifche Regierung in den
ihnen zugewiesenen Bezirken vertreten, den Häupt-
sliiigen auf— deren Ersuchen Rathschläge. Gkthekketlks bei-etwa zwischen den Stämmen ausbrecherideii

OStreitigkeiteU als Vermittler »und Schiedsrichter
s ««walten und namentlich darüber - wachen, daß die
MHäuptlinge die Bedingungen beobachteu, unter denen
;i«-«·"ihnen-:die Regierung Iübertragen wird. Die haupt-
, xsächliichftendiesers Bedingungenchestehen T. in der Ab-
ebischasffung des bisherigen ··Militärsystemss, dem Ver-
- botsder Zauberei, dem Vetfprechen -"einersunpa1:teiischen
sIkAburtheiluug angeklagtersPetsvlletl Und DER! JfEVUO
l« ren Versprechen, vorseiner etwauigen Kriegserklärung
»« die Vermittlung. .des Residenteic anzurufen. Jm
t Uebrigen können die Häuxitliiige frei schalten und
e walten. HaterstspSir Garnet Wolseley die bezüg-
:- lichen Abmachungen mit ihnen getroffen, wozu an-
r scheinend wenig Zeit erforderlich, so erwarten ihn

szbei der bevorstehenden Neuwahl erhalte.· ,—·—— Es« wird
Vieles » bon dem Ausfalszle diefersWahl abhängen,

· ja ohnesihr Ergebniß zu« keixnen,«we«rden« eini-
sgerm«aßen"»si«chere Schlüsse über den ·"·weisk.eren Gang«,u»nse«rer öffentlichen Dinge nicht· ziehen «l·assen.«
»kzann meine Sorge. über den« Ausfall derziklsahlseiisz

» nichtunterdrücken und fasse die·«Sachlaget ,in"««d·ieser"
.»B8zk8hUVg schweket CUf TIs"«Mc.UI»cher, der« im ÄllgeH ·.

meinen Reaction »kymtnen»«fi"e·ht. Dagegen· hege «sich«·
diese generelle Furcht nichts Bisenarikx
geht jicher nieht,» um den vulgeiren Llussdruckz
zu gebrauchen, "n a ch"K a nosfa, wenn er es« ver-T
meiden kann, und »er«·ve»rmag .ja vielzu «,vermeiden.«’f·
Llufverfchiedenen Gebieten« »würde es einer"Men»ge«

Fsesetzesänderungeti bedürfeen«euiid« dazu« gehörten hör«
Lillem bestimmte undnnögliche Ziele: aüfszjpichtigetisz

Eebietenhaben·sie, wie es scheint,"die»·G«e«gs1er.«n«dch
nicht gefunden. z— Wirkliche S«x)·»"rge" trage
ich aber wegen dsesszUxiterriehtswesensDarum kämpfen» die wichtigsten Factb,r«en« d«er"Gegiier«
am leidenfchaftlichsten und"in·»gleichemeGeiste. Hier
tståehtihnen kein Gefetz im Wege und kann ihnen

der Natur« des Gegenstandes« keinen im
«»st«ehen. —- Ueber den Geist, in ewelchent das Unter-
sriehtswesen geleitet wird, entscheidetsp stets jdie Ver- J
·waltung. — Es wird sicher nicht ausbleik ·
"b"en,« dfaßdie gegenwärtige Verwaltung
«den an siesgersichtseten Anfeord esrun«"g"e"11«·
i«n ganz anderer Weise s e·»11·t"»ge«g"e««n-·

"k"omni«"t; wie. d a s« für "steatth"af«tsz»"hfiesl tJ
·—- Wird ssie nicht aber auch dem: sich bdrbereitendetr
Ansturmej Einräumutfgen brachen« Sitze» die , sie« bei
freiem Willen nicht" geben würde? »« ·D«a"s" w ifrdzum guten Th eilewiederunr viom "A"us.·-
g«an"ge 7d er Wahlen abhängen. Es ist«tn"i««r·

"darunierfrenliehsdaßEinden· weitestenKreisen fichsz
ein Erkennen« dderdochksntpfiitden dafür« bildet, szwo ««

die "·ert«1steste· Verkheidigung geboten « ers5h«e·i1tt.«·74——«
Die mir« ans Anlaß szmeiness Rktektritts««geip«orde«nett«
Kundgelkunggn, Efö zahlreich, · daß-Pan eine sBeanttv«ö"r-s e
tnngs 7 derselben "-ni"cht gedachts werden kann, senthaltetr

· dafür den Beweis, smehr fast s nbch s als -·die «"Pre·fse.
Daraus erwächst eine Hoffnung; Eine« wider-e ge-
währt smik « der— suiikistauiz daß sManches dochiFchgviki zu
tief Wurzel- gefaßt hat, um wie mit einem Schwamme
weggewisichki-·wekdeiie" zu trauen; «Jch- bin eudrichs
überzeugt,s'daß;szweiiiies. zu erhaltenjgelingh bis· sich
die. Keinspfeistreiseiylscheift !-ge1eegt;"1;«at, idie Delikt-Heilung
manrhesT während meiner - VerwalttteitgLGewördeneti

»eine"günsiåigere«wird, nnd darum die-Ängriffe« auf
dasselbe« en-dei"1k-3«j"ve"rd«e«n. — Sie sehen, ich- T gehöre
nichtszicBen--Pessimisten, Aber freilich die pessim-isti-
fchensAuffassungen nnüssen Wahrheit werden, ·wenn
von denen,""«welche zum Handeln berufen sind, »die'

zum Handwerk und hieß deßhalb feine Reiter die
Sättel von den Pferden nehmen uud sie sammt »den
Säbelscheideii unter dem Seh-use einer Wache zxtflrück-
lassen. So sschliech er sich geräuschlos heran,—ihm
voraus sdie unberittenen Eingeborenen, die rascher
als die« Reiter fortkommen konnten» Jn der Nähe
des Kraals stürzten sie aus dem Wald, umzingelten
die Hütten-und schrieen: »Der weiße Mann kommt,
ihr seid gefangen« Major Marter war bald nach-
her -an--Ort und-Stelle, stieg vom Pferde, schrittiin
»den Kraal hinein gerade« auf die Hütte zu, die dem
König ale Obdach diente, und -rief ihm zu, herauszu-
kommen und sich zu ergeben-DerKönig aber fürchtete sich
und sprach: »Nein, komme« Du zu mir.« Dazu
wollteMarter sich indeß nicht bequemen und- be-
stand darauf, daß Cetewayo zu» ihm komme. Dem-
jgemiiß kroch er schließlich hervor, richteteT sich in-
mittensder ·ihn umringenden Dragoner würdevoll

»auf und ergab» sich, dem Majorq Als er so dastand,
in eine »rothe»Be»ttdecke wie ein alterRömerin seineToga gehüllt-J« wollte einer derReiker Hand «an ihn
legen, dochl » winkte er ihn voruehm ab, sprechend:
,,Weißer. Krieger, laß mich- gewähren« Dann er-

suchte ermit höflichem Ernste dartun, erschossen zu
werden,- was ihm« indessen - abgeschlagen wurde.

sxVielmehr wurde· er gebetenjisichs nach dem Zelte Lord
Gisford’s«.zu ibernüheirzder inzwischen von« der Ge-

fangeuuahmes gehört hatte. «Lan"gsam, abgemessenen
Schrittes, das Haupt-stolz in den Nacken geworfen,
ging. er« durch Ädie Reihen der Soldaten dahin, die

:Engländer- mit stolzen, idiepEingeboreueumit ver-
ächtlichen Blicken messend. Auf demMnrsche nach
Ulundi gab er der Vegleitmanuschaft ziemlich« viel
Utnstände.. Er setzte psich nämlich. hsäußg :hin und
wollte nicht weiter gehen

,
da er zu sehr erschöpß

sei. r; Letzteres konnte nicht. angezweifelt werden, wii
denn überhaupt die, welche ihnsinbesserenTageu ge
tannt und. jetzt wiedersahen, ihn körperlich sehr herunte

knüpfen· sich daran die frohesten Jugenderinnerungen
seinerszKinderz sdaher haben« auch seine.Schwieger-
söhneztrötz der engen Räumlichkeiten-des Sschlosses,
während ihres3Axifei1thalts-iii· Kbpenhagen mit ihren
Geniitjhlinnen «dort zuj wohiienis i gewünscht.» Dort
sind sie in« hohfeiti « Grade» en« ""fami11e - und Ifühlens — sich
bei dem prunklosen Leben; das den dänischen Hof auss —

· zejichnetssziifriedenx « Vor seineråilnkrinfst hier Ihat
«, der Großfiirst-Thro1·ifol«ger, "«wie"s"beka"nnt—, die Haupt-

stadt Schskveseiiszzhesuchk « Seins Vespch o ei« Stock-
holnishatteTeinssfestlicheres Gepräge- als der-hiesige»-
Schwedische und» rtissische Blätter haben« versichert,
daß jener-Besuch nurein Act von Höflichkeit -ohne

«« jedeEPolitischeBedeUttIng gewesen; - indireci wird er«
politischer Bedeutung - doch kaum-««- entbehrt s: haben. -
Der« alte » Groil gegen« die Russenl lebt; nvchsEsin reinen:
großen Theile »der schwedischen Bevölkersungs sz— Der«
Besuch des Großfürsten-Thronfolgers.T«hat« irr-hohem-

V Grade -dazu beigetragen, diesen Groll zu mildern;
Als Ter in Stockholm ankamzwar sein Empfang Tvon
Seiten« der « Bevölkerung- achtnngsvoll, aber— kalt zs eheer abreiste, hatte« er·«indessen- so viel gewonnen, daß
er mit «Be"geisterung- begrüßt wurde, wo« ersichs zeigte.
Es wird anerkannt, edaß sich von« diesem Besuchhsijans

»» in ntöglicher· Weise einsuinschlag its-der Stimniung
« des sichwedischen7Vdlkes" Rußland gegenüber Idatiren
kann. ««Auch» dies-hat «ja« eisne·"-gewiss«e- politische IBe"--
·deutung. - In« Dänemark i braucht« »die Stimmung
»keine«Veränderung zu erleideny sie ist-schon-s-Jlängst»

· sytnpathisckf sürszRußlandz und dazu - hat der Groß-
fürst-Th«rofolger das Seinige beigetrageiisysi THatsLder

JGroßfürstsini Schwsedeti keine«- politische sMissionL ge-
habt; hat«-er solche-viel weniger hier« in Dåiienvarhs

dessen xPolitikk Him Ganzen immer— weseutlichsssvoai
jener· Schwedens -" nnd Norwegens I beeinflußt tsein

wird. Daß-»der« srtissische «— TBotschafter «""-iii-"- Paris,
Fürst-Orl«"off," E sischs visit-Berlin! hieher begeben· » hat;

».ITIIF»»PFJJ.:«G.FPßffsikstkkskThlxvssfvkgst - M. -b6.fUcheU- Äsdcsß
er vom Könige- inssAudienz- empfangen: -- und zur kö-
nigliEcheIiTafel- geladen? wurde, hat aber an und· für

isich kaum eine Etiefere Bedeutung« Von den Mit-
gliedern der dänisehens «Königsfamilie hatkdiesKötiigiik
vor-Seinigen· Tagen« einesReise iiiber Lübeck nach dem
Schlosse Rumpenheim axnsgetreteiy «— von wo» sie sich

·» nach1einem«L-kiirzen Aufenthalte« nach-Gmunden be-
«-·giebts, um« bei« der bevorstehenden Niederkunft der

Herzog-in vostsCumberland anwesend zu sein.
— s« WsährendsT die ,,Times«ssbereits zweimaldarauf

"hing·e-wsiesen,- daß · die- Krisis in Kabul keine Gründe
ifür sz eine Annexionspolitik e inLlfghanistan biete;
scheints man« in« den der Regierung nahestehenden

i Kreisen doch von der Nothwensdigkeit einer Grenz-
erweiterung durchdrungen zu sein. Ein beaachtens-
iverther Leitartikel in dem officiösen ,,Sti1ndard« giebt

anderweitige Aufgaben. Zunächst wird er sich nach
dem Transvaal begeben, um die seit einiger »Seit
ins Stöcken« gerathenen Oberatioiieti gegen Secocoeni
wieder in Gang zu sbringen nnd« zu Ende szu
führen. «-Er hofft freilich , daß; Secocoeni durch »die
Gefangennahnie Ceteivaycks zur Vernunft? und. zur

— Uebergabe werde sgebracht werden. Doch könnte-Her.
. sich darin leicht täuschen. Erst kürzlich ersuchte Se-
rocoeni um die Entsendung · eines -Weißen. -zum

- Behusevons Verhandlungen wegen der Gefangenen.
Daraufhin begab fich Major Coningtoii mit zwei
Hauptleuten zn ihm. - Jhnen ging es indeß beinahe
ans» Leben. Schon waren sämmtlicheWeiber und

Kinder vor «dem-Kraal des Königs in Reih nnd
Gliedaufgestellt worden, damit sie sähen, wie die
weißen Männer sterbenwürdem Während der fünf
Stunden dauernden »Rathssitzung gelang es ·- aber«
den Bemühungen: des den Engländerii freundlichvge-
sinnten Bruders Secocoeni’s, die Officiere in Sicher-

ssheitx zu bringen. pJn Pondoland stehen die Aus-
sichten besser. Dort sistc es -I"nämlich« dem-englischen
Ageiiteii gelungen, den Häuptliug . Umqui-kela für. die
Sache des Friedens zu interessirenp Der Ingenieur-
major Nixon ist entsandt worden, um die Vergfeste
Morosss zu» besichtigen und. fich »ein Urtheil über die
bestc Art und Weise zu bilden,· wie diese eingenom-
smenwerden könnte. «

· »Der Simplon-Tnnnel.
Noch ist der Riesentuunel des St. Gotthard nicht

vollendet, »und« schonbeginnt man mit Aussicht auf
Verwirklichung die Hersiellung einer dritten Durch-

. bohrung der Alpensznplanew ,Beim .Gotthardnnter-
, nehmen sind es-. in erster Linie deutsche Ausdauer
- nnd deutsche Geldmittel-gewesen, die es ermöglicht
- haben, daß der fast für unausführbar gehaltene Schie-
- nenweg in Kurzem vollendet ist; jetzt sind es pok-
c wcegend französische Unternehmer, die für das Zu-



dieser Anschauung offenbar Ausdrnck Das genannt
Blatt schreibt: »Es war bisher unsere Politik gewe
sen, aus dem regierenden Emir einen Freund z·
machen; so lange er sich als unser getreuer Alliirte
erwies, war es uns möglich, gewisse strategische Naclts
theile unserer Grenze zu übersehen, die« andernfalli
nicht nnbeachtet geblieben wären. Da wir heute ein
der Garantien des Vertrags von Gundainuk verlorei
haben, so müssen wir den Verlust ersehen, indem wir
danach trachten, den zweiten um so werthvoller z:
machen. Die Ausdehnung unserer Grenze brauch:
keine Befürchtungen aggressiver Absichten gegen Herai

, oder den Norden des Hindu-Kosch zu erregen.
»

Militärische Autoritäten, unter welchen General
Hamley sicherlich nicht der letzte ist, haben erklärt,
daß der Besitz Kandahars für die Vertheidigung
unserer Grenzen absolut nothwendig ist; zwischen

· der permanenten Occnpation jener Stadt und der
Annexion des ganzen Landes besteht immer noch ein
himmelweiter Unterschied. Es« sind— gute Gründe zur
Annahme vorhanden, daß eine unbedeutende Modifi-
cation der Grenze, welche uns der Vertrag von—
Gundamuk sichert, allen unseren Anforderungen ent-
sprechen würde; wenn es sich so verhält, so dürfte
die Zeit bald kommen, da wir an die Vervollständi-«gung unserer Nordwestgrenze denken müssen, welcheunserem indischen Reiche und dessen überbürdeten
Finanzen gleiche Vortheile verspricht Es hat sich
mehr und mehr herausgestelltz daß wir nicht einer
wissenschaftlichem sondern auch einer solchen Grenze
bedürfen, welche bezüglich ihrer Unangreifbarkeit die
allergrößte Sicherheit bietet. Das schließliche Ergeb-
niß der gegenwärtigen Krisis sollte nicht isn einem
neuen« Uebereinkommeii mit diesem oder jenem Emir,
sondern in. der Erwerbuiig einer Grenze gesuchtf
werden, welche uns gegen alle Gefahren an unserer
Nordwestgrenze Sicherheit verspricht. Wenn wirunser geschädigtes Prestige wieder hergestellt, so kön-
nen wir uns alsdann um so ruhiger innerhalb jener
Grenzen zurückziehen, welche von militärischenAntori-
täten als die vollkoinknenste betrachtet wird. Die
Haltung des Emirs — falls ein solcher Potentat
überhaupt noch existiren sollte— -"— dürfte uns dann
gleichgültiger sein, als dies bisher der Fall gewesen
war: Die-einzige permanenteLösung der afghanischen
Schwierigkeit liegt jetzt in der Grwerbucig einer per-
secten Grenze, wobei die freundlichen Gesinnungeit
des Emirs nicht in Betracht kommen, und erscheint»es im Jnteresse Indiens und Englands nöthig, daß
das Auskunftsmitteh zu welchem wir zu schreiten
haben, so vollstäudig als möglich sei« Der Ausstand
in Kabul hat den Werth des GundamubVertrages
thatsächlich aufgehoben. Wir werden das Princip
des uti possidetis durchsetzen iniissen und erwarten
von unseren Militärautoritätem daß sie uns über die
nothwendige Ausdehnung unserer Grenze aufklärein
Wenn Lord Napier of Magdala und General Ham-
ley uns sagen können, wo die Linie der wahren in-
dischen Grenze zu ziehen ist, so werden sie that-
sächlich die afghanische Frage gelöst haben. Wir
werden dann die Angelegenheit erledigt haben, und
sprechen alle Gründe dafür, daß es sich entfernt
nicht um, eine Annexion des ganzen Landes-handelt.

Aus New-York wird gemeldet, daß Präsident
Hayes Gelegenheit genommen habe, sich über di e
inneren staatsrechlirhen Verhält-
nisse N"ord-Amerikas auszusprechen.
Namentlich habe er sich als entschiedener Gegner

te der Particular-Souverainetät der einzelnen Staaten
:-. bekannt und »auf« den Grundsatz Abraham Linroliks
u verwiesen, daß keiner der Einzelstaaten souveraine
r Rechte besitzen känne. Der letzte Krieg habe diese
«- Frage zu Gunsten der Superematie der National-
s regiernng gelöst. — Der Präsident ging auch auf
e die Rechte der Neger über. Das Land werde von
n der Negirung dieser Rechte Schaden leiden und
r kein Politiker, welcher in ihre Verletzung willige,
a dürfte bei den Wahlen Unterstützung finden. Die
t durch den Krieg herbeigeführten Einrichtungen seien,
t was die Gleichheit der Rechte und die National-
. suprematie anbelange, nothwendig. «Man müsse sie
f loyal annehmen, mit Energie vertheidigen und nie-
, mals darauf verzichten.
i
- . «? n l a u d. . .

c Armut, IS. September. . Die soeben in dem
. ,,Reg.-Anz.« veröffentlichte St at i stik d e r

« Fen e rschäd en innerhalb» des russischeii Reiches im
Laufe des Angust-Monats zeigt in mehrfacherHiik-
ficht ein ganz außergewöhnliches Bild. Zunächst ist
die allgemeine Verlustzifser eine so erschreckend hohe,
wie sie (sreilich nur Dank. dem Umstande, daß der
durch das Feuer in Orenburg angerichtete Shade
feiner Zeit in der officiellen Statistik garnicht ver.-
zeichnet worden) bisher noch nie in den Spalten
des ,,Reg.-Llnz«.« zu finden gewesen ist; im August-
Monate sind nicht weniger als 20,856,050 Rbl., d. i.

»durchschuittlici) täglich c. 680,000 Rbl., in Flammen
aufgegangen. Dabei war. die Zihl der Brände eine
verhältnißmäßig keine sehr hohe, · nämlich 2978.
Den weitaus größeren Theil des durch das Feuer
angerichteten Verlustes trägt der Massenbraud von
Jrkutsk: allein in dem Gouvernement dieses Namens
belief sich der durch das Feuer verursachte Schaden
auf 13,638,l23»Rbl. bei 16 Gründen. Der nächst: «
größte Verlust trifft dann mit 609,166 Rbl. bei
212 Bräuden des Gouvernement Ssarato1v, mit
5«78,620 Rbl. bei 189 Bräuden des Gouvernement
Tacnbow und mit 458,128 Rbl. bei, 205 Bränden
des Gouvernement Nishni-Nolhvgorod. —— Ein selte-nes, und fügen wir gleich" hinzu, ein selten erfreu-
liches Bild gewährt die diesmalige Statistik der
Feuerschäden in Bezug auf die Ostseeprovinzen.
Wir begegnendabei zunächst der überraschenden und
seit einer Reihe von Jahren zum« ersten Male von
uns beobachteten Thatsache, daß. L« i v la n d unter
den drei Schwesterprovinzen die geringste-Einbuße
durch« Feuer, nämlich nur 3321 R·;s«l., erlitten hat.
Freilich gilt dieses nur auf dem Papier, denn die
großen Brände, welche, wie s. Z« berichtet, Riga zu.

»

Ende des verflossenen Monats heimgesucht haben,
sindofficiell noch nicht gebucht worden und-werden ·
wohl auf das Conto des laufenden «Mo«nats gesetzt
werden. Dem geringen Verlust entspricht die geringe
Zahl der Brände, nämlich 7, wobei bezüglich ihrer·

Ecttstehungsursache erfreulicher Weise nur Z» in der
Rubrik »aus unbekannten Ursachen« fungiren, wäh-
rend bei· je 2 Bränden constatirtermaßen unvorsichtig-
keit nnd Brandstistung vorlag. sJm August-Monat .
des verflossenen Jahres hatte unsere Provinz bei
32 Bränden, worunter 24 aus ,,unbekannten Ursachen«
und 5 durch den Blitz entstanden waren, einen
Schaden von über 70,000 Rbl. zu tragen.) Auch
aus Estland sind uns »4 Brände mit einein Verlust
von 3950 Rbl. und aus Kurland nur 2 mit 5400
Rbl. Verlust zu verzeichnen.

—- Von dem Post-Departement wird im ,,Reg.
Anz.« zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß Sen-
dnngen ohne decl arirten Werth,
jedoch von einem 12 Pfund »und 7 Loth nicht«"über.-
steigenden Gewiehttz nach Deutschland, Oesterreiclx
Ungarn, Dänemark nnd der Schweiz fortan« bis
an ihren Bestimmungsort frankirt befördert werden
können. Für die Expeditioii solcher Packete ist zu
entrichten: für das Gewicht bis -zur russifcheii Grenze
die gewöhnliche Zahlung und— außerdem noch »für
jede Sendung nach Deutschland und Oesterreich-Un-
garn je 26 Kop. und nach Dänemark und der Schlveiz
je 42 Kop. nnd außerdem für die auszustelleirde Be-·
scheinigung 5 Kopekem , ,

«

» ——— Der ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht den Furch-
stehenden Allerhöchsten Befehl über die Erw eit e-
rung der Rechte der· Gouverneure
bei der Befetznitg von— ständigen Aemtern in den
landschaftlichen und« städtifchen Institutioneni das Mi-
nister-Comit6 hat sich nach Durchsicht einer Vor-·
stellung des Ministers des Innern bezüglich beson-
derer Rechte, welche den Gouverneuren bei Besetzung
ständiger Aeniter in den landschaftlichen und« städti-
fchen Institutioneti eingeräumt werden sollen, dahin
ansgefprochelu als temporäre Maßnahme zu ver-
fügen, daß hinfort die Wirksamkeit des Art. 51"1,
Bd. Il., Th. I. des Gesetzescodex vom Jahre 1876
sich ans die landschaftlichen und städtischen Instituti-
onen bei der von ihnen vorzunehmenden Besetzxiicg
derjenigen Posten, wo nach dem geltenden Gesetzenicht die directe Bestätigung von Seiten des» Gou-
verneurs oder des Piinisters des Innern· erforderlich ist,

erstreckez unabhängig hiervon sollen· anf Verlangen
des Gonverneurs von den Aetntern innerhalb der er-
wähnten Institutiotieii unverzüglich alle diejenigen
Personen, »welche fiir unzuverläsfig befunden worden,
entfernt werden können, ans Grund der den Gou-
verneuren nach Art 49L des citirten Geseßescodexzzustehenden Gewalt.«s i

—- Se. Mai. der Kaiser hat nnterin Bd. v.s1)2is.
für besondere Verdienste bei derKaukasischecc Bezirks-
verwaltung der Gesellschaft des Rothen Kreuzes« dem
früheren Bevollmächtigten derselben bei dem Rion-
schen Detachementz dem Chef-Redacteu·r des Kaukasi-««
fchen. statistischen Comit6s,« Staatsrath S e i d l i g,
den»St. WladicniwOrden Z. Classe mitdekcSchw-.-r-
tern Allergtiädigst zu verleihen geruht. · B

In Keim! muß es, im dortigen G e sä n, g n i ß.
in letzter Zeit äußerst streng hergegangen sein, denn,
irren. wir nicht, sind bereits mehre Wochen verflossen,
ohne daß daselbst auch nur ein Gesangener gewohnter
Wkise das Weite gesucht hätte» Erst in der Nachtvom« 9. d. Mts. haben sich, dein· örtlichen Blatte zufolge,
drei Arrestanten das Sonntagsvergnügenerlaubt, den
lustigen Kellerräunietc Valet zu sagen. - -

In Mit» hat, wie die dortige Zeitung» mit-
theilt, am 7. d. Mts. gemäß der Einladung des
Mitau-Doblenschen Kreismarschalls eine Kreis-
v ers a m msl n n g der stimmberechtigten Iusassen des
Kreises stattgefundem behufs Entgegennahme-»der Rein-«;
tion über die Plenarsißrcngen des Ritterschafts-Conkitås.

St. Peter-barg, l1. September. Der« nenerliche
Ausfall der ,,Nordd. Allg. Z.« wider » den ·.

Pspa n-
f l a v i s m«u s bietet der russischeli Presse den
Stoff zu zahlreichen Erörterungen über das Wesen
dieser Erscheinung. »unter dem politischen Pan-
slavismxis,«· läßt sieh n. A. die »New Zeit« »ver-
nehmeu, »vermnthet man augenscheinlich das Be-

-streben, alle Slaven Rußlands, Oesterreichs, Preu-
ßens und der Türkei unter e i u Scepter zusammen-
zubrsingeins Es giebt alte BltcheV in denen ein
solcher Gedanke ausgesprochen ist; in »der zeugs-
mössiseheii Literatur findet derselbe keine Versechtek
spniehrx sund ist« noch viel weniger geeignet, als P»-

gramm für die praktische Politik Rußlands oh»
irgend einer russischeii Partei verwerthet zu werden.
Weder giebt es in Rußland einen politischen
slavismus, noch auch eine Partei, die ihn verkündete«
Jedes Mal, wenn aus dem Auslande grollt-nd»
Donner an die Adresse des Panslavismus laut wird,T sospgilt es re vern- derl nationalen Richtung V«
russischeii Politik und wie oft man dieselbe auch an,
ficht, sie kräftigt »sich nur immer mehr und mehr;
Und wie sollte-sie sich nicht immer mehr kräftigen I!
Eine starke Regierung, eine starke Gesellschaft, ei«
starkes Volk —, das sind die Grundelemente dek
iiationalen Politik, - die Pfeiler eines machtvolleu
und entwickelten Staates. Diese Bestrebungen be-

« grüßt man sympathisch in der ganzen slavischenWelt. Parallel der Einancipation Rußlands von
der westeiiropiiischen Bevormundung vollzieht »sichder Befreiungskampf der .südlichen und westlichen
Slaven wider , die Türken, Niagyarem Deutschen,
das Lateiuerthutti und andere knechtende Gewalten.
Die großen Momente »der russischeii Geschichte sind
bezeichnet durch die Vertheidigiciig der slavischen
Völker, durch die Gemeinsamkeit der Actiou mit
ihnen. Diese Seiten unserer Geschichte können
nicht ausgewischt, in ihrer Bedeutung nicht ge-
schtuälert werden. Rußland trachtet wahrlich nicht
darnach, die tiirkischeii oder gar die österreichischen

nnd preußischen Slaven z·u verschlingen; wenn es
aber seinen Stammesgenossen Gliick und Gedeihecy
selbständige Existenz und Freiheit wünscht und ihnen
dazu verhilst, sich aus ihrererniedrigeudeit lnid
untergeordneten Stellung bei den fremdlästdisclseu
Völkern hera-uszuarbeiten —-— wie zkann eine solche

·Politik Grund zu Feindseligkeiten geben? Nein, das
kann nimmer zugestanden werden. Die Wuth wider
die nationale Politik Rußlands muß andere Gründe«
haben. Jn Wien und Berlin verlangt man, daß
Rußland den dortigen Mächte-i behilflich sein soll,
die Vulkan-Halbinsel zu umklammern unddie Triebe
einer selbständigen staatlichen Existenz der Slaven
zu ersticken; wenn nun Rußland sich zu solch selbst-
tnörderischer That nicht hergiebt »und mit solcher
Handlungsweise nicht sympathisirh so heschnldigt man
die Politik Rußlands des Panslavismuss .

.«"

— Gerüchtweise wird der ,,Pol. Corresp".« ge-
meldet, daß Fürst Gortschakow von seinem Posten
als Leiter des Tllcinisteritim des Auswärtigen zurück-
zutreten beabsichtige und daß zu seinem Nachfolger
der Fürst Lobanow-Rostowski ersehen sei.

— Jn den letzten Tagen des verflossenen Monats
ist, wie dem ,,Golos« mitgetheilt wird, der Senateur
W. N. K a r a ms i u, ein Sohn des berühmten
russischen Geschichtsschreibers, auf feinem Laudsitze im
Fkurskschen Gouvernement gestorben. Dei« Hinge-
sehiedene hat thätigen Antheil an dein Gesehe von!
Jahre 1861,, betreffend die Emancipation der Bauern,
genommen.

- —— Der erste Schrittzur Reduktion der
FlotteispMannschafteii steht, wie aus
einer Viittheiltiiig des ,,Kronst. Bot« zu ersehen, in

nächster Zeit bevor. Es wird beabsichtigt, die Pan-
zerfregatten ,,Petropawlowsk« und »Ssewastopol«

standekommen des SimplowTitniiels wirken, damit
Frankreich nicht den englischen und· belgischen Durch-
gangsverkehr einbüße und die eigene Production der
nordöstlichen und ·östlichen Prooinzen Frankreichs auf
deutschen Linien durch den Gotthard nach Jtalien
und dem Orient befördert werde. Bereits seit dem
Jahre 1874 hat sich eine SimplomEisenbahngesell -

schaft gebildet, die einstweilen disze Linie von Lausanne
durch das Rhouethal bis zum Fuße des Simplon
nach Brieg ausgebaut hat; Mkinner wie der Mini-
ster v. Freycinet, Leon Say, Gambetta, Grövy geben
sich alle Mühe, die mannigfachen, dem Weiterbau
sich entgegenstellendeu Schwierigkeiten hinwegzuräu-
men; sie beabsichtigen sogar, bei den französischen
Kammern den Antrag einzureichen, daß die Gesell-
schaft von Frankreich eine Unterstützung von 48
Millionen Franks erhalte. Auf der andern Seite«
will die italienische Regierung mit einem Kostenarif-
wand- von 28 Millionen Francs den Fuß des Sim-

»plon bei Jsella mit Arona am Lago Maggiore
und mit dem dortigen Endpuitcte der oberitalienischen
Bahnen durch eine Eisenbahnlinie verbinden. Ueber
den zwischen Brieg und Jsella durch den. Sicnplon
zu fiihrenden Tunnel entnehmen wir dem Archiv fürPost und Telegraphie nachfolgende Einzelheiten:

Obgleich der Tunnel etwas länger als der des
Mont Cenis und. des St. Gotthard werden wird,sp Wird e! VVch Unter günstigeren Verhältnissen als
die beiden zuletzt genannten hergestellt und iu Betriebgesetzt werden können. Die Eingänge zum St. Gott-
hard- und Mont Cenis-Tunnel liegen beide sehr hoch,
der erstere 1152, der letztere 1560m über dem Mee-

resspiegeL Jn Folge dessen konnte man nur in Zick-zacklinien bis zum Eingange gelangen und bedurfte
wegen der sehr steilen Steigungeii einer ganz beden-
tenden Zugkraft Der SimplocpTunnel tritt abek
in einer sehr niedrigen Lage in den Berg» hinein.
Die Eisenbahn, welche von Lausaicne ab durch den

untern Theildes Rhonethales läuft, izst vollständig
gerade sz und ohne irgendwelche Cürven, weil ·die
Steiguctg nirgends mehr als 10mm·(l zu 100) be-
trägt. Bei ihrem Austritt an der« siidlichen Seite
des Berges, im Divierathah ist die Steigung etwas
stärker —- 13 zu 100.- Thatsächlich wird nach voll-
ständiger Fertigstellung des Tunnels der höchste
Punct der Linie zwischen Paris und Mailand nicht
im S-implon, sondern zwischen Dijon und Lausanne
liegen. Jn Folge der niedrigen Lage des Tunnels
wird die Linie -nicht die häufigen Unterbrechungen
zn erleiden haben, welche der Schnee im Winter.
auf der Mont Cenis- und der St. Gotthard-Roitte
verursacht. Sachkundige Geologen behaupten, daß der
Granit und Felsen des Simploii wenigerhart und
inassig sind, und daß die Durchsickerung des Wassers
weniger bedenklicher Nxtur ist, als bei dem St.
Gotthard nnd Mont Cenis Die Rhone an der
schweizerischen und die Diviera an der italienischekc
Seite des Tunnels werden die für. die Bohrungen
nöthige Wxsserkraft hergeben, während, Dank dem
getnäßigten Klima des Cantons Wams, die Werke
der Gefahr nicht ausgesetzt sind, ihrer Triebkraft
während der harten Winter beraubt zu werden, wie
es diejenigen des Mont Cenis und St. Gotthard
waren.

Der Tunnel wird Iszkm lang werden im Ver-
gleich zu den 15 des St. Gotthard- und den 12 des
Mont Cenis-Tctnnels, und da man um 9 bis 10m
täglich mit dem -Bohren fortzuschreiten gedenkt, so

kann man die Vollendung des Tnnnels in 7 oder
sogar in 6 Jahren erwarten. Achtzig Millioneu
Franken sind für das Unternehmen ausgeworfen-in
folgenden Beträgen: 74 Millionen Franken für den
Tunnel selbst, indem auf das Kilometer« 4 Millionen
Franken gerechnet werden. Diese Shätznng scheint
etwas hoch» im Vergleich mit dein Si. Goitharix
Taumel, welcher zu dem Kostenpreise von Z; Miclio -

nen Franken für-das Kikeriki-exer- gebohrtxwordeu ist.
Eine Million Franken» der Vervollstätiidsigutcg
der Straße» nach dem und 5 Millionen wer-
den. zur Herstellung. einer großen internationalen
Station in Brieg, ähnlich derjenigen inModaUe .an
der Mout Cenis-E«isesrbahn, erfordert. Nur ein sehr
kleiner Theil dieser Summe, nämlich 133 Millionen,
besteht aus Capital-Subscriptioiiecc, der andere Theil
von 66««1, Millionen wird der Gesellschaft ikn folgenden
Beiträgen gewährleistet: 43 Millionen vonder«schiv.ei-
zerischen Bundesregieritng, 5 Millionens von der
Regierung des Cantons Waadt, 1 Million von der
Regierung des Canton "Wallis, Z Millionen von den
Regierungeu der Cantone Berti, Freiburg und.Genss,.s
eine Bewillignug von 5 Millionen »von der Schwei-
zerischen West-Eisenbah.ngesellschast, welche voUnternehmen große Vortheile haben wird;"-:"rrR-"3«·« s t
48 Millionen Franken Beitrag von Frankreich. .-

zlitcrainy Wissenschaft nndignsnst
Der Turk. Z. wird aus der Stadt Werny be-

richtet, daß vom Obersten P rz e w a l s k i, welcher
sich nach Tibet begeben, zwei Briefe vorliegen. Jn
einem dieser Briefe schreibt er: »Wir haben, von
Saisskrn gerechueh 500 Werst zurückgelegt; Alles
steht gut, Alle siud gesund; wir begeben uns nach
Barkul nicht über Gutschen, sondern den Buguluk
ftrotnaufivärts und von da auf den Kohbi-Weg.
Nach’ einem Monat werden wir in Barkul fein.«
Jn einem anderen, vom 1. Mai datirtenBriefe theilt
Herr Przewalski Folgendes mit: »Unsere «-Reise-
geht bis jetzt glücklich von Statten, wir haben 616
Werft, von Saissau gerechnet, Bicluiktochoi vorüber,den . Uruntfchu stromaufwärts zurückgelegt. Morgen
fchlagen wir die Richtung nach Barkul und Ehakni
auf dem kürzeften Wege über den füdlichen Altai ein.
Das Terrain, welches wir pasfirten, ist eine ganz
häßliche, unfrnchtbare Wüste, jedoch haben wir keine

besonderen Entbehrnngeii erduldet, da wir viele Vor-
räthe ans Saissan mitgenommen hatten. Die natur-
historischen Untersuchungen gehen ausgezeichnet vor

·sich.« Ueberhaupt nimmt das ganze Unternehmen einen
guten Fortgang; wenn es anckjin Tibet so geht,
so werden wir viel vor uns bringen« «

Wannigsaltigen
Auf der letzten Mai-Sitzung der Gesellschaft für

iGeschichte uud Alterthutnskunde der Ostseeprovinzen
in Riga machte, wie wir dem soeben »in der Rig. Z.
veröffentlichten Berichte entnehmen, Baron H. V o n
B r ui n i n g k u. A. Mittheilung über eine Privat-
Urkunde aus «dem Jahre 1532, vermöge derer Rein-

ZTSOrges auf Jdel dem Prediger Peter Usem zu
I« Esxorf einen halben Haken Landes überläßt gegen
die·-Verpflichtitng, einen Jungen, Lehnmeck Knien ge-
nannt, zum evangelischen Prediget
-auszubilden »der armen Bauerschaft und Chr-MS
genteene tho throst«. Da» der Name ,,Lsh«m«ck
Knien« nicht deutsch klingt, so war der Vortksselme
geneigt, hierin einen Beweis zn sehen, XVI-früh schon
in Livland darauf Bedacht genommen worden sei,
Söhne unseres Landvolks selbst zu dem Dienste V«
evangelischen Kirche heranzuziehen«

—- Keine Tuberculofs mehr« VVU
Jnnsbruck wird diese freudige übskkaschendk KUUVC

»der Welt mitgetheilt, und zWsIk kommt dieselbe MS
de: Kiiuik des Pkofessors Prokop v« Rokitansktn
welchek im beuzoesallketl Nkltkdlt das spUVckclillc Ge-
geugift gegen die Tecberculose gefunden haben will..
Es xvukdeg mehre Beispiele von Kranken angeführt,
die, bereits sehr herabgekommen, nach kurzem Auf-«
enthalt und Anwendung des genannten Mittels ims
Spitale, geheilt entlassen würdest. Die ärztlirhe
Welt wird wohl diese Verheißung einer genaueren
Prüfung unterziehen, so daß wir bald-erfahren, ob
und was an dieser Sache ernst zunehmen ist.
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den Dampfklipper ,,Almas« und, die Daxpffkssgsrkeer« se» SchIg«sDss»k,.::-«:i: g: ss « en und sie im aeU -

·szlpififikititteszllcöjktkienikndo zu» belassen. »Glgitktekweifesfokjkoell
die vollständig ausgerusteten Minetl U e! AU » et .

Zahl der Fahrzeuge dieses Hafens ausgeschieden

Waden· Dadurch und durch die Verringernng der
Stärke des Coinmaiidos AUf d« SchMUVEIICVVVEUE
GrideH der Bestand der Commandos des

Yzkaxzspzsjktzsspkts in Kronstadt um Mann ver·
ringekkjgwekden ——— Die darauf bezuglirhen endgil-
tigeu Anordnungen sind allerdings noch nicht erfolgt, «
dpch unterliegt die bevorstehende Ausscheidung der ge-
nannte« Schiffe aus der Zahl« des Kronstadter Ha-

s keinem Zweifel· .fett— Die Aussichten zur Herstellung einer regelmä-
ßige» Sch ifffahrt-Ve.rbindung zwi-
schen Sibirien und Europsza werden
durch die neuerdings der Wes-Z. zugegangenen Mit-
theilnngen erheblich reducirt. Jn den ersten Tagen des
September-Monats, wird dem genannten Blatte ge-
schrieben, kehrte das nach dein Jenissei bestimmte Se-
getschiff »Expreė nach Haminerfest zuriick und Ebe-richtete daß das Karische Meer noch immer voll is
sei und daß es keinem der sechs nach dem Ob und

Jenissei bestimmten Dampfer bis jetzt gelungen
wäre, durchzudriiigein Ja der unglückliche« Lage «
befindensich die drei voii Tobolsk nach England be-

stimmten Segelschiffe Ob« Tjumen« und ,,Na- «
deshda«. Dieselben miisseii ,etw,a Ende Juli die Ob-
inündung erreicht haben und laufen die größte Ge-
fahr, im Karischen Meere zu Grunde zu gehen, da
eine Rückkehr nach dem Ob bei den wechseliideii
Winden rnid häufigen Windstillen für Segelschiffe
große Schwierigkeiten gewährt. Daß eineFahrt mit
Segelschiffen in diesen Gegenden ohne Begleitung
von Dainpfern überhaupt ein großesWagestiick ist,
darüber spsiiid szdie dort gewesenen Capitäne wohl
einig. Daß der « ,,Ssibir«" im verflossenen «Jahre «
glücklich England erreicht hat, ist nur aufRechnungsz
der damals ganz ungewöhnlich günstigen Eisver--
hältnisse zu« seyen. Es können Jahrzehnte vergehen,
ehe es wieder einmal möglich sein wird, eine Fahrt,-
wie die. des Profefsors Nordenskjöld per Dampfer
»Vega«, um das CapzTscheljuskin und. bis zur Be-
ringstraße zu niacheiizssz

« —- Ueberdie Ach al-Tek«e-Exp edition
istdem »Kawkas« usitserm 31.«v3 Mts das nachstehende
Telegrain;i.z· GeiieraIMEajors Lomakin zugegangen
Die Ava -Triip·peii überschritten am · 22. und 23.
August wohlbehalten denKamm des Kopety-Dagh.
Jn Basel) nnd Beurma zfandeii sie- keine Einwohner
vor in Artfchmann waren äQKibitken zurückgebliebendixliebrigen waren »davongelaufeii. Gerüchte wollen
wissen, daß alle Tekinzen sich in Geok-Tepe zusammen
zuschaaren beabsichtigen, um unseren Truppen ein
Treffen zu liefern. —- Jn den bisher passirten be-
festigten Orten fanden sich bedeutende Vorräthe vor.-
Der Gesundheitszustand unserer Truppen ist ein sehr
guter. L "

—Vonderrussisch-chinesischen Grenze
liegeii in der ,,Tu·rk. Z.« wenig erfreuliche Nach-
richten vor, welchei die feindselige Haltung der Chi-
neseii deutlichgeiiug bekunden» Vor-Allein, schreibt
das citirte Blatt, wiirde der-Handel an der westchi-
nesischeii Grenze eigensfürsKaiciflente russischer Her-
kunft eingestellt und gleichzeitig wurden nicht nur
Händler sondern auch zu wissenschaftlichen Zweckenreisende,Gelehrte aus Tsi-Ho entfernt« Letzteres ge-
fchah mit dein Arzt- des Kuldfhaschen Rayons Dr.
R e g e l, der sich zum Botanisireii - in die Residenz
des Dsin-Dsjaii-Dsjun- begeben hatte. Obwohl Dr.
Regel persönliche Einpfehliiiigen beisich hatte wurde
er gleich den übrigen russischen«..,llnterthaneii aus
TTUHo ansgcwieseir Doch hieß es in Betreff seiner
AUIWeksUUg: »Die vom Dsjnn eingezogenen Er-

kiindigungeii haben ergeben, daß in den Kar-Kara1ii-.
lUUfcheU Bergen die gesuchten Arzneikräuter nicht
vorkommen; außerdem enthalten die Tractate keine
»VEstkMtUungeii, welche das Sammeln ähnlicher Krän-
ter gestatten.« «

» II! sicut ist, wie wir im ,,Golos« lesen, aiiläß-
sc) der Umbildung der niedicoæhirurgischeii Akademie

er ZUdraiig von Studireiiden an
die dortige Universität ein ganz
außerordentlich starker. Noch nie ist die Zahl dek
Steuaufgenommeneii eine so große gewesen, wie in
blelfm Semesteks Un) die Zahl»der Neueintretenden
sliiigeruiaßeu zu veschraukeu, hat die»uuivexsitiits-Obkig-
kelk die sofortige Entrichtung der Collegiengelder und,

»Wv erforderlich, eine Nachprüfung bei den aus ande-
Tertgulelttiiversitäten übergesiedelteii Studirenden ange-

Jliis dann-pp! bekichtet die Odessaek Pkawdass
über einen eigenthümlicheii»Dpkstahl. Am, 30. Au-
gUst fanden nämlich drei Kleinbkirger in der Nähe
VVU Owidiopol an der Küste das Schwarzen Meeres

HEFT: Tvrpedo, welcher von den Wellen ans
TYHLVFWVHEU «1var. Sie öffneten denselben, nahmen
d8VUlvei-«.»heraus, vergraben dasselbe undsschleppteii

DER! das leere Gehänse aiif einen Berg, um dasselbe
Kleinkzlk verbergen. Unterwegs kam ihnen ein Vierter

M daxkget entgegen und rieth ihnen, das Gehänse
trafen siekhxr Z« werfen« Auf dem Wes« dahin
»pedo abnahmk einen Soldaten, der ihnen den Tor-
pol herbeigerufitkilijd sie verhaftete Der »aus» Owidio-

C Jspraivnck entdeckte in einer Erd-

höhle etwa 2 Pud Pulver, das die Kleinbürger aus
dem Torpedo gestohlen hatten.

Bisinarck-Erinnernngen.
«Moritz Bnsch scheint noch eine Menge Bismarck-

Erinnerungen auf der Pfanne zu haben, die er jetzt
in kleinen Essais losknallt., Die »Preußischen Jahr-
bücher« enthalten wieder neue Eritmerungen aus dem
Verkehr Bismarcks mit seinem Büsch’chen. Jn Var-
ziii erzählte dem Letzteren der Fürst folgende charak-
teristische Episode aiis dem böhmischen Feldzuge:
,,Jm Kriegsrathe zu Nikolsburg, der auf meiner
Stube gehalten wurde, wollteii die Anderen den Feld-
zug weiter fortsetzen, nach Ungarn« hinein. Jch aber
war dagegen —- die Cholera, die ungarischen Step-
pen, die bedenkliche Frontveränderung, politische
Rücksrchten und -- Anderes, was ich zu überlegen·
gab. Sie aber blieben dabei, nnd vergebens sprach
ich noch einmal gegen den Plan. Da gingich aus
der Stiche hinaus in die Kammer, die blos durch
einen Bretterverschlag getrennt wahschloß ab und
warf mich aufs Bett, woich laut weinte vor ner-
vöser Aufregung. Da wurden sie drüben nach einer
Weile Alle still, und die Sache unterblieb.« s

Eine andere erwähnenswerthe und. hier wohl
niittheilbare Aeußeruiig, die der Kanzler an einem
jenervarziner Abende that, betraf den Türkenkrieg von
18,77, der im October dieses« Jahres bekanntlich eine
für die russische Armee nichttgünstige Wenduiig ge-
nommen hatte. Der Fürst sagte, als das hervorge-
hoben wurde: »Wenn ich der Kaiser Alexanderwäre, so führte ich meine Truppen jetzt auf das linke
Donau-Ufer zurück und bliebe da den Winter über
stehen, erließe aber zugleich ein Manifest an die
Mächte, worin ich erklärte, daß ich den Krieg, wo
nöthig, sieben Jahre fortsetzeii würde, und wenn ich
ihn zuletzt init Bauern und Mistgabeln und Dresch-
flegeln führen sollte. Meiner Rassen wiäre ich dabei
«sicher. Zum niichsten Frühjahre nähme ich dann »

zuerst sein paar von den großen Festungeii an der
Donau .eiu und arbeitete mich dann allmälig
weiten« «« sp

Wieder aii einem anderen Abende unterhielt man
sich vom Ausgange des Krieges mit Frankreich, iind -
der Minister erzählte; «,,Der König wollte mir, als
ich. Fürst wurde, Elsas; und Lothringen ins Wappen «
geben. I Jch ?htzi;te. aber- lieber Schlestvsigckpolistein ·
drin gehabt; denn das ist die diplomatische Cam-
pagne, auf die ich am stolzesten"bin;.-« sxzsegatioiisrathce
v. Holstein, einer derYGäste des·-»Hauses, fragte:
»Sie wollten das gleich Hhi"i,«2I»»r»i.sciri»z;s«-"qkk2-«« »Ja»-
erwiderte der; Fiirst,- - nach dem ZFHZPDO
des Königs von DänefIscxxxkrseÆievar aber-Diver-
Alles war dabei gegen mich, Oesterreich, »die» kleinen
deutschen Staaten, « die Liberalen, die Enkglsäiider"—
nun, man weiß ja, wer noch. Rußlands wcarsp man
nicht recht sicher. Mit Napoleonz da ging— esxdek
dachte uns dainit zu«verpfli«"chten. —-"- Wir hatten da-
mals eine Staatsrathssi·tzung, wo ich eine kdler läng-
steii Reden hielt, die ich je« abgeschosseii««7l),ab"e,1 undT
Vieles « sagte, was den Zuhörern cuiier-h«ört.,:diirch-
ans und uuinöglich vorgekommen seinjsziiußzis Er
gab deiiHaiiptiiihalt dieser Rede an, eglaube»d»en-
selben aber hier— verschweigen zu iniisseiixigjDann fuhr
er fort: ,,Nach ihren erstaunten sJJii"eii.e3»1:»szji" urthei-
leii, dachten sie. offenbar, ich hätte zu stark gefrüh-
stiiscktg Costeiioble führte das Protokoll, und wie ich
mir das cnachher ansah, fand ich, daß die Stellen,
wo ich am deutlichsteii und eindringlichsten geworden
war, weggelassen worden waren. rJih machte ihn
darauf aufmerksam. Ja, sagte er, das wäre richtig,
er hätte . aber gemeint, kdaß mirs lieb fein würde,
wenn das wegbliebe Jch erw·iederte: »Ganz und
gar iiicht. Sie dachten wohl, ichv hättsEiiieii ge-
pfiffen? Aber ich bestehe darauf, daū es, wie ichs
gesagt«habe, hineinkointiit.«"» . « « « i «.

s Der Fürst gilt als ein« eiserner Charakter, als
ein selbstbewußter und seiner sicherer Geist. Jch
werde das iiicht bestreiten. Aber er hat auch weiche»
Monieiite, Augenblicke scheinbarer oder wirklicher
Unznfriedeiiheit mit seinen Leistungen und seinem
Schicksal, wehniüthige oder,- sagen ivir.lieb»er, schiver-
müthige Stimmungeiy die sich wieWeltschmerz aus-

» sprechen. Zuweilen erinnert das angewisseZüge Achill’s
im; Zelte vor Ilion, zuweilen an den Ausruf des Pre-3 digers Salomon: »Da ich aber ansah alle meine

: Werke, die meine Hand gethan hatte und Mühe, die
ich gehabt hatte, siehe, da war Alles eitel und Jammer

»

und nichts mehr unter der Sonne« Vielleicht ist
« es ein mystischer Vorgang in seiner Seele, möglicher-
I weise aber auch die Folge körperlicher Processe, Er-s müdung, eine Dissonanz feines nervösen Wesens.
« So klagte er eines Abends an der Stelle,« von der

ich hier rede, nachdem er eine Weile vor sich hin-
« gesonnen hatte, gegen uns, daß er von seiner po-

- litischen Thätigkeit wenig Freiide und Befriedigung
: gehabt. . Er habe damit Niemandglücklich · gemacht,
; sagte er, sich selbst nicht, seine Familie nicht, auchs Andere nicht. Wir protestirten. Er aber fuhr fort:
i .»Wohl aber Viele unglücklich Ohne michhätte es
i drei große Kriege nicht gegeben, wären achtzigtaiiseiid
: Pienschen nicht iiingekoinmeiy «und-'·7Cl»terii, Brüder,
c Schwesteriy Wittwen trauerten nicht.« Das hab ich

: indeß mit Gott abgemacht. Aber Freunde habe ich
wenig oder gar keine gehabt von Allem, wcis ich
gethan habe, dagegen viel Verdruß, Sorge und

: Mühe,« was er dann noch eine Zeit lang weiter
ansführte Wir schwiegen befremdet, aber ich hörte

später, daß er in den letztenJahren schon wiederholt Z
sich in ähnlicher Weise geäußert-habe. « s»

Schließlich führt Busch noch einen Beweis für a
das Gottvertrauen des Reichskanzlers an, » der darin h
besteht, daß Bismarck zu. seiner Devise wählte: r
la trinitate roburl (Jm dreieinigerr Gott meine d
KraftlJ - «

Der ganze Artikel macht den Eindruck eines t
Pflasters anssdie Wunde, welche Busch seinem Lord-
Protector durch die Jndiscretiorien geschlagen. (

s
geknickt - ;

Daß die M us ik in unseren Provinzeii einen «·
guten Boden gefunden und so manche Knnstjüiiger Jaus demselben hat hervorgehen lassen, die auch über ·
die Grenzen -ihrer Heimath hinaus reiche Anerkennung «
sich zu verschaffen im Stande sind ——— dafür haben I
wir in letzster Zeit mehrfgghe Beweise gehabt. Es
freut uns, abermals ausszsxkiseine Landsmännim die
Csoncertsängerin Frl. R o e s n e r , die Aufmerksam-
keit »lenk,enzzn«können, welche im Auslande mit großem
Erfolge· die ersten Schritteauf ihrer Künstlerlaufbahtt
gethan hat und in den ersten Tagen des konunenden
Nconats als Gast . auch in unserer Stadt zu weilen
gedenkt. »Die Sti1n1ne«der jungen Dame« —- so
nrtheilt der Viusikreferetit der ,,Kgsb. H. Z.« anläßliciy
eines in Königsberg veranstalteten « Eoncerte«s, wo
FrLgRoesner mehre Arten aus der »Zauberflöte«
Vortrag i— ,,hat großen Wohll.aut,· ist sehr umfang-
reich nnd in der- Höhe geradezu bezaubernd Das
Staccato in derzweiten Arie war ganz vorzüglich.
Wir zweifeln nicht, das; Fiel. Roesnernach Ueber-
winduiigiies ,,Lanipensiebers« eineder bedeutendsten
Sängerinnen der Jetztzeit werden wird« —.— Das»
klingt wahrlich vielverheißend FrL Roesner ist aus
Goldingeii gebürtig und. hat sich, wie wir hören,
zuerst im St. Petersbnrger Conservatorium und in
der Folge im Auslande ausgebildet. - «

, ;üI-annigfaliigeø.
Du nkele Geschäfte-heißt es in, einein

der Rig. Z. kürzlich zugegangeneii ,,Eingesandt« —-

an das Tageslicht zu ziehen, ist freilich nicht« meines
Amtes, aber ich kann esmirdoch nicht versagen,
einer Gattung psucnper und frecher Betrtigereien an
öffentlicher SsellekErwähnnng zu thun, mit denen
besonders gewisse junge Kleinstädter und· ,,»Latidsche«
um dieHerbstzeit in unserer guten Stadt heimgesucht-
werden. — Seit 5 Jahren strömt bekanntlich im«
November eine große-Anzahl derselben» in Riga be-—
hufs der A b l ei st u n g spdexr ia l l ge m ein e»n
M i l iHt it« r·p fxl i ch t zur·Loosnn-g« zusammen, und ·,

da nahen ihnen denn die Verbrecher in Gestalt ver-«
kommener Schreiber nnd« anderer dunkeler Persönlich-
keiten mit der Offerte, für baar Geld, in« der Regel

«200 Rbl., die Aengstlichen vom Militärdienste zu
befreien, indem sie mit gewissen«Tansfchlaggebeiiden
Personen« auf vertrautem Fuße »ständen, denen man»
doch auch ,,danken« miißteg Und» richtigk-— deraif
Europas übertünchte Schlechtigkeit nicht gewöhnte

J»Landfch«e« borgt das Geld zusammen, tractirt ·d"en
schnapsnasigen Schreiber und. ,,lebt injit ihm Kauf«
Der Schreiber stelltfifreilichseinerseits über das, natür-
lich immer v o r a n s empfasngeneGeld einen Schuld-
scihein aus. Die Gemeinheit und Frechheit» der

"Bauernfänger Yspiegelt sichkisn diesen Sgchuldscheiiieii
wieder. Jch habe einen solchen gesehen, in dem« es
hießs »Von N. N. 200 Rbls erhasltenzn haben, Ehe«-
scheinige für denbFalI, daß N. N. Riga verläßt, smit
der »Bedingung, daß diese seine Forderung und Tmeiii
Revers k e i n e gesetzlicheKrcift besitzt.« Ein Datum
vergißt der Bauernfänger natürlich auch unter seinen
Schwindelschein zu setzen. Natürlich hat der Gauner

·gar keine Verbindung weder mit aizsssihlaggebetiden
noch sonstigen? Personen der Wehrniunifsionexkzsondern steckt das Geld einfach» in s7e«ine-·E4Tafche. Der
Befitzer des eben angeführteriSchuldscheines z. B.
hat jetzt Zeit genug, auf Wachtposteti an den Mann,
mit dem er ,,aufgelebt hat« und anseine schönen
Regenbogenscheine zu denken. Gerichtliche Klagen
wird er gewiß nicht erheben, da er sich ja selbst von
der Betheiligung an dem Versuche der Bestechung
nicht rein fühlt, und —- die Bauernfänger rüsten
sich wohl fchon wieder auf neue Beute! — Vor ihnenunsere Kleinstädter nnd ,,Landsehen« hiermit aufs
Dringendste zu warnen, ist der wohlgemeinte Zweck
obiger« Zeilen. . -

»

· .

U e n eile it! o It.
Butsu, 22. (10.) September, Abends. Wie die

,,Norddeutsche Allgemeine Zeitung« hört, wird die
Begrüßung des Kaisers in Metz durch Specialge-
sandte der Nachbarländer mit« Rücksicht auf die nur
kurz bemessene«, durch militärische Obliegenheiten aus-
gefüllte Dauer des kaiserlichen Aufenthalts in Metz
auf Wunsch des Kaisers diesmal unterbleiben.

« Wien, 22. (10.) September. Die ,,Wiener Zeis-
tung« reproducirt folgende in der Zeitungsschau der
»Politischen Eorrespoiidenz« enthaltenen»Beinerknugeii :»

,,Sämmtliche gestrigen und heutigen Morgenblätter
. knüpfen an die Anwesenheit Bismarcks in Wien
-«Ansführnngen der wiirmsten Sympathie sowohl für

den deutschen Reichskcrjnzlecz wie für den Staat,
dessen äußere Politik. er leitet. Sie hoffen von dem
Besuch eine Befestigung des freundschaftlicheti Ver-
hältnisses beider Staaten und erblicken in dieser

Jntimität sowohl einen getreuen Ausdruck der beider-
seitigen Staatsinteressetr und der Volkswünsche, als «

auch ein reales werthvolles Unterpfand für die Er-
haltung des enropäischeti Friedens, indem sie einen
vollständig inoffetisiven Charakter der österreichisch- «

deutschen Frenndschaft einerseits und« anderseits deren
außerordentliches Gewicht im politischen Systeme
Europas lebhaft hervorheben«.« ,

Julius-est, 23. (11.) September. Jn der Kannner
erklärte Majorescn, daß die Conservativen den Ent-
wurf der Majorität annehmen nnd denselben als
wahren Ausdruck des Landeswillens nnterstützen wer-
den. Er sbittet die Regierung, sich der Meinung der
Mehrheit anzuschließen; dann werde der Entwurf
im Jnlande und Auslande reussiren. Boerescu er-
widerte hierauf, der Btajoritätsentivnrf sei eine
Herausforderung Europas, erinnerte an die Gefahr«
wenn Rnmänien dem Willeir Europas trotzez er
wies hin auf die Eventualität eines zukünftigen von
einem neuen Eongresz gefolgten Krieges »und forderte« «
die Majorität auf, den Entwurf zurückzuziehen.
Dann werde die Regierung ihr Project vorlegen,
welches wahrscheinlich Seitens der Mächte angenoms .
men werden wiirde »Auf die Jnterpellatioiy was
die Regierung thun werde, wenn ihr Project ver-
worfen- würde, antwortete-Boe.res»cu: »Dann-wer-
den Sie selbst zur Regierung gelangen.« Die Be-
rathung wurde vertagt. » . - , .

l Tclrgrammr » i
der. Jnterin Telegraphen·-Argeentur.
Straßburg, Dienstag, "23. (11.) September, Abends.

Der Kaiser ist Nachmittags 4 Uhr 20 Minuten. unter
Glockengeläute von hier nach Nketz abgereists Vor
der Präfect«ur, in den Straßen und-s am Bahnhofe
waren zahllose Nkenschetimassen anwesend und tausend-
stimmige Hochrufe auf Wiedersehen ertönten. Auf
dem Bahnhofe waren die Spitzen der Behörden an-
wesend. Der Kaiser sprach nochmals seine Befrie-
digung über den Empfang und die Eindrücke, welche
er hier empfangen, ans. · «« . « « ·. ; «

Weis, Dienstag, 23. (11.)»September,-L)lbends.
Der Kaiser ist Abends 73Z4 Uhr, unterdein Donnersp
der Festungsgeschütze und demJubel der Bevölkerung,

»

mit« den übrigen. Fürstlichkeiten hier eingetroffen.
Am« Bahnhofe von dem Prinzeii Earl und den -

Spitzen der Behörden empfangen, fuhr Se. Majestät
im offenen Wagen durch die Via Triumphalis nach der
Präfectun Deutsche Vereine bildeten Spalier, die

« Stadt wasrsglänzend ill«uminirt. ; , - »
»

» " Wiens ·Mittwo.ch, 24. (12s.) September. Aus
szguter Quelle verlauteh Fürst Bismarck und Graf
JAndrassh haben sich, um das freundschaftliche Verhält-

« niū· zwischen Oesterreich-Ungarn und Deutschland .

anchs auf dem Gebiete der materiellen Interesse-n zum
Ausdrucke zu bringen, szbei ihrenPourparlers prin- ,

cipiell über die Möglichkeit geeinigt, » weitgehende.
Tarifs- nnd Verkehrserleichterungen. zwischenzbeideiiicsi

» Staaten eintreten zu lassen» zu derenVereinbarung »
Åspeeielles Delegirte sogleich entsandt .- werden - sollen

.um die betreffenden Vorlagen noch im Laufe des
nächsten Jahres vor die Parlameuzte bringen ztiköniietk

Billigkeit, Dienstag, 23. (11«.)»S·epte1nber,·Abends.-
NachdemjsBratiarto in der Katnmer--fiir»die« Juden-

emancipation gesprocheiy wurde der. Vorschlag jener»
-Deputirtengruppe, welche für die Nichtrevisioir der.
Verfassung plaid.irte, mit102 gegen,28-Stitnmen—-
abgelehnt; sodann wurde der Majoritätsentwurf mit
75 gegen« 53 Stinuneirverworfen. .Morgen legt die«-

" Regierung ihren Entwurf vor« - « - ,

. «« Handels— und Wiirsfrnelllachrichten u »z AUsZs«sUYg«F2T«i-EFYHTFÆZFFFMTT YFLEFTJZZTTPZTIchDHFZÆIHU»einen sehr ungünstigen Eindruck "hervor·gebra«äht«·urjd» dje·«?Bszörsk»
beantwortete dieselben mit einem-allgemeinen ckg a··-1«"1«Tg. der

, Preise. Wenn die ·Wec·hselcourse ihr vorwöchentliches Niveau
behauptet haben, so ist dies nur dem andauerndennambaftenExport, resp. dem fortdauerndeu bedeutenden Zufluß von« Exc-porttratten zu verdanken. Altlose fielen bis 232, Neulose bis
228, Orientobligationeir bis Its-z. « « - - -

" "Seit Sonnabend haben die Preise von. Weizen un«d"s«
Ro gg en eine bedeutende Hansse durckzgemachlh wobei vons-Weizen etwa 44,·000 Tschetwert und von s ogg en etwa l5«000"Tschetwert umgesetzt wurden. —- Die Anregung zur Hausse bat
Amerika durch höhere Notirungen gegeben und dadurch die west-europäischen Käufer aus ihrer bisherigen Unthäti keit herausge-

- riitteltz die Ursache der Steigerung in Anceri a ist jedenfalls in Egrößerer Zurückhaltung der ersten Hand zu suchen , nachdem die
- Waare, welche gewöhnlich kurz nach der Ernte zum Verkauf

; kommt, Unterkommen» gefunden hat- : , . « — «

H . « Tour-beruht. r
Rtgaer Börse, 7. Septbr. 1879. ·,

« « Gem. Vers« Keins.526 Orient-Anleihe 1877 . . . . .
— Mk· —-

595 -,," «, 1878 . . . .
—- 92 —- .

526 LiyL Pfand-tiefe, unkündln . . .
— · wo; 993TM Rtg. Vfandbn d. Hyvoth.-Ver. —- 101 100alttsche Eisenbsslctien 5125 . «. -

"-—-- 102 101 »
Bau. EisenvabrvOblig 8200 Metall — —-

—

·Riga-Dünab. Eifenb.-Oblig.a 100 . .- — . 97 —

Waarenpreise (en gro«s) s
Reval, den 10. August 1879. .. .

Sal for-Tonne IRbLZOKopViehsalz pr. Tonne z« 10Pud ..... . . .. S, —« ....

Norwegische Heringe pr. Tonne . . . . . . . 13 N. bis18»·R. "
Ströntlin«epr. Tonne .- .. . . . . . . 13 ,, »

14 ,

:- Heu 40Kop.LStrohypnPud..».....·.........«.. .20-,
» Finnl Eisen, geschmtedetes, In Stangen pr. Bett. . . 22 Abt.

: FinnL Eisen, gezogenesz in Stangen pr. Bei-L» . . . 18 »,Brennholz: Bir enholz pr. »Faden". . .
«. s. « 5Rbl. 25 Cop.

do. Tannenboz pr. Faden . . . . .
. 4 »

—-

»Steinkohlen pr. Pud . . . . .;,
— L— 20 ,,Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . :;:-,

, 710 I-»« «— »·

FJIML Hvlztheer pr. Tonne . . . . . . . . .
. 9 »

— —-—

Ziegel pr. Tausend. . . . . .
.

. . . . . . 15——l8« Risi-
Dachpfannen pr. Tausend ." .- . . . . 40 »

Kalk Uelöfchters pr. Tonne» .
.

. .
. . . ,
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Die ohne Urlaub von Dorpat
abwesenden Herren Studirenden
ErnstBaron von Drachenfels,
Paul Henko undFranz Masslo
werden von Einem Kaiserliehen Uni-
versitätsgerichte unter Androhung der
Exmatriculation hiedurch aufgefordert,
sich binnen 14 Tagen a. dsaxto dieser
Behörde vorstellig zu machen. z, .

«Dorpat, den s. September· "1879. si Rector Virginia.
Nr. f899. Geer. F. Tomberzp
Dis Hexkren·»stl1dd. pharmYAdäls

bert Neumann und WoldemarZimmermannhaben die Universis
tät. verlassen. , «

Dorpah den 12. l September «1879.
"Rector Meykonn

Nr. 959. —

— Secr. F. Tomiexgz
»Von Einem Edlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat wird des-
mittelst zur öffentlichen-Kenntniß ges—-
bracht, daß am 19. d. M» Nach-
mitlags von 3 Uhr ab, im Hofe
des« an der Jamafchen Straße bele-
genen, dem Tracteiirhalter Hesse ge-
hörigen Hauses verschiedene Ger-
berwerkzeuge , Kleider , tMsö-
be! Te. auetionis lege verfieikgrck
werden sollen.

Dorpah Rathhaus,am—12. Septbr 1879.
» Ad mandatum:

g Nr. 1318. Obersecn Stilltnarlä
Von einem Edlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat wird des-
mittelst zur öffentlichen Kenntniß ge-
bracht, daß am 18. d. M» Nach-
inittags von 3 Uhr« ab, in dem
Eanzellei-Lo·cal dieser Behörde einige
wohlerhaltene/Z übel« auetionis lege
versteigert werden sollen. « i

Dorf-at, Rathhaus, am 12.Se«ptbr. 1879.
Iustizbürgermeister Kripfferxsz »

Ellr".1319. « Obersecix Stillmarkx
Von Einem Edlen Rathe der

Kaiserlizchen Stadt« Dorpat wiirddeiirespx kGläubigeizn des rveilx ditnittsp
Rathsherrn Kaufmanns Eduard
Brock hiedurch zuj wissen« gegeben,
daß der Herr« Ettrator und Ciintras
dictor xder Brotkschen Concursmasse
Hofgerichts-Advocat« A. LH Wulffiuszu den Acteii der Sache einen schrift-"s
lichen und« gehörig«sinotisvirstseii Antrag
hinsichtlich der krenscsoitcnrsgläubigern
anzuweisenden Rangordnung gestellt
hat, welcher Antrag für« alle Bethei-
ligten in sder Cancellei desspRaths
bis« zum 5. October d; J; mit
Ausnahme der Sonn- und Feiertage,
von «11·-Uh«r Vier-Mittags bis 2 Uhr
Nachmittags zur Einsichtnahme auf-
liegesn wird. — Diejenigen Gläu-
biger, welche gegen die Richtigkeit
der von dem Herrn Concurscurator
und- Contradictor vorgeschlagenen
Rangordnung etwaige Einwendun-
gen verlautbaren wollen, werden hie-durch angewiesen, ihre Einwendungen
und Anträge innerhalb der obbemel-
deten Frist sub poena praeelusii zurSache zu verlautbaren, wonächst was
weiter Rechtens diesseits decretirt
werden wird. " .

- Dorf-at, Rathhaus, am 12. Sept 1879.Im? Namen und von wegen Eines Edlen
. ( Rathesder Stadt Dorpath

Juftizburgermeister »Kupffet.
Nk·».1320. Obersecr." Stillmark .

Æ 213. Ver» xqvdrptfche Zeitung, 1879.

H Crrosse
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TUCHER
OIDPEIIS !P. 11. WOZFJLlkanzfrisoiia santlany
Marmelacle A MPO iPastillaclix s « »
Essoonkoct D s»
cehtkannte Handeln
Getiillte·ohooolaclen, j

Kiewsohe vorzaokerte Friichte
Algictshattela j spStroh-contact «
dloutpeasicr MPO
Garamellca
erhielt;

J. 11. seht-Indus.
Ost-sehnen

empöng B. Fkoclerkiagu

s E
slm U« «« W «« WEVHEEVETEUESs r«(nut;- neuem Programm) ««

- - -
Frist-ed· a Person 15 Kop. . « « · ·« · ·

··

« · in Dorpat «
»· Anfang Mitin- ktacnmittags « « « «« · . .

·

· « - «
szszjxientmitgiisdekrtkakssrrszjrtrrtksxs -

··
- s s - s sZlstijfkesten seiner-Armen « · · · anständigen Familie ein Zimtnek·.kz:i·k-Yeranstaltet der russische Wohlthäs «·.. « ·

"

· · « · · HPITHSIFTZUUB imPreise von etwa··2o·Rhl.··g···l·fszls’«···j····· - is. sei-bis. «. ». Dsmpssshiiiss .Zgkåxäjsixsckgk«n...sgk..ksj«ggki.xiksis EI·"»«:0E0sII«IIg.s· . ir -

-

··

Das· Loos kostet 25 .Kop. Gegen— «·
d« vr d. ers—-·ZCHUESJJLMJZOssknserwsszsszezztjn nursessssesimsili wochentlich zwischen Dorpat u. Pleskälx « · « , ·

des· Vereins, wiesauch inden Hand-· sfekkyhjsen Und zwar· Abfahrt . - « ' - «» « « · -«» .·.. - . « - ·
lungen der Herren Popow,’l’seherltow;·« ,

. . « , · .»· · · s. « · , . · » . · ·
··

Hasarinow und Gornsohkin. .-Daåel·l·)st « 7011 vckpdkc · · As· Flasche Yspse Ds werden auch Loose verkauft. eer . « · · . « «· J« · ·· 1 « - UMU e
denen bereits Gegenstände von· neu· - ·« — s . « s · ··

Knie. Eoheiten rderrsrcesatiewna nnd «· von EUYSIHYIÅ . . . « .
·

«.
Und empfæhspr . sz

«·

·
Evas-Eis Maximilisvtdwtss eiugesavdsu - jeden«lhenstagjshonnerstag u. Sonnabend, Morgens 7 Xr Uhr. P· Popowssich bis-Enden, wird seiner Zeit das . » · . · O
Nöthige bekannt gemacht werden. . · · «· · · ·· «« · ·. Prasidentin E. u. sahns-W. -

· Nachstehende · ··

TatsøOnnkge Nccynungsssthemata H««««"’«"M«
begilkllsllk · " · ·« ·’··"- ·- ts d .O·t v-- w -

kiir staune-use der; 18. d. M» EIN-It J·z·sx«vk·k··lräthuing in« Tier »O« ene ane e
» III» pexmtetlzeix

»· Kaufleute und Beamte an: 19. d. M» · ~ « · · empfiehlt zu · eine Åohtilltig von 2 Lzimmekn
Ums UIIgSII Wck SII arg c Ton. ·

··

· « · · «. · « «« ««
—-

12———3 Uhrentgegen genommen. » ·· .gEt Zkfhzf e · P' Anton' —-——-—..—.D;1«1be·ge«....--... -.

, 11. Ebers-akute, · .m· ·"..s em
. ..—-; srsgggxgxsxsxsxxssxzzgxxxsgxs .MSz. «· · .

Eisen:xsxtraixzxzåsgxxkfs Hme HWHHHY name Dssisssds »Es! s FFIIIIJSIØIVWCDIIIIIIIIIY-—-——-—————j———— " « . « . .. . I· » · Jspx , ·
.Der neue, am 1. Oetober begin-« · u «

«

. . Tåilafsllifeljudgllilxlixelillfetktisälsuks lII—-spUSUdS Jkkhkgssllgdes · « wird nach Icronstadt als Hilfe des: · · · · thgg"jn· dgl. Russjsszhen stkaszse N» 3
- - I a· ei Hausfrau gewünscht. Zu ·«erfra·gen" werdengutspind schnell ausgeführt; in

will-d Sröffnet·"·du·rch:·· ·«· ··«·«
··

· Soeben sind erschienen: . « » ·« Eine ·
«· ·M satt-ne des« Vekgäil«geliij·t·tii. .· I - - . s— « - Von 7 Zimmern l·- ll W·t s. r-.R9-«n,a" Fu« dSUJHEAYCTSChFY-LSDCU. - . · ·esx. ·« -· « « · arlchaftsbequemlichkeitett ist: zip-vers« ««

« ..,l·.h·«-I· «l,anspznkäs» ..«.5( .-
i,

«.

·-«», ·· r·. «· shhsblse « · miethete« Näheresßitterstr.·«Nv. 17.- i· YZu Bestellungen einpdehlt sieh« · ·

——.

-f!»Snskhsshss Drsksws
·« - ·«· · · - · ist zszu uesstnietsnen im Hause Popem

·. «··M» U - -S -·

«· « «. .. » . .i- . kgnxpeltlcr Dame billig abgegeben.
-

s· · ««· · «. · · · I. Nachtrag, -TPEPPE. hOchk . r r·
« « . « « · - d d· II) kws hJ· d it erstere! i»
f[ · E. - »- ··
111 h Z«?c H H· · · . i· der Stadt und auf’s Land hinaus:

»
- Z] H · —-—-

- Petersblirger stix Nr. 10. ·
r E HJ; r. Trtcots Paletot steife · IX» H· » HFEMCkWF? I- BE «« Je?

Fig, O Js? · wessen. sehen-Waaren erhieu « Falllllleipwtlllllllllg
x « Z Eil I empnehit hinigst - ist vom i; occur· d. J. di) zu vermie--1111 F P. Anton. I. B· Buhl-KOM- tn Nat»bei P.»N.-Besnosows-

· H ————————j———

H - « · · Hiermit die ergebene Anzeige dass ich mein· n.· s
· . s—- 7 - · «·

-
«: - .

«
-

««« s: «« s · « -·· «« « s r .
.·

- »· zu vekmietlien irr der Ritter-strenge,
—· M« » I- s « r I I Haus Nr. 10. -

«v01’ZÜg’ll0·E····6····4««·· ·· ··

· · · .· «·· .
«·

. Auf dem Wege vom Handwerker-
« . . - « ·- s— ··· · seit. dem· ver . Monate in die I-·0I·»UIqa-;stk. If. s ver-le t habe» . Verein in die Botanische str. ist einnaives-against s

-
«

s
-

· . s . · · 11. Besonders mache ich die Herren Raueherdarauf autmerlk RGYEJDFCIDOPDU
· · ums· ·· « · sam, dass die Hiilsen aus echtem Älsatlitlslspapiek sind und fast ans verloren worden. Der ehrliche Finder

SIEBEL · allen hiesigen Handlungen-bezogen werden können. « Wird gsbgtslllphdsvsslbslldgcgsszäl HEFT;··

. - s· « . s msssellc O 0 11111 l 111. cm A« EsZ
CHORUS· UIUI SIUPESIIIII « ·

·

Hochaszhtungsvoll des Herrn Popowsåbgeben zu-wt·;l«len.
- · ·E- FkMJkkklkwys · · ·· · « « As R Ein Mittwoch Nachmittag gesundem-l

lretnnsansl r. rs «

.

«

« ; ! - « . « · kein: gegen«diejnsertidtiskdstsid se«
als: Sieletelclesz Simses-solle. taro· r ·
staut-ehe, finniscne und polnisclie · - · · r «« · · -·-·-·———

-«··« ·· .:« i· «·L—-: ·! ·.- ··· · r · - r Bei ihrer Abreise nachCcklksk Es'

· · «· . »· z; «. s; s· - gen allen Bekanntenein ·

··

·· ··;·«
»

·· . · ·» , .. « aus der Fabrik
in allen Breiten und Qualitäten, . ·

so · J· ·· «""«·' G ·, ;-·. J« - H· v nIssscvsssssssistsssss Ist-»lst-
Fächer, Tisctltiicllck Stcs · S! . glitoftxygkiikin Stahl V. »He-Mein· ehenn Stud-
empiing in gross-er Auswahl · Ylampllchgfftlhtl «

- s
. Opowx liebt« llariels Ase-Einer.saskjk..x«"ssrii«-gk.szs«a«sr « r -

« « « · « · vpki
- Fkkx S· erajew,· Kruckorp und 7 Passagtere

DIE« Æhsszhs . T«·· ?
eueinigss Depdt tax Donat. Mzxkåwxsltmstsskåxkgxi ~D.....---- fu«-zu«-; . . D '

. ,V.Korntnaschme « Eins Po?
«

-—........ s zikgiekssdixzxskskszssegkMsrsxnxik ei;
: · ·. - - · r ,ist auf dem Gute saarenhof zu Ist· DIE-A- - Essig«Fktkstlfiibstkoseemsuflxltlå:·xiiiil·nnskcflch-ksclkkls · · · « · DIRE- 1 Knabe« 2 Svldatm ,



.
: · »Hu-Rossi; »Was.

g · «» Sonn u. hohe Festtagen
Zggke um "«· Uhr Abt-s.

Dszfe Expedftion ist von? Uhr Morgens
bis«7 Uhr Abends, ausgenommen von

l—3 Uhr« Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaetion v. 9-—11 Vom

» jaDort-at: «, Hjähx1ichjjs. Hyhalbjähtlich 3 Ums.
sviektecjähkkiikrjI Nu. 75 Ko« »mpnkttich

Y Jus-Leop. - »

«— »— Isciiay":aaswarts: ;

jäh-Inh- ei Rvk,5o--Kop«harbj. 43 Nu.
Ho Hpp.,»vime1j. 2 itzt-z» S.

Essig-Eissc- ick Inst-www»11--UhvjB-POWaD.·3Ok-is fix: di» muss-spukte»-
oder deren Raum: He! dteimccltgervsnjetlitnxså 15DIE-pp, Durch; die Post— ;

eingehxnpt Jtlfkkskkknkktchkkkkxs gis-XII· EPfgijsfxrk Korpuszeilr. ·

Abonnementg c l
qkkf die »Nene Hdörpftsche Zeitung« werden«« zu jeder
Zeit eiitgegercgeuvwtsttext , ·»

«, .

· Inhalt. »
««

·

.Pplitischer Tasg,es·beriicht. «» ·» «
, Jud-nd.- Dorp.at: Die sprachlichsnatinnalm Vkfttpr
bangen; Die« Anzensche Land«gensdarmerie. Jellinx E. de
La Trobe «·R·iga: "Das GouvkGyninasiuriis Rev·«al: Die
Handelsbant "«Baltisch«port: Die Ausbessernng des Hafeiiss
St. Pse te r-s«b-u r g: Der Panslavismus «-Staatssecr. »Ma-
kow. Moskau: Universität. Aus Fpensa O:r-enb»ur;g: Nach
dem Munde. s · , . » « »

Neueste Post. Telegram me. Zur Charakteristik der
modernen Gesellschaft in "Ru·ßlcind." « ·

«
Feuilvletoty Die Weltpostund der WeltpostdVerein 1.

r noiikischkk aayegivkkichr
h « « s Dei: 14.(26,) Septbn 1«879.

Während über den Verlauf der Anwesenheit
des Fürsten Bismarck in Wien außer szden durch dsen
Telegraphect uns übermittelten Nachrichten neuere
Berichte nicht vorliegen, steht das Schreiben des
früheren Ministers Falk allen anderen Fragen in
der Discussion voran. Von den conservativeu Abend«-
blätterrrtheilt nur die «P-:-st« das . Schreiben mit,
während die übrigen, da sie es nicht einmal erwäh-
nen, von demselben noch keinegKenntniß zu haben
scheinen. rDie ,,Post« schickt demselben folgende Eip-
leituug voran: »Der Brief, welcher die Antwort
auf eine Einladung des genannten Blattesk an den
Herrn Minister zur Mitarbeiterschaft enthält, ist
sicherlich interessantgenugp um vollständig nxitgetheislt
zu .werden.« .,,Sicherl—i:h interessant genug«; wir
wolltetr es meinen! Jnteressattt genug, nicht allein
um mitgetheilt zu werden. Man wird wohl· frü-
her. oder« später auch ein Wörtchen darüber« sit?
ge« müssen. i Die ,,Gerinania-«» druckt den .Brzief
Falks ,,ohne Co.mmeutar«»ab. Sie darf das; was
sie sagen könnte, wissen wir; Die ,,Nat.-Z.« stellt

aus dem Falkschen Schreiben in ihrer vorläufigen
kurzen Befprechung desselben denjenigen» Gedanken
voran, der in dieser ernsten Zeit. tröstend und auf-
frischetid wirkte. Wir haben, schreibt das genannte
Blatt, von einer Reaction nichts zu befürchten, wenn
das Volk bei. den diesmaligen Wahlen seine Schul-
digkeit thut. Kommt es zu einer Reaction; so wird
dieselbe nur dadurch ermöglicht, daß dasVulk seine
Schuldigkeitnicht gethan hat. Dhun wir also Alle
unsere Schuldigkeitl sWegeti des« Unterrichtswesens
ist wirkliche Sorge zu hegen. »Das— ist ein Weckrnf
zur richtigen Zeit. Mögen die Wähler ihr Augen-
merk auf Candijdatett richten, die eittschlossen sind,

gieuillrlasirs — s

i Die Weils-oft »und der Meintest-Verein, l.
Post, Eisenbahn und Telegradhie bilden das

große Kleeblatt unseress heutigen« Verkehrslebeiis und
bei der wahrhaft immensen Åusdehnitngs nnd Wich-
tigkeit, welche die beiden letzteren Glieder desselben
heutzutage erlangt haben, möchte es beinahe schei-
nen, als ob ihnen gegenüber das erste und älteste—-
von allens dreien, die Post, in den Hintergrund ge-
drängt worden wäre. Dem ist - jedoch nicht so.
Vielmehr hat die Post mit der« Entwickelung aller
Lebensverhältnisse getreu Schritt gehalten; ·ja sie
hat sich schließlich, um ihre Ausgabe v o l lko m m en» er-
süllen zu können, mit der Telegraphie schwesterlich
vereint und die Eisenbahnen ihrem Zwecke dienstbar
gemachtz sie hat Völker vereinigt und getrennte ständ-
theile näher gerückt durch ihr« großes Friedenswerk
den Weltpost-Verein. « «

»«

Wie sich aus» dem Folgenden ergeben wird, ran-
jaßtdieser Verein alle heutigen, im engeren oder

Ziiteiteren Sinne 7 der Cnltnr angehöre-Wen Länder,
sp daß man ihn mit Recht einen Weltääereinenennen

-kann. Aber alich«-der Ursprung, die- Entwickelung
und die ethnologischen wie sittlichen Wirkungen« der
Post an sich sind kosmologischer Natur, so daß der
Begriff ,,Wertposi-Vekeiii«smis in einei- doppel-
t« U "H1"Usicht bedeutungsvoll und motivirt erscheinen
muß. - - -

Ilstfdvch die Post, um mit ihrem Urspruitgeszu
beginnen-»so sit wie die Gifchicheizs jiiisoipthwoeisdig
sich uns aufdrängendeii Analogien gemäß) so alt,
wies-die Menschheit selbst, da twir uns-«? auch deren
spuhesten soeialen Verkehr ohne eines-Art primi-
tive? Pvstctlischer Formen ·kaum vorzustellen vermögen,UUF fcholsdieältesten historischen Onellen mrdkMythen
UND« Usssmif ihre Anfang« hin. tWas z. B..-..istd« d« IN» NoahUs entsandte Tau-be

" vzsss hwisiixtlkje r ishsr g i: it g.

,grk«nde«, wie sieini iandcjäiifigen Vocabularium
rdexifzPuttei,Teennevntskwirdpxsell dies Lebe arise-außer-
prfi ils-dem Posten« gefeiert eperdegtsxsssiie Regierung
zhke anszerhgxlx zdeszzKreises de·r.»Man·ifesta»iio11»et»1, » in;
s» xaxss xsieskeiveekei Cgxedixtx fxdediejev Zweck aus.-
M ."E11.Udides! 21- SeptembeekelksFetielteg est.-
;-k.r»k« Hut» sdee iPgxisex Geuxeixtdergth » hat» pp:-
Idee ssiukxsxxkiptiicheixksFeßliehkeitz »i-m.;sGenx.e
»den denjenigen« Aus elligwfeiexsxpewkötfxzsxxsxei und

Eszxxikkexebeexxilkstendx geeezwxesyxsdkcgegeu.«heerseht,ie
den; ;742?-ier.tel.-Munie.ipek,itäten- »ve3t;-Wxis2:die xsegste
Bewegung; den; oben »getia-xente,en»- ZJdep-k.-,j.-Diei,e
sMntfixieinqliiäitexx- warens-need e »vor» -etlieb»-egx. xksMeuexexn
entiidzederzxcoixsexvatip, oder eepgdxikguiichessehetklein-age-
nsixi - seist; sing) pen- uencktxixesxegc Pech-spie
un« en kksie edurchkgeiinnensätielzxieexDemokraten kee-
setzkdd Diese; sind-gdiezlsGe2tixeursx,exxi-seeee der, die-Mk
ein zSepteurbexfeiserk »Sie» :.-eexH.in.den. sdeuzip »Wer»-
di »eines,- swdhltlxätjnessVedetpysoderx Hgsepkzwe.ck«
Diecteistee «.(Levfexeuzeu-.»:Bälle er« werden-ex« Gent.-
steng s.c-.s..d.erkk edekskeheeszzden Amnestieteet dergestalt-et·

xMgäudsireht.-jefs» mimetkds.j»ungern, - daß für die Begna-
digter!sxaxleskMidgliehexigeichehe xmd diese mildeAuficht
stheiken xnicht . blos« sdie poxitischev Freunde; der Zurück-
gekehrteiix »Es war: gerade. Hin » conservative-it Kreisen
eine« große: Sorge, »was2»d»ieses nun plötzlich ,-auf das
Pariser Bild-Idee gewoxfene Proletariat-anfangen« werde—
Noth istxeineichlechte :Rat»hgeberiu, wem! sigesich zur
po1it;xkscheu»Leidenfchgfkxezeiellts Des beste Mittel, die
«C«o,c»nnucngrdsxutsschä-d".likch ZU machen, besteht darin,
dieselben . mit-Arbeit. ;u,s»1d, ssvlguge diese Iticht » z« findet!
ist, niizt Brod ·zu- pevjkxrgein Dieses Ziel verfolgten

-,die Bürger-TM» verschiedener: Hilfsczoniitåsspigtrid die
»Axrang-eux7e der xeprtblikecnischen Festlichkseiteiy Nie-
mand sptiinnnt es ihnen übel, » · Ueberdiesx wizntmelt es
zföpntlich von vfficiellen Feierlichkeitett mit repuhlikcv

eexzuchem.isievri«ig"k-tmhexr»sgevere verläßt -d.ie,2-eesse«ded1
»Gesinde« des Cornet Sees,»n»m der· Einweihung. des
»D,eznkmabs des Obersten Denfertz «"de·s spVertheidigers
synn Bexbfort-, in Mosntbesliardn «·ls«eizuwohnei«i»nnd in
.»Perpignait »erhält »der Repnblikaner undspGelehxte
Fraiieois Arajgy nach langem Harren» seineszspStatu-e.
Sämmtxichesp Mitglieder der zahlreichen; Fanzixie Arg-
gcks wurden sspmit Juzbel empfangen, dersicherix die

«sTe»legr—a-iiinz·e, denen» wir das gern glauben. w.o»lle—n.
2Währenkd dieser Zeit bleibt Gacnhetta,den-tt1av nnach
England « hinüber. .r»t«1kit-- allen möglzicheujkMkfszizjvaien spe-

,-di-«r-te, ruhig, aufs-einein Gute bei Vixle d»'Avr.ay· nnd
der» andere Präsident sefühttkspvon den 212 Gensdaenteu
seiner kmevbilen--Eh-eeuwache Hegleitetzsssdas ggbürgerxinche

-St.-illlebeiI-,in-,Moni- skons iPandreyz » · «
. »Das »Es-steten Bxxdgetxkie ichkreibts.zsxixder,III-Lipp-
tion des Limgelxietsc »Wir; pernehnken aus. Wien,

Fuė esckxdkexspcksiexkskeskeies »He-s Lisufkuiies duech die

- «l2gLtks.v- , ;s-9J4")s- Jdpp ZEIIDOIHEILVITEØIISVJ Es· J; -f—-
ui-Pi.-s« Ast- --ssch-2l2ss-18Um Eud- d"sIPP«I9"VE3s3«A)3-gx-

.-I.-’-TCFFEH-PSFTE- P «.

! »,-«»G««z. jxs derselbe» Wssfssgdss EIN-s«- KETIITIYEHEMPOU
I» TTZETUFUTEXUEV sTYSILsPEE R» -»«P Vzst s If« Svsestsz ZHIFICHIIiGts1kisskx-xpssgs,sxisstså-gstvsssxxs z« «s««s-E.«- MPOPIDITMPO MPOAIPJMPOIEJHEU
« »W- Csts III-»p- AkgxkfhxstsMPO xkxsdkkssxssxk PLJFITHG PE«,,EI»EV -

4 Hksich txt; z; gs »vi- Hix ·-Is-7rsis;ch.ss3 Sschssksllxskxtfps Des-BE«
AS« Eis-»Es Gxkxs txtAthkssxjkHsx g» ex» P. » K«

- sslJksgläxsfwxspskk jungen« xmik BpssxxksjPfYsi1stls ZWEIT-
1 ,·.jy4"«pß- unp «Feukrsteinen. Fxuzsgesrüsteteyz »By»r-.sch«eiz, ·m·1»t·er
,--·-·de·trenxztzt,ijt»ien«t»lsikh vpn»·Cp«rnveli:11sY·N»epo"s, ein gknjisser
-Vekipeihut wixd, weIchepiY die, Axxfgzxjhel Zy-

Uach
-" Dqxixts in Yxhesi zu«:1«1.e.lhe11 ixnd Ybetichteuj Fsiiß

schteuuige Hilf; xiöthigj »s«ci. »Es-Flieh« ixiäfq Jhikk
c , zdarcxix z1z »krinn.c"-.rn,.,,dc"1ė sich Hasses ».h"eypj»tigd1c·,szcs)sebz«rq»uPch
- von Brieftaiibäit Hi: posiäfischpzx ciixjch besreits
s kkw PA»ltssxk),1xM ivgchwAssssIIMPOläßt; Hssxsi M? "tp?sfs7s s? V»
s»jss1ßs,dssssk5.—ipxgsssx»i.1x desis MPOk319«1pis«h77IkSpE4-I,7sI Weiė
- -J8UH7«J- Psxxkssxsisjn krp,thss:«BövFdch-II .:YMPO9I xpskss «H,«IIIs
i 2Hskgstigx »spki«ppsk,spsi«kig«s;ii Liigjßsip MPO Hdssssxkt ssiksslpkii P«
,»f;:»olze»,jKxzp·Pe Den« .Ai1ge·h·x")r"ig«e»1j, it; zu-
- trgggeipgjxksthtsssL I ; MPO »

-, «. Hatten Eis dsihin alle«.Mi;tt·e«·l, ZUXszBGfYZxSerUIIg
xwsi Nachrishteiifsast»akisschxisgßltchs sipf dsm"P«xfissssps.

:,« »He! »M1«1«;1 d! chsk es ist besruhzts P »ks.kgk«,.dfts» .Nt.lst);kfkch-
stssskWsseii ins es» gsizs "«-.s-k5sP- W? sjkspsspxskxx I) s. UVTUE -

zspgzn Einrichtxiugdjjstch tiåhe·r«i1»de»-Z»1knd auf Hijcs ge-
; »F ch r ie»«li»"ekn»«e« Whiffscisitiås Svtsdixcm »t«n"it» d"er Er:
ZEIT-Uns« dek Schrift« Wär« ÅHDHTHEIHEMPO THE? JYVFHJ VII«
UHPCFZ Dzschter scigt;".e-i.1I«--kc«I-«EU«VZSET« Vkkff ,8"E’I’?kf««- 7sp
. fbxtån««·d«årsBri«e«f »« »e«kkc»«e·s4 sttktyxzjptsj «B;»oieii»
-!s-·sk skshs ums-is» pekxsslfbkss : see-III fes-se Sxpxkfsskzshkssmsxkksksschssssegss .-C·0xxssps«dk-ts«. -7k1.Isi!s,.7’«’EI«YI-«I4;1-E47!)-c; ·-ssk'-7»»-1-Is Pkpdkiesiisx ,kt?..s’s«sk. USE-Es»- «-Sch1ü!skk«s-.i«cht
, Jskkssitzsxsdsu »säsjsgss,"p»eiis" Våjthssl spat» —- DGJHNIZIIIPSPSs des Geheimnißdiilleu jjxk»2-;d- ej»ii,·e«sk»x»«lzphere.sx" LUxiizkpxxgs,

. . , - - . srixtcijiilsisi
dafiiipsaeeutretegsIns-der Geist-»den UIIFMMFIVSIE
Haltung? derselbe bleib-ex; Wtlchpt «« EXUJEPI ZFT-;s-P8k-
waltung »Falkö.» Und, dieNotizhschYießtF
Wem-alle,diejwkge1r-s:die,v4ch.CHSIMI PPHEISM EUf
dates-Wege; iedahixr-.w Uvexale Paxtei-ik1ktschk9sssss" Oef-
wachsesy diesen; verhängnisvollen« Weijsokurpssrmskdsksi

Des: r ,-N a: txt ro u BUT« vsrhsiltisish-2-k!.Di98x-??1Vfx8«Ft13-
swelche der. Fjsxft G.gvss.tsx.-sh-c-,kxx.sp IMUEZFZHIs« fes-«:- sstgssxstesstzsstsessdsxssgxxsxtx gis-servReh-Essen
des »Es-THE« pgcssxsscht hat«; sehr. seht-send geradezu
-abljeshtsend. »Lin-»dem;russischkderitseheti Fejserkxseg nnd.
Pier xpersöxxlichene Reihe-»ges- ztpkichetk Yisgssgxxk syst?
FüVst.--Gp7ttschakkpxv" axtkstiipfetsdk jagt. ntikxistserjelle
Blatt: »Warst-sich. hat mit.kdtsscspsvbsxfkåch1ichea»Agi-
tation nichts gexnein,» darnm hat«.nnjsz,anch. jzieszReife
des dexitschecigsptschafteps is: Paris--iFk"krst»Hph"en1x-He,
iigch Gaste-i« durchcius uichi its-verengt«-»Hast-its«-
liner Tageblatt« erklärt idiese sniiigewöhnliehezzzsstteise
»aus Oel« . Wgxssche »die-s deutschen Kaqzserf»,.;die" in
Fxanksrexch ·-herrsehen,de. Stimmung »He-irren Yzikzsssernen
Er» hätte bisher, ans« nnsereNentralität,»gezökhit,«tyenn
er in einer, andern Richtung in· Actioit träte, sei
nun psöxlichggegeziznns mißtrauischszgewordesns szNpch
keiiunak».,Fraurkxgsrh»«lkißtisichsz auf Romane nicht ein.
»Von allen» Rathfehlägeti des xFürsten Gortschakow be-
halten wir nnzr einen, den wir, für uneigen-nützi.g«an-
sehen poyllen :s »Seid stark!« Wir· werden· sein,
»von» »der· Ueherzenguiig ausgehend»daß die Geipähr
unserer Sicherheit in unserer materiellen Kraft liegt
und. daß man uns; erst rechtijizFrieden»»1asse1rsz-wird,
»wenn wir· zim Stande. sind, denKriegszn schreit.
»Aber ; eUf »dse»«gsfähy!s"ich»exs -Lszsnfkäfxsslea De? rette-es!
Pdlkttk » Issss -eissztt«ispy-2- dgyvsi«xssed.«spkkr xxpchs..kpxssjt
entfernt» Esnpäre Des» Ans-
tandes« von oben herab« · zn .»b»ehaie?»).el»n. denn»sie betrei-

FEU TM EUVEI »D.Ck Ikxkxjpikzähknsxzkgft UIILSTL III-AC-
risiis keine gezipxinge1s»e» ist. Aber» wirswylsetvtszuns
auch nicht foppen lassen. Die Kaniieszgießernsisrd
die» Strhuxuxkkz »»spelch.e. »Ruslart»d uns in »die Lsrmze
treibt, immer stärker; sie skäznen aber in,·g«r«·;·)«ße Per-
legenheih Iwenn sie sagen sollte»n«,» xyaäRtißIanhsznns
anbietet, da— esssdvch inögliiiz ist, das wir. mit-ihm
nnd noch mehr als« esszjdieOpser sein könnten. Unser
Griindsatz ist, in »Bspetra»cht zii ziehen, was« wir ber-
lieren können nnd nichts an—abentetierliehenszGerpisntt
zu denken. «»Wir· gehören zn»de·t«1.Vö«l«·ke.rsn, trelrhe
zkeinen Fehler »n1eh«r« begehen» dürfezss Es, Jistder
erfreuliche Bewgiseinesaußeryrdentlixhext ,Unxschwnngs
in unserem.National-Chargkter, daß swir Angesichts
der, versführerisezhesten ,Anträge so »rnhig nnd shgar

·.x«k»bs«ertxieb«e·n vyrsichtig Weibe-n» . ». ; "
»

J
Der J a h ·r e st a g szd.e-«r»» , Grüpzii Pan-g der

reitst-Es« f» nz sittlich-thesi« R s:x3-.x»x.b»1kj;k;-, der

gnderszals der erjtez»»sschüchterne, Vexsnch »; einer Ver-
xnittelung von NaehrichtenzfD einer-Briejtg xxlkzextk
« Je Uech der-Art nnd »Weisensisbkt Undi Uschiptps

»Grade, wie im Verlanfe der..Ze·i-t1"eii·v.p·n» den Pisyxhern
das Bedürfniß »einezrs1.;1ebe.·rmitte1zxng und« Zelt-IMM-
seichussgs von— Nachrichten« unter-stirbt »Die« pp« START«
zu Stamm, zvons Vplkk znsPplkz enxpfundenspgpcsprdeit

» ist, haben sich» von» je her. auch-»die» Mit-it«
dazu herausgebildet» durchans nnaleg ·» den CnituxZiu
ständen überhaupt« »Der erst e Verkehr szwgr »ein

»mü,ndl»iche«r, , durch Boten betverkstelligtgx
welche zu diklem Zwecke besonders» eingeirhztf
für ihre; Msrfche (in Bezug Iqyf Hxygxizkxz
wert Temperatur-Schee- Wessdetftäht Sei) Sense--
rüstet wurden. « «» : - -»sz
. Si) berichtet uns Herpdot » pen spsetzirenxzsplcher

- B v ten - oder Seh-n el-,l·.l:ä u f e r;- Dzize n its; LAP-»:ga«rei«o1r) «. bei den Persem Zu— «,-diezsen1·«z«»»Zip.»ej:k·
dort dns·Land, in ,—T»ager»eisen· zeingethesiltszszxtzü

»auf-jede derselben »kaxn.en je 1»»,Bot·e« nndJj Pferd
wekchez « Um pünetlich mitihrenixezszikzglicheit Anschlüsskt
zusammentreffen zu können, threnszcsnrs,.»wieh ejs heikt

; bei Nacht wie amTage nndspallem Wetter) znm
- Trotze verfolgten«- Ferner hatte Persien aneh »syk«ze-
s« nannte.Ruf-Besten, von denen der Gesehieljxs

: schreiberj Theodorns »Sicn·lu»s» wie folgt· »erzcjh"l-t
, -,,Obgleiehj Manche« pon szsden Perfern 30 Tggereifet

von eingndep entfernt— waren, so- hörten ske , dkcl
--Das.jenige,..was beriehtet wurde, »npch»selbig»en Tggei

. mit Hilfe der zweckmäßig »anfgest·elliten Wachtpystett
Petsiev iist Uämksch ein; yielfÆ ..DUTFHIch-IIUEFUEHECFHHUV»und hat« in kurzen Zwifehenränyxexi ehphe Wgxten

« Auf denselben wurden einige- vpn« denjenigenWindh-ssmss pestsrh wekche edien Beste» end nsixäxkHk)-«S1.ET.MJ«
.-s:hatten. Da die Orte· nur -sgtpeit,-cx»t«e,sei·nqnde«r.1agev
eswie »wes! s« Moses: derwe- ..se:»-ichxiF-x1.-Dikissxrkss«i

« Oele-»die tihvcstiikaugetuienexxslsdtschefxn ,Vs«xt!«-xI-IVI-«

apfdcvszsju»ii.e»iy«cfjiixp·;uud »Juki-Ast- ·«1"--et"iiri"ttjej1u: i» NigtszkToi Ljccngewitz«,-Aii-
«« Iiviiisenssukåaå Ren Weit: Mk. Rudokffd Ysichsändlejwi ? in!NkMkl :s" Abs?Kluge
E Sttöhnu inkspst PTfters b"uk«g: R. MatyisseuzxwasexufchesalcAz .i.n».»Wck-r--

»

.
«. ,

, · » fchuux Majchnxgi»rtös Freud-let« kSenzcxtorska Jkszkszjszsp » «.·-»·k»»-«;

ssitxextsichijchessTsiipiis.sT:s «is.lssfeiftzx«k» ssissA"-Tsps«its’r"s;-s
Sckzxitxk .ebszs·kglich des SE- Artiksls dss»V-T71E1Isx
Vertrages nöthig aliud-- di« s5«g»E.iI7«-sI1I.II«Is«sIei-sVE?.«««D Deß
Die -Zsis.»1s- xvkxche Ogstssrsitxzslsxsxgexxi bgtlYxgsisx hatt«
als iesjssss Rschtdst Bsfstzspg dsssäSdndsckidksfl V«
Rest-speist. auf« dem i Coztzgreß verlangte; xpllstäuiyjg
sxresikhti fis-H— Dis rkkkchtkgk HMVIsTkIkkkßH7YDI-I"S«s-
Joyichi ist;jetztsttsstegslchggesichkxtIII? that DIE-Preisb-
lxxxggrsikkctn Juki-reife« E?!vssb«!1gs-«,»V92I Streit-»Ei-
wxsei nach --i--Ix.ss«S5-,1"ts» bis! xzsk . m«ch;s:»--. »?l.1.b««i-ss)- DE?Paris) eins! de« Slavesxjsgmde .Bs.«ss.s?kxkst-Ikss,g »b"s;sVD.-hs3t
WITH-« VWYIIJDE ; eiU : Hspdkkkkkkkß füR - Das »Umsi-ch.gFe«i.f9.U
Les» sgsgxiiiaisismxise »Hast. Orgsggiisixigfsksld -ssss,i«ep-ss-
Fklpsistxifche YSFTCUPVFVIT gspiåIe ·fwie·-.j7;iesskvsi-k YIFFII Ykkd
sdser xHexzegvwisxs Ver das? i HstEVFEEFchTTchPIT-JYEF:EBUIES«xd-s-1;.—3F«nxp«r—. TTOJE STIMME« U21?TD««.tfichi-.PSHKI AlsAxljssxkesdkstxsixseichs erweise« «?sO·I-".IesIIs-« W8.S«1ED,DFI- It«
wenig zu sbefürchzteti »ste,ht, seitdein ««««Oefte,rr«eic«h"in1
2Satidschak des: Nywibasar sich festgefetzt »hat.; Es. Isst
jvetzt in der Lage, Yrascherjnnd erfolgreicher »als irgend
eine andere "Mach-t, auf der Balkaiihalbiiiseleinzu-
schreiten und liegt es «in »seiner «Pdl»i"tik«, diesen Ppr-
theil inicoiiservatiisemszGeiste anszniiiitzem Weit ent-
fernt daher, die Peschleiinigiitig des AuflöfnngskPrp- "

resses der Türkeizu rpünfchen, wird-es sein Möglicky
stes thun, »den OrgatjzisatidiisskProceß ezn-"szerl»e«i«ch»»te»rzti,
rpenn die türkische iRegie"r»n«ng· den gBtzjveis liefert, .es ihr ernstlich tcmszcein Eiiihalteji ihrer. diesbe-
züglichen Verpflichtniigeii zu« thun« ist«-« «· Das« SBWITFte Organ .be«11«1»«e«rkt««»f;er1«1er, daß die» italiensische Regie-
rung sieh dollstäudig init den Persicherttiigeii befriedigt
erklärt habe, welche. Graf.«IÄV-«irassy» dein Grafen Corti,
dem italienifchen Bebollniächtigten TM» BLINDE« EDU-
-gresiee, Hezüglichk Esset; xZiöle «U«I«Id. Axxsdehnuiigpdsxi Yes-
««setz"nng ddn Nhrpikafer«e«1fthe«ilt«ha»kp:e.» « « , «
«« Sämtntsliche englisehe Blätter« sbetrachtcn die· Ge-

sfangeynnhine CeieipnyöFs ais die« factische e e· n -

d i g un ge » »Es-s( UIIIHUC sit-Eis.- ; Die«,·,T i m e·s·«,« hieznds zWenn Gefangen-
"ixåhmet« J.(seete«ip«iy";jZ;s idkis spEpide Ader» Z1irukkidegessbte-
dentet,.» ,s.o« Frage« attftånrheitzv nsaas »das

sEnde der ««Gefatigen·na"ljtne Cetewaijos sein. werde ?

Was tnit Hiersein» uisirnhigeni Phtentateti Paiizrjfangen«,»
»nachdetn. inan ihn» gl1«;»k»klich» etfipischt habe? «"V«erdie«iie»er« eherdass ciszlpåslxntbilleii und« Uebel« -
FPZIFIIeUZP Habe» er je» die« Abficht gehaht",«vu»iis«z«u"

i schädksimisxkkke THE? VaktkksssFkåkik W«ITTHt"«-« shsåbs
ex essen« Msixdestgti v.I«eIsi1«iI)irSc1);«115.e:i kgålitteszsi igarsi ge-

nisaii aber, deinselheiijjnsicht
»«er»l»aub»en, » seine ,w««ie««d«er·«. eiuzniiehijisen

sznnd szcflte Spiel»by«i«i»"Ne.1x«e«m« zu besinnen! « Pär-«I"1«HE«V. i HVETTFC IkEHkU « .ZJ1.«FFIT.feI«.«T3kfkHV«1«I«1I«FIk-« «U«?T)k,«. EXCEPT? THE«
exkl-Denn sigskxskkkii JvdtHtissss-1isyfsd"E-"7» IN) seist» steil-r-

wsss II-«.t3sxt-I2ck-ss-kii- ZEIT-He«- »S»·7.s-ix2M»i1iitä«rsyst:-iii Eisikkxpe -

djeKkxtxst dqsSehxeibetxs den Göttern:
. Gkiechejtfckxjkjdss Tjske JBökendapiejiste « Eifer sHehnällfkisk«-"«-««.I« U; .fa« is i« es: IX: «; J— Hi« «« «--««ZSHITJTIH beklks E· J. ««

»
«; «. ».

. « -s , ee Zeiss» -sxgs»- »,ksgjsssssssissgsss« sxissd psk »Sie-sitegesisütztes«"Befy3"rderuuZsiWeseii fühktii »zu"ek
Ehe) per xömilche »Kai»ser« Augustuls ein: Dekküber
sit« Dis« ·-«.---'-; i, -«:z« «-"««..«.«— «, «« i« zu F« «» —HSAHHLEIIJIJTZEEXPIUIHEIZEHEFT) s"ke,spsrstss.cksssdsks, fess-1kIsI"7s7V2-X-«I-I,»sIIS..»II,IZ,P»»1OHAYMPOLEF Ists-ex sssspkkssxsstexsåkk AMPODVI Ppelks KIND« dsssesss »gxssktsg"sssxz »so.sis-Isv f »Die«sscscpxtijniexzxelllzejj·»Peejehxe»» You« "e»frapt·.t·sz"«"»z-»Stscjq»te,«

« »Den! « Publr1»c1»11»t1»,»« fxsnyezrik deiispJnipezfrqtoreix ,j;ienke xxsndessesjzix»s» ejgyxcheixkiijkeiPtMPOxpiii z; Yiiskxeke Yehiekiiifgeii ; Pzkst szsich»He-WHAT) Tsdsglsch »k«s-«-f, W PXFUFER Es? .EFTT«E"S.JE »I-.m ä" ·i. ».k e"i"t »b"e ""äu mit bei» ötderuir der
IÆJX THE-I» II« V x II· ,7 -

«? «« «»allgemejtiejx »Cultur· gberap seht; "·s»tpe":1»ig" ,z«u" sehijffeit
.. I« - ««

."««:..· «. Je, »:
-

: «« Ytpuxhej ·i»i1·k)"esje«1·1ssz"tx1i t »d«e»«xj1«« « stetssz jvgchseixdeit
«Pk3äklkkk.ks.sk Esset-» Mkkkkfchhdik : Fskkkkhf «AÜ3k-C««,U«kch« VI« Mit-xhei1uiiggii1j« sue; J pas Igsdfxsisdsfrxsiisgåiswessssx sixtstier"s"-"I"-skfgeskd1ksgsr-»Wer« 1siehk" ksistfsxdieksek «s«vxy"g"sssssskss" A!-

. tetthytxx Pqzxsj glegte szKeim ».fei»nIi-.«r" EYEFFZckFIUYIg zu
szeijterszk ZEIT, WeltkPdsizapapepkgefgeitj « » ,

: gkgxsssgesxkixiij .iiii.i3issss,»Bs-z-:shx3-s7g piggGsschkshtse unseres dsxsltschgxstxssatsstgssdssz J sD III-Ists VIII! LUST-diiisss, siiiesii-:-Z"six- Jsesee eschsjsikksskkixxest erst
in deii.KlHFeszriXbeiszdejjszIMHIiEIYeZi « Ist« " fiydext War,

, Aspss « IF« s« ·l·.’-- - » )-·««."«1 ·!- «,

dxe Hsernxxk elujtg des.«sszhx«1ktlLYen» Gedätzkeij-Auskau-
"- ««

» ..«·«,U is .-««««--- - ·"- «".s".-. H«- -« «ekchsseiss .k.s-xskt,ekz?gssstkkskss7-s IPDHTSIEISEUYXSU P»-
elxxsIsÅxkstfsxsel esse« -H-«gke-«:-2e-39«h« ««3esE«-.E«» Es? Isjcht

Ksxschts Odsk DIE-»Es« VEIJPLSII,2EOIIIJTJ-.»sssss.s.NsssksxEfh-
Hex; uyd Efxeplfectxspzkq Fersensety benutzteszdäzu »die« un

Lckxkdeap »Um erziehettdeze MöstichezFsaukejtfpielek ""uj1d
.»L---. .-

«« »F« »H- .s«.« w« z? ; «» s« -,-iZäderH ,,fak·reube spVok . jfDie mecsien derartiges:
U, Co« »«- J « 5--· It) J J-,«« « «,«.! «j«s EVEN« «. W« F! sskszssxdsse.P?-stzgsk- MEPH- ktsiss THIS? Es«-Hüfen von Sch1achiv«te1j« dås Lckits «d«urchski«e"i«fke"1«1s«·1·indDes» II« PJxLKETESEI jäskxds is««d,,g;s«gs«,msk,-,ss;xi III»-ssiD»7ekkk.«(H-sfIs AHTEIIPZNE szÆY.sks,kss-ss-«sd
,».,ffe.CfEU ·.em bejpixsdere,s»·sskxxx« tie:1».»x1«i«1d eine gewisse
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sich auch nicht mit den neuen Verbindungen, welche
wir im Zululandeangeknüpft haben, vereinbaren lassen.
Der Vertreter dieses MilitärgSystems müsse festge-
halten werden, bis die Gefahr vorüber sei» Er könne-
die Zeit seiner Abwesenheit von« Hause dazu ver-
wenden, um etwas zu lernen; sei- es ihm hicrum
auch nicht zu thun, so dürften sich seine Leute als
fähigere ·Schü1er erweisen und ihren ehemaligen
Herrscher in den Lehren der Civilisatiou überholenJf

Ueber den Niedergang Matottos schreibt man
dem ,,Fremdenblatt« aus Alexandrina, Z. Sept.: Die
letzten Nachrichten, die theils· über Algier,.· theils
über die Sahara aus Marokko hier·eingetrosfeu-sind,

- lassen keinen Zweifel mehr übrig, daß dieses Kaiser-
reich, welches vor wenigen Jahren das Fest seines
tausendjährigen Bestehens hätte feiern können —»—

Marokko riß « »sich 874 vom Khalifate in Cordova
los und erklärte sichdarauf zu einem unabhängigen
Staate —- langsam aber stetig seiner Auslösu:1g»e-nt-
gegengeeilt und daß es dort bald so viele· Reiche
geben wird, als jetzt Statthalterschaften dort vorhan-
den sind. Dieses Reich zerfällt nämlich nach seiner
uralten· Eintheilung in neun Statthaltereiemi »Am-
malate«. Einer jeden solchen Statthalterschaft steht
ein Kaid (Vicekönig) vor, der stets« den reichsten
Familien des Landes angehört und « dessen Gewalt,
—,— er hat Recht über Tod und Leben —— eine gänz-
lich unumschränkte ists Von diesen· neun Amalaten
haben sich vier, und zwar das der »Sahara«, der
,,Draa·-Länder«, von ,,"Sus« und der ,,Tuarik«, schon
gänzlich vom Sultan z in Fez losgerissen und· ver-
walten sich jetzt als eigene Bezirke. An der Spistze
eines jeden solchen Bezirks steht ein ,,Scherif«
(ein Nachkömmling des Propheten), »dem dann mehre
Marabuts (Priester, M«önche) theils als Räthe, theils
als Vicegouverneure, Richter« u; s.s w. untergeordnet
sind. Der Scherif im Verein · mit seinem hierarchi-
schen Rathe schreibt die Steuern aus ·und organisirt
die Landesvertheidigung Jn diesen Bezirken; ist
jeder Gläubige zum Kriegsdienst verpflichtet; nur die
unter diesen Rebellen wohnenden Jahud (Juden) sind,
weil mit deniFluche dcsPropheten behaftet, vom Waffen-
dienste ausgeschlosseny Sie müssen jedoch dafür eine
erhebliche Kriegssteiier (»Harbieh«) entrichten. Es
kann mithin ein· jeder dieser vier unabhängigen
Bezirke leicht zwanzigtausend Mann ins Feld stellen,
während die ganze. Armee des Sultans, die nur aus·
Miethsoldaten besteht, kaum fünfzehutaiiseiid Mann
zählt. So zerbröckelt das Reich· des« Sultans von
Marokko und fällt. langsam« aus einander. Sultan
Mnleh Hassan selbst liegt an« der "Gicht""kracck" und
an den Gliedern gelähmt in seinen Prachtgärten zu
-Mers-Sultan,j vier Stunden, von Fez und dictirt
dort seinem vierzehnjährigen Sohne, dem Kronprin-
zen Muleh Abdurrah«man, Befehle über Befehle in
die Feder, von denen jedoch nicht der zehnte Theil
ausgeführt wird, eben weil die· Autorität« des Sul-
taus und seiner Beamten im ganzen Reiche schon
erschüttert ist. Freilich schenkt man diesem· kranken
Fürsten keinen reinen Wein ein, sondern läßt seine
Truppen Schlacht auf Schlacht gewinnen und die
Rebellenzu Tausenden, niedermetzelty so daß Muley
Hassan, von seinen eigenen Verwandten nnd Hof-
schranzen hinters Licht geführt, sich der Jllusion hin-
giebt, er werde bald wieder Herr von ganz Marokko
sein. Auch« sein· eigener Zustand wird · ihm ver-
schwiegen; es darf kein europäischer Arzt sseinem
Krankenbette nahe kommen, weil man befürch·tet, er

könnte,»ausrichtig fein, und; den hohen Kranken aus
fein bevorftehendes Ende aufmerksam machen. Ei-

«ues schöneznz Morgeiiswixd es dahxx piötziich »heißeiii-,-,Miiley·.jHafsariifi-jsii" toszdst und Miiley Abdurrahman habe
Uden Throizzsbestiegemxzk Da aber Muley Hassan zwei
Brüdg dies-ebenfalls« Ansprüche auf den Thron
erheben, so dür·fte der Tod dieses Fürsten nur das
Signal zur Erweiterung des schon jetzt im halben
Reiche wüthenden Bürgerkrieges werden und so
Marokko feiner gänzlichen Auflösung ·»entgeg»enfüh-
ren.. spy N« I «

»z Jnlannz
Herrin, 14. September; Die »Rigasche Zei-

tung« ist liberaler ··a-ls" die L iv l ä n d i s che
R- e-f o r m p a r—t-e si —- wenigstenss ·auf einem
Puncte des« von der letzteren anfgestellten Program-
mesx Wirfreuenunsz dieser Wahrnehmung, so
mehr, als die bezügliche Kundgebring von- einenSeite
kommt, svon welcher-wir es, anfrichtig gestanden, mit
am Wenigsten erwartet hätten und als wir mit dem
darin niedergelegten Prineip vollkommen sympathi-
siren, ohne daß uns freilich schon jetzt das nämliche
Zukunftsbild vorschwebte, wie der Rig. Z; — Der
fünfte «Punct des Programmes »der Reformpartei
lautetsbekanntlichx »Den s pr a ch li ch - n a t i o -

«n a le n Bsze st re b u« n g e n der lettischen und
estnischen Landbevölkerunsg wollen wir uns nicht hin-
dernd in, den Weg stelleny insofern dieselben; den
Interessen. unserer Heimath treu bleiben.«s" Gleichwie
der! "»"Eesti Po·st.«, desseirMeisniings in dieser Frage
wir bereits wiedergegeben,- findet nun die Z.
mit"««·R-echt, "daßsz"fich" in obiger These schwerlich ein
sehr Tsweitgehender Liberalismus -kundgebe. Schon
unsere Pastoren vom 16. Jahrhundert« seienliberaler
in dieser Hinsicht geweseiiund längstschon sei. ein
gewisses Maß der Berechtigung unseren beiden Volks-
sprachen eingeräumt worden. r " »Wenn nun««, fährt
das Rigasche Blatt fort, »Wie es nicht anders sein
kann, die Verbreitung« der Bildung nnd die Steige-
rung des nationalen Bewußtseins unter Letten und
Esten eine noch lange iiicht abgefchlossene ist, so wird
auch eine den Umständen eutsprechendqnochs weitere
Ausdehnung der Gebrauchssphäre ihrer Sprachen
von Zeit zu« Zeit wieder eintreten müssen, « bis wir
in dieser« Hinsicht dereinst vielleicht bis zu sinn -

län d is ch e n Zuständen gelangen. Es wäre sehr un-
politisch von deutscher Seite, sich gegen diese eben
so riatürlichc als unvermeidliche Entwickilung der·
Dinge aufzulehnenz »unpolitisch« sagen wir ·"in
einem noch anderen Sinne, als nur dem von unklug
Denn unsere politischen Zwecke sollen eben nicht durch
die besondere Nationalität geschiedene,- sondern allen
drei am Lande Theil habenden« Nationalitäten ge-
meinsame sein. Damit sie »den Interessen suknserer
Heimath treu bleiben,·«szist auchsnnsereseits mehr zu-
zugestehen, «als daß wir sieszblos gewähren lassen,
ihnen· nicht« -hindernd in den Weg treten wollen.
Wir müssen sie vielmehr anerkennen als ein integri-
rendes rnid "jeder Förderung swerthes Stück« unserer
vrovinciell begrenzten ,,Eigeiiart«. Um so sschneller
und lallgemeiner wird dann auch iuntersLetten und
Esten die Einsicht durchdringen, welcher Schuh: gerade
sfiir ihre " Nationalität indem besonderen Rechtsver-
hältniß der Provinzen enthaltenssekiiitx »"

— ·Zur Geschichte der Creirurig zweier— Lan d-

szgensdarmemPosten szimAnzetNschen
K« i r ch s p i e le---theiltsp·—— freilich unter einer ge-
cis-Essen xRelerye die f;;jSt. u. ed. mit, daß
III» ssvzxxssichttsdexigszzfestacxd ukxjieissk Izikkdricheu Polizei
den ssksirchspiesljsconvkesnt veranlaßt-hätte, sich

mitäspketjxlxesseruiigsiinxrägen axrdie livlättdische Ritter-
schast zu wenden, ohne jedoch von dieser Seite
Hilfe zu finden. Jn Folge dessen sei der Convent
durch den Gouverneur an« das Ministeriuni des
Jnnernmit der Bitte gegangen, die Errichtunng
der Aemterzi zweier-·« berittenet Landgensdarmens für
das Kirchspiel genehmigen zu wollen. »

"-—".—. ·Das E x am e n;- pro venia ooncionaudi et;
ministerio haben, der Z. f. St. u. Ld. zufolge, beim
Livländischen Evangelisch - Lutherischen Eonsistorio
abgelegt die Candidaten Heiurich"-«E i se ns ch m i d t,
GeorglFedder und Gottlieb Po"h"rt. » «

· Ins Jtllin berichtet das-dort erscheinende Wochen-
blatt ausführlich über die dem verstorbenen Präses
des ». Verwaltnngsraths der Landesschule, dim. Landrath
E. de L aTro b e erwiesenen letzten Ehren. s AmAbend
des 5«.d.Mts. ward der Sarg, geleitet »von einem Fackel-

cznge,·3vdn« Prinianern aus dem Trauerhause in die
reichgeschmückte Kirche) getragen, wo Tags darauf die
Beerdigungsfeierlichkeiten durch Propst Krüger voll-
zogen wurden. Hieraufführtent abermals-Schüler
den Sarg in dieAula dessLandesgymnasium »Über,
wo« von Landrath G."v. Stryk ims Namen der
Ritterschaft und von Director Seefemann im Namen
»der Landesschule Worte warmer dankbarer Anerken-
nung demHingeschiedenen nachgerufeti wurden. —

Die Einsenkting der Leiche sollte auf dem Familien-
begräbniß in «Pajusby erfolgen.

«. Rufst, II. September. Am nächsten Sonntag,
den"16". d. Mts., werden« es 75 Jahre, seit« das
Ri«g·a"s che Gouvernements-Gym-
s i u m diesen Namen führt. Da diese Bildungs-
anstalt jedoch thatsächlich schon seit 1733 besteht, in
welchem Jahre dieselbe als Lyceum Imperatorinm
eingeweiht wurde, so ist, wie die"N. Z. f. St. u.
Ld. vernimmt, von einer Feier Abstand genommen
worden, wohl in Anbetracht dessen, daß das"150-
jährige Jubiläum derSchule nach einigen Jahren
bevorsteht. "

"

Ia Kkval sind dieser Tage wichtige Beschlüsse in
Betreff der ! dortigen H a n d e l s b a n k , deren
Fortbestehen bekanntlich ernstlich gefährdet erscheint,
gefaßt worden. Auf einer am Mittwoch Nachmittag
zu. diesem Zwecke zusammengetretenen General-Ver-
sammlung« der Bank-Acti7onsäre waren, wie vorläufig
d«s. sog-eige- Vraii berichtet, 63 Aktionäre mit 230
Stimmen in Vertretung von 2152 Actien anwesend.
Nach Berlesung eines Berichts des Directors über
den Standsder Bank wurde denActionären die Frage
vorgelegt, ob« fiedarin willigten, daß sich ein Con-
sortium bilde, welches innerhalb 6 Wochen für jede
Artie der Bank die· Summe von 50 sRbl. einzahle,
um die«Ope"ratio«nen der Bank« fortsetzene zu« können,
Diese Frage wurde mit 142 Stimmen von 150 be-
jaht« Alsdann gab die Versammlung« ihre«Zustim-mung dazu, ««daė eine Commissioc ans 4szPersonei1
niedergesetzt werde; die ins-Verein« mit dem Verwal-
tungsrath "·und«"den· »Dep«u"tkirten der· Regierung gegen-
über salle Rechte derGeneralversammlung in dieser
Frage zu vertretetr habe nnd ins diese Conimission
die Herren Carl Elfenbein, Dr: KreuzeyAx Werner
und Baron Pilar gewählt. J " «

««

« Iultischpott hat, wie bereits tnehrfach gemeldet,

neuerdings in ganz besonderem Maße die Aufmerk-
samkeit dersRegierung auf sich gelenkt. Zur Aøsufs

e s ssperu n g d e s H a f e n s, der ebensoiiisehriirBszugauf den Handel als in militärischer Be-«
Bedeutung beansprucht, ist daher, xvie jetzk

die ,,Neue»jZeit« erfährt, die Summe von 5 Nein»
Rbl. ausgeworfen worden, und zwar nicht, wie es
früher heißt, fürs den Revalscheii und Valtischporter
Hasen, sondern für letzteren allein. - «

St. Dritt-barg, U. September. Wie einrothec
Faden durchzieht auch die heutigen Erörterungen-»du
russischen Presse die Frage über den P a n s l a v i s-
m u s. vWährend der .,—,Golos« dafür hält, die
deutsckyösterreichische Annäherung könne garnicht gegen
einen in Rußland existirenden aggressiven Panslavis-mus gerichtet« sehn-sondern« gelte ausschließlich der
Niederwerfung und Knechtung des slavischen Elements
in den Ländern des habsburgischen Staaten-Complexes,
eifert die ,,Neue Zeit« gegendie Passivitäh welche
jetzt Deutschland nnd Oesterreich-Ungarn der Politik
Rußlands aufzudrängen sich anmaßten. Besonders
betrübeud aber sei es zu sehen, daß auch in Rußland
selbst sich Stimmensfändety w·elche predigten, daß dfe
russische Politik unpersönlich und charakterlos fein
müßte, daß sie nicht nur alles nicht-russische Slaven-
thun: der Willkür des Schicksals preiszugeben, son-
dern sich auch gänzlich von demselben loszusageic
habe. "»Ein großes Reich,« fährt das Blatt fort,
,,zur Passivität zu vernrtheilen, welches durch das
russische Volk nicht aus einem Handvolk von Volks-
siämmen und Volkssplittern gefchaffeu ist, ein Reich,
welches fchon zur Zeit seiner nicht-organischen Ent-
wickelung auf neuen Grundlagen ein Volksleben in
der ganzen westlichen Gegend, im baltifchen Gebiet,
in Litthauen nnd in Polen errichtet und jenseit seiner
Grenzen Rurnänieiy Serbien, Griechenland befreit
hat —- hieße das - nicht einen Riesen an den Fels
-na"geln, auf daß Raubvögel seine junge, von frischer
Kraft erfüllte Brust zekfleischten Z« DieHauptgründe,
die von den Anhängern einer passiven Politik gegen
die nationale ins Feld geführt würden, seien die, daß
eine nationale Politik zu Kriegen, zn finanziellen: Ruin
und innerer Erstarrung führe. Damit, meintdie ,,Neue
Zeit«,stände es nun nicht-so schlimm: der Krieg sei
ja allerdiugs ein Uebel,-aber bilde ja auch gar nicht
das Ziel nnd die unbedingte Conseqikenz einer natio-
nalen-Politik; daß man aber der nationalen Politik
ivorrverfez sie führe zu fiuancieller Erschöpfurig nnd
innerer Erstarrung, sei gänzlich ungerechtfertigt. —-

Jn sehr «leidenschaftlichersSprache äußert. sich auch
die rnss.-"St. Pet. Z. wider Preußen und Oesterreies
welche fortan mit entblößtenr Schwerte auf der Was»
stehen: würden, um jede Regung in der slavischen
Welt zu« bedrohen, um der slavischen Welt Stillstand
und Tod aufzuerlegen u. s. w.

—— Mittelst Allerhöchsten Namentlichen Ukasess an
den dirigirenderi Senat von: 30.s v. Mts ist der
Gonverneur von Kiew, Wirkliche Staatsrath Kammer-
cherr He ff e, mit Belassung in seiner bisherigen
Stellung, zunrHofmeister des Allerhöchsten Hofes er-
nannt worden. l . - «

s "T——-" Am 11. d. Mtsc ist der Minister-des- Innern,
Staatssecretär -M akow,-" nach St. tPctersburg zu-
rückgekehrt und hat wiederum die Verwaltung der
laufenden Geschäfte« in dem ihm anvertrauten Mini-
sterium übernommen.

" —""- Der ,,Golos« veröffentlicht an der Spitze
seines Blattes einen Aufruf— zur Unterftützriitg des

Garantie boten( So bildete sich »die MetzgevZunft
nach und nach zu einer Art« Postanstaltz den soge-
nannten M e tz g e r ·- P o st en aus, welche sich
der Unterstützung ·der"»Saatsgewal«t" zu erfreuen
hatten. · · »

Sodann, als die Städte sich immer mehr ent-
wickelten und unter einander politische Biindnissegegen das damalige Faustrechts- und Raubritter-
Wesen schlossen, entstandzdas »bald mehr bald weni-
ger ausgedehnte stä d t i s eh e Bso t e n-W"·e sen;
am frühesten wohl dasjenige von Straßburg (1443),
im Laufe des 15. und 16. Jahrhunderts aber fo-
dann in fast allen bedeutenden Städten Deutschlands.
Augsburg z. B. unterhielt« bereits im Jahre 1552
einen regelmäßigen Botendietist mit Venedig. ·

Solche Boten waren wohl, je nachdemesdie
Straßenund Wege zuließen, beritten oder zu Wagen,
meist aber finden wir sie in den zahlreichen Abbil-

dungen aus jener Zeit zu Fuß, in einer bestimmten Amts-
trachtJ Vor der Brust trugen sie ein Schild mit dem
Stadtwappenz über« die Schulter gehängt die silberne
Boten-Büchse mit den Briefe11,giti· »der Tasche einen
Paß, worin alle befrenndeten Städte und Behörden
ersucht winden, dem Boten nösthigensalls « Schutz
und Unterstützuicg angedeihen zu lassen; in der Hand
einen langen Spieß, welcher seinem friedlichen
Träger zwar ein martialisches Aussehen gab, aber
als Waffe gegen räuberischesslleberfälle und als
Stütze diente, um über Gräben und andere Hinder-
nisse hinwegsetzen zu kz3nnen. — Neben diesen st ä d ti-
s ch e n Boten sind aus jener Zeit noch d i ej e -

n i g e n B o t e n zu erwähnen, welche einzelne
Universitäten für ihre » Zwecke unterhielten sowie
die Kanzler- Boten oder Post Fskabwiteu dek Für-
sten. « "

Nachdem. jedoch die großen Erfindungen und
Entdeckungen im II. und 16. Jahrhunderte dem
Verkehre erweiterte Bahnen angewiesen hatte» und

das geistige und staatliche Leben unter dersriedlicheti
Regierung sdes Kaisers Maximilian iin deutschen
Reiche erstarkt war, erwies» sich« jenes Boten-Wesen
alsungenügend undkdami reiste« in! dem, Schooße
einer Familie, die späterhin Jahrhunderte l«ang"""e»ine
hervorragende Rolle inder deutschen Post-Geschichte
spielte, der Gedanke an die Begründung? einer all-·ge meinen TVerlkeh«rs-A«nstalt. Es
war dies die· Familie Thurn fund Praxis. Jm Jahre
1518 wurde "von ihr· der erste Post-Guts von Wien
nach Brüsseh imszJahre 1522 bereits solche zwischen
Nürnberg, Wien, Frankfurt a. m. nndSchasfhnusen
angelegt. Da finden wir auch zuerst die Bezeichnung
»Post« für das neue Verkehrsmitteh welches nun nicht
nur Briefe, sondern auch Personen, Packete und Gelder
befördern. « Bald entstanden weitere Anlagen, die esich
Ivon Hamburg bis Verona, von der Schweiz bis
nach Holland« erstrecktem l ,

· Die neneslnstalt brachte nicht« nur dem Handels-
stande große Vortheile, sondern erleichterte auch den
geistigen, Verkehr in dem« Maße, daß mit der Ein-
führunguiid Ausbreitung der Posten einwesentliches
Beförderungsmittel auch für die Wissenschaft und
die ganze geistige Cultnr des Volkes geboten war. ,

·Auch der Ursprung des Zeitungs-
Wesens in Deutschland fällt in diese Zeit. Die
ersten regelmäßigen Zeitungen erschienen um das
Jahr 1600 als handschriftliche Notizem welche dnrch
die Post ihre Verbreitung fanden. Jm Jahre 1616
wurde sodann« zu Frankfurt a. M. eine größere ge-
drnckte Zeitung herausgegeben, welche später »Ober-
postamks-Zeitung« hieß, und im Jahre 1618 folgte
der »Fuldaische«Postreiter«. ·Schon » die Namen,
welche den Zeitungen von da ab" -in der Regel bei-
gelegt sinnst-den, wie : ,,Post"«, »Postreiter«, »Postilion«,
»Der alte Postmeister« re. weisen auf den Antheil
hin, ipelcheii die Post an der Entstehung und Aus-
breitungder Zeitungen hafte-

« Dies« Thurnv -und « Tnxisschen Posteinrichtungen
kennzeichneten sich selbstverständlich Eihrer · ganzen
Entstehung Hund Wirksamkeit nach als ein Privat-
unternehmern dessen oberster Zwecks der Vortheil
seines Urhebers "blieb." Und dieses Unternehmen
rentirte sichprächtigz es trug dem Grafen von
Taxis seinen jährlichen Reingewinn von 100,000
Ducaten ein) -" Diese Vortheile erkannten« auch viele
Fürsteit Deutschlands bald und weigerten ssrch des-
halbjder Thurm und Taxisschen Post Eingang« in
ihren Landen zu gestatten; sie waren vielmehr be-
müht, eigene ,Landes-Posten einzurichtein Und so
finden wir denn selbst noch in diesen! Jahrhunderte
30 selbständige Post-Institute insDeirtschland, von
denen jedes seine eigene Taxe, jedeskseinelbesondereri
Vorschristen und Verwaltungs-Principieir· hatte.

Unterden pr eußis ch en Herrschern war der
große 7Kurfiirst der erste, welcher die be-
kanntent knrbrandenburgischen Posten
anlegte, die· sich unter seinen Nachfolgernvoit Cleve
bis Memel ansdehntem König FriedrichrWilhelm
l. that den-Ausspruch : »Die Post ist das Oel vor
die ganze Staatsmaschiiiäi und zwecks der Hebung
der Provinz Preußen schrieb er n. ,,Sollen die
Postenin Preußen anlegen- an Ort zu Ort. Jch
will haben ein Land, das cnltivirts ist; höret Post
dazu«. Und so— finden wir nach -knrzer Zeit in-der
ganzen Provinz Preußen Postanlagen, in den ma-
surischen Wäldern wurden Straßen und Posthäuser
gebaut, in den litthauischen Moor-Ebenen Stationen
eingerichtet. Zunächft ließ sich« neben dem einsamen
Posthause wohl ein Schmied nieder, der bei den da-
maligen schlechten Wegen in der Reparatur der
Postwagen und Hufeisen lohnenden Verdienst fand;
bald aber entstand auch eine Gaftwirthschaft zur Auf-
nahme der Reisekndenz ein Handwerker nach dem
andern siedelte sich an und so blühte allmälig aus
dem verlorenen Posthause eine· Colonie heran«- VI«

heute zu einem petkeehrsteichen Flecken oder gar einer
belebten Stadt geworden ist. Ja der Erfolg war
ein! so«gro÷artsiger,«sfdaß ein-damals -in Preußen
reisender« französischer- Schriftsteller schrieb: Jn-
preußischens Staate» ist nächst der Schule die Post
die xausgebreitetste Anstalt« -
« Nachdem die brandenbnrgischen Posten im Osten
und Westen schon mehre Jahre in geordnetem
Gange waren und ihr» Ruf sich weithin verbreitet
hatte, baten auch die Leipziger und Danziger Kauf-
leute im Jahre 1695 um die Anleguug knrficrstlicher
Posten von Berlin nach Leipzig und so kam nach
vorausgegangener Vereinbarung mit dem damaligen
Kurfürsteitthnm Sachsen eine wöchentlich zweimalige
Post von Berlin über Saarmnnd, Treuenbrietzem
Wittenberg und Dübett nach Leipzig zu Stande, die
ihren Weg in 48 Stunden zurücklegte. Die sächsi-
sche Regierung genehmigte die Eittrichtung branden-
burgischer Stationen in Düben nnd Wittenberg
undnach längeren Unterhandlungen auch DIE» All-»
legung eines brandenbnrgischen Postamts i« Leipzig,
wofür Brandenburg an »den sächsischets Obst-VIII-
meister Mühlbach in Leipzig welcher das PVstCMk
daselbst gepachtet hatte, jahkrich 100 Thaler zahle«
und die sächsische Regiertmgsxzorrefpdlldetlz frei b?-
sördern mußte. . «

Aber bald wurde diese PVst ei« ZCUksCPfEI zwkschett
Brandenburg und SachfEU- »«DEIUI«- sp heißt Es T«
den betr. Arten Wach STCPHCIV Geschicht« V«

deutschen« Post) man fing allmälig an zu verspüren,
was m« sich mitVerstattung des brandenbnrgischen
Postwesens in Leipzig vor Schaden gethan hatte«
nnd, als Mühlbach starb und» der thatkräftige Artik-
Rath Eggers an seine-Stelle trat, da begann M!

heißer Kampf- zwischen den beiden Gegnern, de!
über 100 Jahre gedauert nnd in welchem besonders
die Stadt Halle a. S. eine große Rolle gest-ZEIT
hat. . i - (S(hlnß folgt)
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berühmten sriissischen Asien-Reisenden M i k l u ch a -

M a k l a i. Derselbe befindet sich, wie sei« FkeUUd-
de: italienische Gelehrte Decke-is, i» einem cm den
,,Golos« gerichteteu Schreiben schildert, im äUßeksteU
Elende, fern von der Heiinath hat de? jUUge Gelehrte
uzch erschöpfende» Fokfchiciigeii im Stillen Ocean
jetzt mit dem Hnngertode zU käMPfeM Uachdem e!

bereits ask sei» reichen« Sanimlnngen bei Geld-
wechslerii in Vcrsas AeSebeU hat— syRUßland läßt
seine Gelehrter: verhungern-«! ruft der ,,Golos«
seinen-Leser» zu und fordert sie in beredten Worten
auf» Uicht zur Schmach Rußlands einen so gefeierten
Stammesgenosseii im Elend untergehen zu lasseu.
Zweifelsohne wird) dieser Aufruf vollen Erfolg
haben. sz » «»

»

«
Auch m Moskau ist, wie wir in der »Mosk.

»Dtsch. Ztg.« lesen, der Zud rang zu de r Uii i-
·v er sit ä t »in dieseui Jahre-ein üngewöhnlich starker.
Besonders besuchtist— iii Folgeder Reformen i1i der
medicwchirurgischeu Akademie in St. Petersburg —-

die medicinische Facultätz in deren ersten Eursus nicht
weniger als 400 Studireude eingetreten sind.

Zu Linn-taub sind an niehren Orten glänzende
Feste zu Ehren Nordenskjölds, der, in Finnlaiid ge-

boren, erst später nach Schweden übergesiedelt ist,
veranstaltet worden' Unter allgenieinster Theilnahme
ist einederartige Feier namentlich in Helsingfors und
in Wiborg abgehalten worden. «Jn letzterem Orte
war ein geräuuiiger Saal, wo ungefähr 115Personen
versammelt waren, von A. v. Weißenberg und R.
Runeberg auf das Geschniackvollste decorirt. Nach
einem Jmbisz wurden die Pokale gefüllt und Dr.
G. Lagus, Redacteur des ,,Oestra Finnland«, betrat«
die Reduekbühiie und hielt eine längere Ansprache,

welche niit einein Toast auf das Wohl des kiihiieu
Seefahrers schloė Nach Reden und Toasten folgte
ein Ball, der bis tief in die Nacht hinein dauerte.
Jn der Zwischenzeit zwischen Reden und Tanz gab
der Gesangverein in Wiborg, die sogenannten ,,Con-
sananteii« seine schönsten Lieder zum Besten. Noch
an demselben Abend wurde ein Telegramm iiach Yo-
kahama an Nordenskjöld geschickt

Zins Zisltachau wird deni »Golos«. telegraphirt,
daß esdaselbst im Laufe von zehn Tage vier Fluß-
Brände gegeben hat: ein Dampfschiff, 12 Barken
niit Naphtha und Kerosin nnd eine große Naphtha-
Sendung sind niedergebraiuih . -

Jm Gouvernement Zptnsa hat sichschon seit Jahren
eine gegen« das Ueberhandnehnien »der
T r u n k s n ch t « gerichtete ernste Agitation beinerk-
bar gemacht und es wird wohl kein zweites Gouver-
nenient in Rußlatid geben, wo so viele Gemeindebe-
schliisse bezüglich Aufhebung und« Verbots von Braiint-
weinsrhänkeii gefaßt worden sind, wie das Gouverne-
ment Pensa. Dafür sind nach der dortigen Gouv.-
Ztg. zahlreiche Theebiideii errichtet worden und die-
selben finden solchen Anklang, daß schon in diesem
Jahre wieder in neun Kreisen des Gouvernements
63 neue Theebuden gegründet worden sind, in denen
kein TropfeirBraiiiitweiii verkauft wird.

In Otrnhnkg sind, wie dem dort erscheinenden
Blatte zu entnehmen, für-d ie d urch den gro-
ßen Brand Geschädigten beiui Bahnhofe
etwa 125 Hütten errichtet worden. Dieser Häuser-
complex hat die Bezeichnung ,,Kaiser-Sloboda« er-
halten, weil der. Bau sfastaller Hütten. durch die« von
St. Majestät deuiksKaiser dargebrachten Spenden un-

ssder Piithilfe derGesellschaft desRotheu Kreuzes aus«-
gesührtisr

-

Zur Charakteristik der modernen Gefellfrhaft in.

Schule- und Leb en. »— Gesellsch«aeft-
un dFamzi li e. —k,R nsszischeundD ent-
sche J u g e n d. — ,,V ä«t»e2r7 un d. S ö hu e.«

Randbemerkungen von« Leinrodth « .

Es ist neuerdingsin derPresse oft genug die
Uuzulänglichkeihsz ja Verkehttheit unserer heutigen.
Familien- wie Schulerziehung zur Sprache gekommen,
und eine Jdurchgreifeiide Reform auf dem- Gebiete
moderner Pädagogik verdiente wohl nachgerade in
competenten Kreisen als recht zeitgemäß erkannt nnd
augestrebt zu werden.

Was der Schulerziehung « ihre spätere praktische
Bedeutung kürzt, wo nicht ganz in Zweifel seht, ist
wohl in erster Linie der Umstand, d aß S ch n le
und Leben, Erziehung, und Wirk-
lichkeit bislaug - einander fremd
sind, daß zwischen ihnen eine Kluft liegt, die
unausgefüllt bleibt, solange die Erzieher nicht das
Anrecht der« MIIEU Gegenwart, natürlich innerhalb
gewisset Normen, CIU die Kinder der-«Zeit einräumen
UUV die Schule öUSIeich üls Vorbereitungsanstalt
für die reinmenschliche Stellung im Leben gelten
lassen wollen -— oder· wenigstens zur Geltung
kommen lassen. Man braucht »ja darum nicht eben
niit dem Jdealismus —— der doch » auf der Schul-
bank iinmerhin fragwürdig ist —- zu brechen, wenn
man das Reale anerkennt. ,,G«rau ist alle Theorie,
und grün des Lebens goldner Baum«. Es ist dies
eine Anforderung, die namentlich in unserer Zeit
völlig gerechtfertigt ist —- einer Zeit, welche, wenn
nicht welterschütternde, so doch die Gemüther in
uervöser Spannung« haltende Ereignisse zu verzeichnen
IN« wo es eine halsbrechende Arbeit ist, im Strudel
des spcialeii Lebens, inmitten der zahllosen feind-lichen Strömnngem einen Halt zu— erfassen, wo szes
V« Auen! gilt, oben zu bleiben und einen klaren
Kvpf z« dehnte-i. .-

Ein ähnlicher Vorwurf läßt sich der Erziehung
und dem erzieherischen Einfluß der F a m i l ie
überhaupt machen. Auch sie behauptet sich nicht
ungern als eine Welt für sich, auch sie ist oft zu
exclusiv und abgeschlossen und vermeidet, soweit
möglich, ein Causalverhältniß mit der Außenwelh
sich an den eigenen vier Pfählen genügen lassend.
Dergleichen Familien pflegen in ihrer engen, spieß-
bürgerlichen Atmosphäre derart geistig zu verdumpfem
daß sie sich inmitten der brausenden Strömung des
thätigen und ereignißvollen Gesellschaftslebeiis wie
fremde Jnsulaner ausnehmen, oder wie Rip van
Winkle, den nach langem Zauberschlaf ein unbe-
kanntes modernes Treiben verwirrt. .

.«
. Wehe

der Jugend, die in solcher Luft ihre ersten Athem-
züge gethan, die in ihr die Märtyrerin der Er-
ziehung geworden: die Schwingen ihres Geistes
sind vor der Zeit gelähmt, sie wird in den feltensten
Fällen aufathmen können, um sich über Enge und
Druck zu beklagen. . . . « ·

"·

« —

Trotzdeiti unsere Zeit reich ist an Jdeeiy Systemen
und Theorien, leidet sie doch an gesunden, strengen,
festnormirten Grundsätzen der Moral und« Erziehung,
die sich in der Praxis bewährten. « Es ist unserer
·Tagespresse, welche oft darauf hingewiesen, nicht
hoch genug anzurechnen, daß sie wenigstens nicht
ansteht, es zu bekennen. Aufrichtigkeit ist immer«
ein gutes Zeichen, und Selbsterkenntniß ist der erste
Schritt zur Selbstvervollkommnung Der erwähnte
Slltangel trifft unsere ganze Gesellschaft in allen ihren
Typen. Diesem Mangel sind zum großen Theil
jene pathologischen Erscheinungen zuzuschreiben, die
seit einiger Zeit auf so empfindliche Weise unsern
socialen Organismus erschüttern. Demselben Man-
gel ist im Grunde auch eine spe cifisch russi-
s ch e Erscheinung aufs Eonto zu seyen, die man
heute nur allztigerii dem ,,Geist der Zeit« auf-
bürdet, trotzdem sie schon eine Geschichte hat nnd
ein eigenthümliches Moment bildet in der Entwicke-
lung eines Theils unserer Familien und Gesellschaft.
Diese Erscheinung wird am besten sigualisirt durch
ihren ,,nom de guerrets den sie in der socialen wie
in der Literaturwelt führt: »V äte r u n d S ö hue«. .

Jwan Turgenjew kann man als ihren »Taufsvater«
bezeichnem Holen wir etwas aus. « i

Jenseits der Schnlschwelle gehen die Wege der
russischen und deutschen männlichen Jugend aus-
einander. Der russische Jüngling hat nie vergessen,
daß er Rufse ist und daß er einst naturgemäß in
eine innigere Beziehung zu den Pulsirukigen des
russischen Lebens und zu den Interessen der russiz
chen Gefellschaft treten wird; eine Garantie« dafür«
liegt in seinem noch so engen Jdeeukreise, in
der ganzen nationalen Denkrichtung, die« er von
Haus aus überkonunen. Die meisten russischen
Jünglinge werden aber, Dank demanachronistischen
Charakter unserer modernen Schulbildung, über kurz
oder lang Autodidaktem Selbsterzieher und Selbst-«.
bildner, welche Stirn an Stirn mit dem Orakel der
Gegenwart, der politischen und socialen Ordnung
der Dinge, durch anregenden oder verderblichen Um-
gang gewitzigt oder verwirrt, 7an der Tradition so,
lange herummodelm bis sie sich ein eigenes System
der Weltordnuug und, des praktischen Lebens zurecht-
klügeln, an dem sie, wennsiezsich nicht mit Aufbietung
ihrer ganzen moralischen Kraft oben, zu halten» ver-
mögen, verzw.eifeln nnd rettungslos untergehen müssen.
Und sie verlieren den letzten Halt umso-« eher, »als
sie mit den übrigen Fesseln zugleich den Staub der
Familienzucht von ihren Füßen schüttelnspund mit·
sallesr Familientraditiou brechen. . . » .

Anders der d e u tf ch e Jüngling. Er stehtzwar« in socialer Eompetenz durchschnittlich dem jun:-
gen Rnssen nach, sein Entwickelungsgang ist aber
gesichertey normirter.. Er läuft nicht so leicht der
Gefahr der Verbildung entgegen, weil ersich nicht
selbst ·erzieht, sondern erzogen werden muß. Der
deutsche Jüngling läßt dem Einfluß der Familie und
später» auch der Schule auf· ihn Gerechtigkeit wider-
fahren. Er geht in der Wissenschaft den Weg, den
ihm die Schule (der Begriff faßt» auch die U n i -·

v e rs i t ä t) gewiesen und geebnet, und legtau das
praktische Leben den Maßstab der Resultate seiner häus-
lichen Erziehung. Ob er immer wohl dabei fährt, ist
eine andere Frage, hängt übrigens auch nicht immer
von der letzteren ab; in jenem Einfluß liegt aber
immer die ganze hohe Bedeutung der deutschen Fa-
milie. .

Die r u s s is ch e Familie bietet das Bild eines
ziemlich gelockerten Complexes von Gliedern - dar»
Es ist eben der scharfe Gegensatz von Alt und Jung,
von Conservativismus und »Fortschritt«, von ,,V ältern
und S ö hu e n«. Der deutsche Vater ist im«
besten SinnesErzieher und Freund seines Sohnes;
der rufsische Sohn erblickt in gewissem Alter in
seinem Erzeuger seinen natürlichen Gegensatz, die·
Verkörpertittg der anti -jungrnssischen Jdeen, und
Beide suchen einander zu bekämpfen nnd aufzuheben«
Es sind zwei Pole, die sich nähern aber nie vereini-
gen, zwei Typen, die, physisch eins, die geistigen und
oft seelischen Bande zwischen sich gesprengt; der ältere
Theil, um seinen Einfluß zu legitimiren, sucht sich
auf die Bande des-Blutes zu berufen, von dem jün-
gern werden diese kaum anerkannt. Man hat n1it
Recht darauf hingewiesen, daß diese Trennung in
der russischen Familie und Gesellschaft nicht· erst jüngTZ
stUOUkfPrungs ist, sondern bereits eine Geschichte
hat. Diese zählt nach Generationen, durch die sich

immer wie ein rother Faden der ewige Antagoiiismiis
hinzieht: Väter und Söhne. Kann hier die eine
Seite weichen? Soll sie Pflichten anerkennen und
hat sie solchecs Soll die andere Seite ihr entgegen-
kommen? —- Einer der geachtetsten russischen Juri-
sten und Schriftsteller hat vor einiger Zeit in einer
längeren Monographie über den ,,S o ci alis m u s
im Westen und in Rußla"nd« (Gra-
dowskij in den drei ersten Heften des diesjährigen
I. Jahrganges der ,,Pyeons-1 XVIII-«) diesen histo-
rischen Antagonismus einer kurzen Erörterung unter-
zogen. Beiläufig bemerkt, so tüchtig der erste Theil
der Abhandlung ist (der über den Socialismus im
europäischen Westen), so ungenügend ist seltfamer-
weiseder zweite (über den rnssischen Socialismus).
Der Verfasser läßt die Frage, wer die größere
Schuld an diesem Antagonismus trage, unentschieden-
verschweigt aber nicht, daß es von jeher so war und
daė es somit eigentlich ganz in der Ordnung ist.
Dagegen läßt sich nureins einwenden. Es ist na-
türlich, daß »die Grundsätze der ,,Väter« (d. h. der
Alten) verschieden sein müssen von jenen der »Söhne«
(d. h. der reifen Jugend überhaupt) Die Jugend
— man vergesse nichtsdaß von der r u ss is ch e n
die Rede ist — ist nun freillch leicht· geneigt, gleich
das über den Haufen zu werfen und darüber den
Stab zu brechen, was ihren Anschauungen und Jdeen
schnurstracks widerspricht: sie betrachtet den als natür-
lichen Gegner, der sich nicht gleich mit dem ihr
eigenen Radicalismus auf ihre Seite schlägt. So-
weit also kann von · der Schuld der-,,Söhne« die
Rede sein. Denn die Grnndsätze und Jdeen selbst
kommen hier erst in zweiter Linie in Betracht. · Es
ist also das V o r u rth e i l, was die·Söhne
zwischen sich und die Väter stellen Aber thun Letz-
tere nicht genau ebenso? Die leiblichen Väter küm-
mern sich meist nicht darum, in w i e w e it
die ,,Grundsätze« ihrer Söhne gegen das nach ihrer
eigenen Ansicht vernünftige Herkommen verstoßen,
sondern verdammen nur den Widersprnch an sich.
Sie uutersuchen mit Einem Wort nicht, was an den
Grundsätzen und Anschauungen der Söhne vernünftig
und was unvernünftig ist, sondern stellen ihnen das
Zeugniß der Unvernunft, der Verirrung aus, weil
diese von ihrem (der Väter) Standpunkt ans
unter dem falschen Aushängeschilde des ,,Fortschritts««
schon damit den Conservativismns vor denKopf stoßenj
der —— seinerzeit selbst Fortschritt gewesen. Somit
Vorurtheil auch auf der Väter Seite. Und auf
Rechnnng beiderseitigen Vorurtheilsist auch zu seyen,
daß, wie die Söhne sich von den Vätern, so sich

diese von jenen« zurückziehen« Mag· die Initiative
auch von den Söhnen ausgehen, die Väter— machen

keinen Versuch, sich ihnen zu nähern. Kann man
hier auch« nicht mehr von »väterlichen1 Erziehen«
reden, so ist doch den ,,Vätern« ein Wirkungsfeld
geboten, sauf dem sie nicht so sehr ihrer natürlichen
Autorität als vielmehr ihre-n -Pflicht- und Rechts-
gefühl nachkommen können. Die Erfahrung lehrt,
daß dnrch Abweisung und Verschlossenheit Nichts,
dnrch Prüfung. und Ueberzeugnngj durch Milde,

·,Tolera»nz und Belehrung Viel erreicht werden kann.
Rechthaberei undTrotz der Jugend dem Alter gegen-
über verdient Rüge und Tadel; Rechthabereis und
Eigensinn des Alters gegenüber der Jugend aber ist
unwürdig und lächerlich ·

Jn der deutschen Familie ist« diese Erscheinung
abnorm nnd selten. Der Patriarchalisiiius, nach
jetzt Grundton der deutschen Familie, weiß nichts
von einem derartigen Antagonismus zwischen Vätern
und Söhnen. Er wird da angetroffen, wo die
Familie von ihrem deutschen Typus eingebüßt hat,
wo sie sichdem Russeuthum anschließt, sei es, daß sie
nur für russisch g e l t e n will, oder sei es, daū sie
sich« wirklich russificirt hat.

it! e n cflc II a It. .

Ieklin,s24. (12.)«September. Jndem die »Pro-
svinzial-Eorrespondenz« den ehrenvollen »Empfang
des Fürsten Bistnarck in Wien von Seiten des
"E—:Hofes, der Regierungs-Kreise und der Bevölkerung
sbespricht, hebt sie am Schluß als in hohem Maße
beachtenswerthe Thatsache hervor, daß, abweichendvon ähnlichen Fällen, diesmal ganz Europa von
der feierlichen Bedeutung und Wirkung der Ver-
handlungen überzeugt «zn sein scheine.

Wien, 24. (12.) September. Der »Pol. Corr.«-
wird aus Konstantinopel gemeldet: Augenblicklich
finden unter der officiösen Vermittelung des fran-
zösischen Botschafters Fournier Ponrparlers zwischen
türkischen und griechischen Eommissareii behufs Ver-
ständignng über den Wortlaut der sptürkischen Er-
klärung Statt, wodurch die Differenz über die Aus-
legung des B. Protocolls des Berliner Vertrages
ansgeglichen werden soll. Die nächste Eonferenz
soll bis zur erfolgten Vereinbarung vertagt worden
sein.

London, U. (12.) September. Bei Besprechung
des Besuches des Fürsten Bismarck in Wien erkennt
die«,,Times« in demselben Garantien für die Er-

»halsztung des europäischen Friedens. -

Paris, U. (9.) September. Heute finden in
Paris und vielen anderen Städten von den Radi-
calen organisirte Bankets zur Feier des Jahrestages
der Proclaniirnng der Republik durch den Eonvent
(21. September 17921 Statt; dieselben werden

überall durch die Ehefs der radicalen Partei prä-
sidirt.

Mslllb6lillcd, 24. (12.) September. Der Mi-
nister des Aeußern besuchte die Somontscheii be-
festigten Höhen und sagte, nachdem er erklärt hatte,
daß er seinen Posten niederlege: »Wir wolleu
Frieden, und zwar bloß Frieden; will aber irgend
Jemand etwas Anderes, so sind » wir auch dazu
bereit« « -

Tclegranimie »
der Jntern. TelegraphemAgentu r.

Dei-tin, Doiinerstag, "25. (13.) September. Die
»Norddeutsche Allgemeine Zeitung« bespricht den
Besuch des FÜVsteIiBismarck in Wien »und sagt:
Die politischen Beziehungen Deutschlands zu Oester-
reich-Ungarn bilden für die deutsche Politik die
Unterlage, deren Bedeutung mit jedem der letzten
Jahre gestiegen·ist. Die Frage nach den Ursachen
und Folgen des Rücktrittes Andrassrys war daher für
Bismarck von· so maßgebender Wichtigkeit, daß der-
selbe sich in dieser Hinsicht nicht mit schriftlichen Nach-
richten begnügte, sondern directe Verbindungen« mit
seinem sscheidenden Collegen und dessen Nachfolger
aufsuchte, namentlich aber bemüht war, beider höch-
sten entscheidenden Jnstauz des Landes die Gewiß-
heit zu finden, deren er seinem eigenen kaiserlichen
Herrn und dem Deutschen Reiche gegenüber zu be-
dürfen glaubt. Wir sind gewiß, daß der Gedanken-
austausch, welcher bei dieser Gelegenheit stattfand,
beiden Theilen die vollste Befriedigung gewährte,

suud dürfen annehmen, daß die Uebereiiistimmiing
der friedlicheii Politik beider-Reiche· und das wohl-
wollende gegenseitige Verstäudniß ihrer wirthschaft-
lichen Juteresseii durch die jüngsten Besprechungen
der leitenden Minister von Neuem die volle Bürg-

schaft erhielten, welche ein gegenseitiges Vertrauen
und Wohlwollen zu gewähren vermögen.

Wien, Mittwoch, 24. (12.) Septbr, Abds.. Fürst
Bismarck brachte den Vormittag in seinem Arbeits-
cabinet zu und empfing um 11 Uhr den Botschafter
Fürsten Reuß. Zwischen 12 und 1 Uhr unternahm
Bismarck eine Fahrt nach Jauer, der Gemahlin des
Fürsten Reuß seinen Besuch abzustattein Nachmittags
5 Uhr fand ein Diner beim deutscheu BotschafterStatL
Erzherzog Wilhelm gab gestern seine Visitenkarte im
Hötel des Fürsten Bismarck ab. Der PrinzPeter
von Oldeuburg besuchte heute den Baron Haymerle
und reiste um 10 Uhr 50 ållkiir nach Lemberg ab.
Die ungarischen Minister Szapary, Szell und Szende
sind heute hier eingetroffen. « « -» - i

Wien, Donnerstag 25. (13.) September. Fürst
Bismarck couferirte auch gestern« IX« Stunden mit
Andrassrx Die Abreise Bismarcks erfolgte um s« Uhr
im Beiseiweiner großen Volksmeugtz nach herzlicher
Verabschiedung des Fürstenpaares auf dem Bahnhofe
von dem Grafen Andrassy und dem Fürsten Reuß

Wadkiih Mittwoch, 24. (12.) September, Abends.
I rei Grundbesitzer Cubas, welche 4000, 1200 und
800 Sklaven besaßen, haben dieselben freigelassen
und mit ihnen fünfjährige Arbeitscoutracte abge-
schlossen; andere dürften dem Beispiele folgen. Die
Regierung sendet 5000 Soldaten nach -Cuba. Ver-
schiedene Deputisrte sollen beabsichtigen, die sofortige
Abschaffiing der Sklaverei auf Cuba zu beantragen,

- Julien-II, Mittwoch, 24. (12.) September, Abends.
«Jn der Kammer brachte der Minister des Auswärti-
gen, Boerescu, die Regierungsvorlage über» die Revi-
sion des Verfassungsartikels VI! ein und verlas die
Motive des Exposös und der Vorlage, welche -die
Kammer beifälli·g aufnahm. · Jn der Vorlage hat
das Princip des Artikels44 des Berliner Vertrages
Aufnahme gefunden. . «·

- Handels— nnd Mörser-Nachrichten. i
Ist. ketxtsbutg U. September. · Die·»Stimniung der

sBorse leibt anhaltend eine sehr matte. Die Berliner Flane
rief heute auch eine Abschwächung der Wechselcourse hervor.
London sank bis 25 Neichsmark bis 214, Paris bis 263,50.
Halbimperiale wurden bis. 7 RbL 86 Kop. u.nigesetzt.

Auf dem Effectenmarkte fielen Orientanleihen bis 91 IX«Altloose bis 232, Veuloose bis 2271-z.- »Stiåglihanleihe verkehrtezu 96, Silberanleihe zu 113V« Zweite« on ols zu 129. —

Von Hypothekenwerthen eriiiatteten»·St. Petersburger Stadt-
obli ationen bis Its-z, Pkoskauer bis Sol-«» Odessaer bis 91.«Russische BodencreditJPfandbriefe kamen zu USE-z, Cbersoner
Agrarbriefe »zu 9279 vor. —- St. Petersburger fprivcxthgudhels-bankactien gingen bis 227, Jnternationalban bis 369 zuruck;
fester waren nur Revaler Handelsbank zu 40. «

Die Nachfrage für Weizen und Rogg en hält ununter-
brochen an und damit auch die-Steigerung der Preise.-

j Tislegrapiljischrct Heimreise-Juki.
St. Peiersburger Börse,

. 13. September 1879.

London, . .

Zgsziåkfkkxno use-g: e«
2533 ihm·

ZEIT« ·. «. ·. «. IX. ·. : : THE? sit? III«
« Evttdss und« Aekkeu-sl.ssurse. iPrämien-Anleihe 1. Emissiom - 2323 Be» 232 Eis,

Pramiewriixleihe g. Emiisiprsp -. M; Bis» 227 Eis»574 Jnscriptionen .
.

. «« . . z— Be» 96 Eh·
ZJH Bauxbillete . . ».

. . . . 945 By, 943 Eh«Rigasrdunaburger EisenlpActien 153 » Bis» —" Mk·Volog.-Rybinsser. Eisenb.-Actieu. 99z" M»- 99 Mk,
Pfand-lind. Rufs. Boden-Gram. thing« ist» 1184 Gid-

I Berliner Börse, s «

Wechseleours aukeätklsegbeshuzeptember: law« .

Nun. Cervia-in, ciiik was-sit.- J I I 211 nfxsoiiechsisifs
» Miso, 13. September 1879x « .

SUCH« Kkvukpet Berti-wes. . . .

. . «. ·" ««-

TMDMI Fürst-Tod«. «. . . . . . . . .
-·

- Dr. E.- Ptiiiiieien.· engeren. dauert-taki.

J» 214. Zier» Yötptsthe Zeitung. 1879.



eDie sHerren , studsd. s theo1.e Heinrich
Keller, »phi1o1. Martin- Maurach
und matt. Simon Brainin haben
die Universität verlassen. »

Der-rat, den Z. September 1879.
, Rector Mrykgtlb -

der. 894. Secretär iF. ist-verberg-
DerHerr -.stnc1. meet. Alexander.

Freymann ist exmatriculirt wor-
en.
Dorpat, den sssSeptember 1879.«

. Rector Meykotrn
»Nr. 898. .S»ecr. Tumbstgs
DkeHerren stiiZ d.p1iä.r»m. JEjdriardz

von Keuss-ler, meet. Boleslaw
Go»la-wski« und Albertj "Rup»pe-
n ei t haben die Universität verlassen

Dorpat,. den 4. September 1879. ·
Rector: Meykvttx

Nr. 903. ·» ««·Secr.:sF. Tours-ers.
» « sDjer Herd: sind; "med.» Gustav
Fsildebrand ist exmatriculirt wor-

en. ««

« Dort-at, den S. September.1-879.
« - « Rector Meykows s
»-Nr. 917. Geer. F. Taktik-ern.-
" iDie Herren stiuddx jin: -Demetrius"

GolenischtschewskKustusow und
Paul von« Vsibiksow haben »die
Unisoersltätsverlassen» « - -

-Dvrpat, den -7.- September 1-879.
« Reetor Ast-www.

Nr. 921. Stecretär F. xTomherxp

··Der Herr» studp jun Hermann ’v on«
Jriner ist exmastricnlirt worden.

Dorpah den "T10. Septbn 1879.
- Reetor 1Mcrykow.

—Nr. 931. Sen. F. Tismberqxzz
Von Eine-m Edlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat werden atle
Diejenigen, welche an den Nachlaß
der hierselbst mit Hinterlassrtngseikies
Testaments verstorbenen Frau Jn-
stianissElisaliesth Leut-vier, ver«
wittwet gewesenen Brotzle"r, gebo-
renen Raak, lmter irgend einem
Rechtstitel gegründete Ansprüche er-
heben z1rtöt1txe11 tue-irren, oder aber das
Testament der gedachten Frau Leutner
anfechten -wollen,«und--n1j"t ssolther An- "

fzechtungsdurchzudringen sich get-kauert
sollten, hiermit aufgefordert, sich bin—-
nen sechs Monaten a dato dieses Pro-
clams, also spätestens am «. Riiiskz
1880,· bei. diesem Rathe zu melden
und« shierselbst ihre Ansprzüche zu ever-«·
laut-baten und zu begründen, auch«
die erforderlichen gerichtllicheii Schritte
zur »»

Anfechtung skdes Tesstamesntszu
thun, bei sder ansdrüeklichen Verwar-
nung, »daß nach Ablauf diese-r Frist«
Niemand mehr in dieser -·Testjaments-
und Nachlaßsache mit irgend wel-
chem Anspruehe gehört, sondern ganz-
lisch abgewiesen werden soll, wonach
sich also Jeder, den solchess angeht,zu richten hat. i ««

" »

» »Dorpat,«Rathhaus, am 11.Sept-br. «1879.
Im Namen und von - wegen. Eines Edlen

Rath-es der Stadt Dorpat-:
Justizbüsrgermeister .«»K1lp«sset.

Nr. 1312 Obersecretaire Stillmarb
Von einem Edlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat wird des—-
mittelst zur öffentlichen Kenntniß ge·
bracht, daß am 18. d. M« Nach.-
mittags »von 3 Uhr ab, in dem
Canzellei-Locals dieser Behörde einige«
wohlerhaltense M öbsel iauetionis lege.
reift-Sigieri werdet! tollen« -

Don-at, Rathhaus, am 1-2. Septbn —1879.
Iuftizbürgermeister Ketpfferu

Nr. 1319. i Ohr-elect. Stillmarlä

- Nachdem i) derHerrP rioses s o r
Staat srsasth Dr: kkFriedrieh
xsckfmaim zufolge des zwischen
ihm iund den alleinigen gesetzlichen

Ist-Erben des irr-teil.- Dorpatsschen Haus-
besitzers Genug« Mit-get xam 6.

-»Juni a; abgeschlossenen und sam is.
Juni sdsesselbenssahres sub Nr. 110
bei sdiesemsRathe corroborirten Kauf-«resp. CessionsiContraetsktzkas allhier
im 2. Stadtt-heil sub-Nr. Bot bele-
gene Wohnhaurs sammtsnbehörungen

xfürdie Summe ivo«n"1-l,000 RbL S.
kkäuflich acquirirt,- nachdem ferner
..2) »der Dörptsche Kaufmann »Mit-r-
ktin Jürgenfon zufolge des zwi-
schen ihm und der oerwittwetenFrsaus
Dr. xAckaithildse Taminasnn geb.
Schüzznmasiin am «1. Juni sc. ab-

sgeschlxossenen und am 9. Juni d. J.s subNn 105 sbei diesem Rathe cor-
raborirteii Kauf· -resp. xEessiositseand
tracts das. sallhier xim .-3..-Stadttheil
sub Nr. JcbelegeneWohnhaius : sammt ,
Appertinentieei für sdie Summe snon

»13,-—000 Rblx S. »zum Eigenthum
-erivorben,» nachdem endlich Z) der xhiessige Baumeister -Friiedkrich. Hübbe
zufolge des xzwisehen iihne und-den

»nnmündigen- Geschxtyistern I«Frci;n2z.
Robert und 2Rndolspshck Hin«·;drichsøn sum» ZZlHMäi se. abge-

·"schldssenen Tvund »aus .-8s. · Juni« sd.«" J.
suzb Nr. .·104·-bei ." diesem Rathe cor-

roborxirteii Kauf- und resp. Verkauf-
conztraezts das sallhier im -s2. Stadt·
theil sub Nr. 28a belegene Wohn-
haus sainmt Zubsehörungen für die
Summe von 3600 Rbi. käuflich ac-
·.zquirt, haben die genannten Käufer
gegenwärtig —zur ssBesicheruiig ihres
Eigenthums un: den Erlaß einer ssachs
gernäßeki Edictalladung gebeten. Jn

» ksolclzer Veranlassung werden iunster Be-
rücksichtigung der« supplicantisscheii An-
träge von dem Rathe der Kasiserlichen
Stadt xDdrpat alle :diesesnigei1-, tvelche
die Zureckstsdesständigskeit der sobertoähiiiten drei Kakufs nnd resp. CessioitsWers
träge aiifeehteu,, oder dinglkiche Rechte

. an— denberkxauften Jinmobilien, welche—-irr-die Hypothekenbücher dieser Stadt
sticht eingetragen oder in denselben
snicht asls nach fortdauernd offensteheiy
oder auf den in Rede stehen-den Immo-
bilien ruhenkde Reallasten »p.rivc.1-t-recht-
lichen Charakters oder end-lich Näher-
reihte gelten-d machen wollen, desmists
telst aufgefordert und angewiesen,
ksolche -Einweiikdiingeii, jAitsssariiche und

»Rechte»bi«usk,ren. der Frist von einem
Jahr -.-und- »sechs Wochen, also späte-
stens »bis »zum, W. AUgUst 1880
bei diesem,Ruthe« in kgesetzlischsik Weise
anzsumeldeiu geltend zu xnacheri »und

begründen. An diese Ladnnkg
sknüpsft der Reis) die uxtsdrücklichs
Verwarniiiig," daß die: anzuinejldenden
Einioendungjeiik Anspriiiheund Rechte,
toeun deren. IA1iinelduiig" in. derpspes
renrtor-isch. anberaumten Frist unter-
bleiben sollte »der Präclusion unter«
liege-n und« soda1in»zu»»Gu1Jsten· der
Herren Proppcanteii diejenigen Ver-
fügungen diesseits "getrofsen «toerde.n"
sollen, welche ihre Begründung« in«
dem Nichtvorhandeiiseiii der präclns
dirteii-«Eiriwetsidtingen, Aus-spräche und
Recht-e finden. Jnsbesondere wird
der uugestörte Besitz und da-s-sEisgen-
thnm an dem allhier im 2. Stadt-
theil sub Nr. 30t belegenen Immo-
bildem Herrn Professor Staatsrath
Dr. Friedrich Hofcnann, ferner an
dem allhier im Z. Stadttheile sub

sNrn 7 belegenen Wohnhause· sammt
Appertinentien dem Kaufmann Mar-
tin Jürgenson und endlich anspdetn
allhier in: .2«. Stadttheile sub Nr.
28a belegenen Jmmobil dem Herrn
Baumeister Friedrich Hübbe . nach
Inhalt der bezüglichen sKauss und
CessionssVerträge . zugesichert werden.

Dorpay Rathhaus, am 18. Juli 1879.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

skiathes der Stadt Dorpan
Justizbükertneister Kupffen

Nr. 1059. Hbersecretaire Stillmarc

M 214. AS« Dötpsksche Zeitung. THIS«

Exjür Yangsruuknss
Gebrauchsaaweisang für Revaler Preis-Mc. «

Man nehme zu einem Stoof Milch für
5 Kop. echte Revaler Preßhefh löse die-
selbe in ein V, Quartier lauwarmer Milch
auf und verfahre damit hernach wie mit
gewöhnlicher Bierhefe, so erhält man stets
sicher gutksz wohlschmeckendes Brot. i

vorzüglichen
l Rossi-schen ««

Glut-stets liäse
echte« 4

schwatzen« Käse
empiiehit

W. last-idem.

Regenmantekstokfe
in hellen und

s dunklen Farben
empfiehlt
II« Frasse-« Aas-ein««

»Es) - YPQ YOEGGQ

Bei -;.J. P. stelkenhagen d: Sohn in ltlitan erschien soeben -und ist durch «

alle Bnchhandlungen zu beziehen: · «

. · . ·

DIE« - Z Fiäintikqg dlenæäc sepvlsqbin a. c., um
.i- « » .j»: r acmias it ·

· ·
· · ·

· · » »· ·; J· · . « Felde, rechts von der Werroschen stzz
« »Es « B soeben· erschien und ist dureh alle

- - - · . » Unsere
. · · VON s « « · i«

. - . A lcsclls El· As«
- e 0 0 111 II 00 s Tii«o;zk;;;««i;;7"—.- » ·« - - » . ginnt der neuebonl-le

Izmpking " « · »

»a - i
-——— iine enwe « O

-«« -«« » · « —«, lllustrikte Zeitung lui loilette uuil lluiiilaibeitealevålek Pkesshele
« « · « · Preis viekteljähtlieh 75 Kaki.YII Beeteneegee Dem« eetgegee

«—»-————"——- E· Yqwwb
r r » » Widder-ne : . U.

-

...

», . . » · ·. —n—iv—izrsitats-Buchhandlung.

z« «« sakåkiiizzk »Mir M »POIGMI-SMIYO
gen gestattetsdie einen Zettel von lfiiis Herren und Damen empfing SIEBEL: zgszntohacllszk
der Gkutsvervvaltung jedes Mal vor— soeben und empfiehlt LaakmanapsTs———————·—ef4—«————— · · POPOWY Buchbinderei u. Liniiranstalh«G« —L--—— · - . «—-.-.—"...

.—«
« Rest-zutraut

Den geehrten Damen Dorpats und
« z «« " hUmgegend die« ergebene Anzeige,

dass ich mich hierselbst als . C· ETTTISHEEE"TITT«"Z»··;,·,.Q ««

« " Neues
» , i ; psclinesderin Peter-sb- Billet-d,

etablirt habe und ausser Kleidern
auch die Anfertigung von Damen«- « -
u. ljkiutlemssskalietotsiz ist-tin- - · » LMMMCUM
cela etc. etc. übernehme.

», s « « «; . , s s «

Indem ich dieses mein neues Unter- i IX;
nehmen dem freundL Wohlwollen der « s,
ggehkken Dame« empfohhzn hajkz - ausserdem Hause weilt» sucht in einer
verspreche ich bei piinktlicher Liefe- s ««

rnng solide Arbeit und bitte um ges· «« Belcostigllnzim Preise von etwa 20 Rbh
fällige und reichliche Aufträge. s - Pbdks- Hochachtupgsvolz · ·

» , · · « · «u. Ztgssplcxpedx erbeten.

«« ·s T «. :» » dauiing, entfernen das sodhreiinem empfiehlt »»

» - f s« saure Aukstossem den Druck iin «

» · · · H. »Da-Jänner,
.

.
..

." Magst! END» liiiigiiesi u» iiiiusisksciisis City-site,U! Auswahl fah« m» PYIMA Quæ elllpiicilit " Fisclierstic Nr 1 Haus Haekensclimidldlität und verkauft billig, ausserdem R · h -———-—————-——·—-’--————-—s—-«—·-

empäehlt einen ,gross·en szVorrath · · Ee «
«

· Mxsd hki---»s«««--·i-·- sii»Ds»ks-,Ysgrskjleassr eåssledsshiklläelsz me eueh vQ lÄZUZIZLCILS iiiiiiiselit eine stelle auf deineLande,
. ·· »» · · um der Hausfrau in der Wirthschaft

" " + ·Mlluck, , behilflich z·u sein. Adnlllliihlenstrasser TRXIEXOISEDH HEXE« ASSFIOUISL
« · ««« e» e. « e : Das Gut EIN-Ost wird im Win-

-s s « s II II II(II
TZIMI TTAIIIBII füktltlll swlillätllk e « ’""

«

- bisherigen alljährlichen Abnehmer-nHals; Hyacinwem kzzzsjzesy -sk·kkkspen» empling und-empfiehlt
·· Les ägxvaäitschent Hälzest tlåeile lbiehHaft-BUT« « 'ck·ocgs·v" Jkinqymens «sscläilcsssscclkchcllp LIXTIIJUVICBTILYEJTSS jeden Jahres erfolgte Angebot von

an ers-»in; takes-er« uswa « e! . lioiz zarten. · H.-v. Klar.

» cGs BGUHTCDIJ enzpkjng l Ein Mahagonpsureau·· » » Hsvckelsgäklesks » B. ·I«’rederliing·. · szsieht im» verkau- iiigaschs sei-assi-a Ein« nehm« Jjzekhsei Hofe· Z« eeseeeeTen
· · » - » - s ·0-» · - , -

· « « « . . »
· ·Zu Montag den 17. d.· M. wird zu

Garten u. ausgedehntenåsirthschaftb CIIISUISU Fqulpsgs SIUS .
· » ·. »räu·mea, Stall und agenremifh U«» » ei« ist Cakiowcpetkaße Nr. is im Hof zu Helsedszscljscttarte erfragen bei Katharina Parrock gssllshkz Nsbiskss be! FWI V— GEIS-

- - ..- - r -—3—-;——

-——-————;- darf, Rigasche St« Haus Sommer.

- ehsms Stud-
.- · - » iniethen im Hause. Mathiesem Markt—-

«

» hG.,Mi,Et,H ,D -I WUBU Partei-re -Wohnung get 2;u3.Y,«·G«:.ū·»;::::zz Hexe-gis: Wes,b "

· · ·«
·»

· .
.

·

·agarew, vors-kein, r. · orxeiv und ’a a-e.·« r · » xskäxkiZkkzkskiikkixxsg-.tkiislläke Oe:sie;siessxlxspexxesiikk....»«« W
———————— .—— Lan, adder sen. u. jun» un wann, -

- s - .-Ad.

u
- WW· d—··"s-;:

,ter), Gilden-strasse, ist eine Z lesestsjjcskiefiikis N E us« w LIE-
. «H« s——-———G « ««——-Weintrauben a. CIIIIIIFID sie« ggsg risse-ej - leise 3

.
J von drei Ziinmelixän nebst Kuche sofort OR· z» i» 7»4.85« 1.4 I.l«s 1

· zu veriniethen äheres daselbst. »—»T,TzF-—————
Auf dem Wege vom Handwerker— III? l· ·

Verein in die Botanische Str. ist ein 7Z; VIII; ge 0,3 3·0- - g
- o. -i-.6—-g4.7——sBPZISIIIIMIG liege-isolieren IN. s» i172i574-Ls4.-Jo.sl 2

» - - Mitcei vom 24..S i. DlST-smpsshls ZFILZYDTTZLI";is-ETfi-TT’TT;Tsie-THE? »Sei-se« Heer:w lnsesber messene Belohnung in dem Wegs-DIE» Max. »—4-·17.«10- i. J. 1866. ,» « J· des Herrn Popow abgeben zn wellgpzsz 13-jahrlges Mitte! vom 24. Sgph H· 8.18.



Illeue Ddrptsclje Leitung.Erscheint Müh,
ais-nennten Sinn: u. hohe Zesttqk

Ausgabe um 7 Uhr Ubdt
DieExpedition ist von 7 Uhr Apis-us
M 7 Uhr Abends, ausgenommen von

1--3 Uhr Mittags« geöffnet.

Spvechst d. skedaetiou v. 9-—11 Zorn.

frei« is Amt: « s
lihttich s M« bsilbjsbtkkch 3 Wiss.
piertkljährüch 1 Abt, 75 sey» sum-Eis

75 Los«
Ins its-its:

jährlich III-l. WsokbscbksW
- di) For» vie-Hi. 2 Abt. S.

Zuschu- der Jsfeute bis u uizk Vokiuittagx pai- kix di« aufs-spie«-
Kvrpnszeile over deren Nun( bei ständige: Jnjettiou i. 5 sey· »Du-h »die Post

eingehende Jnsetate entrichten 6 IV. G) Pfg) ff: die Kyqnxszeik ·

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

Inhalt.
Potikiichek Tjg-si»kicht.

·
» Island. Do rpat: Aus dem Personal der Rats. Univer-

fttat Dotpat Llbschiedewort der Z. f. St. u. Ld. an die Palä-
chen Feuern-ehren. RI a: Große Feuers efahiz »Bei-al-

Die Handelsbanh St. Zete re b u-rg: Zdie Kehriette der
Rnfe-»Bi»smarcks. Botfchafter ChinaC Tagesnachrichtetn Tiflisx
Deiegraphentabelz « -

Neues« Post. Telegrammr. Locales. Kirchliche
Nschrichterr. Ob« u. Böts.-Nachrichten.

Feuchten. Die Weltpost und der Weltpost-Verein«11."
Maunigfaltigek
«——-—n—.j-.

....·.....-«.....-.--..

» Pnlitilchkt Tage-vertan. ,

« v Den 15."(27.) Septbn OR.
Die heute uns vorliegenden Blätter enthalten

ein reiches Material zu der Anwesenheit des Für—
Ue! Bisisnrck in« «Wien.d Mit dem Schein guter
Jnformationen tritt eine Wiener Correspotideiiz der
czechischen »Poli"tik« auf. Sie fis-reibt: »Ein "»Zu-i
fammengehen oder, wenn man will, ein Bündnis»-
das auf Interessengemeinschaft» auf beiderfeitigersgw
nauer Erkenntniß dieser Interessengemeinschaft, gleich-
zeitig· aber auch auf vollstersgegenfeitiger Loyalität
und wahrhafter gegenfeitiger Freundschaft sich stützt
-— ein, sorches Bündnis emsig« uicht erst niederge-
schrieben zu werden« Dies ist" die Antwort, Iwelches
mir gestern ein herborragender österreichischer Staats-
manu auf meine Frage ertheilt» ob die Nachrichts
einiger Blätter glaubhaft sei, daß FürstBismarcks
nach Wien komme, um einen Vertrag zwischen Deutschi
land und Oesterreich-Ungarn über ein Schuh-und
Trutzbütidtiiß oder über eine« Garantie des gegen-
idtägeu Befitzstandes der beideuReiche abzuschließen-
Maii lefe genau die vorsteheude Antwort. Sie leug-

Vierzehnter «Jahrgang.
iv logisch und zweckentsprechend, des; man skch fast
dstvb wnndernk»könnte,. warum fie ietzt etst stehn-U-
dTChkpWas uns betrifft, so würden iwir von der
Sol-ge nm Oesterreickyllngarn und seine Wohlfahrt
dmtkhar uns entlastet fühlen, »wenn Bismarckä Be-
fiicks in Wien Jzn solchen! Resultate führte. Denn
RAE-den weiteren Abenteuer-i unserer Diplomatie auf
V« BtlkgnHakbinsel wäre es dann-zu Ende. Die
wiedethetgestellte JnteressemGemeinfchaft mit der
Pfsftc und der-Contact smit England schlössen jedes
über Mittoditza hinausreicheude Gelüste aus, und
RUIWD wäre »der Fähigkeit. . entkleideh seine
»verhängnißvollesz Expansioiis -Po.litik i fortznfetzey
edit-«: eine k.Gefahr- fürs-«« Alle - ist, welche des-
Friedenå und: gesitteteri Zustände sich ·«freneti.«

»Va- xden .pkftckiösen. Stdn-wen wird; es genügen,
«— die»-i-.z,kMontags-renne«:. «aitzuführen,s deren Aenßernngi
sjftsikich erst» ist einensstelegraphijchen Auszuge des
- ,,W. T. B».«.»-poriiegt2 ,,Es«sheißt--darin, daß es sich
cexbeijxdicfem Besuche smntnehr als un: eine bloße Cour-
xpitpisie,s,gegen- Grafen, Andrassy handele. -Die An-
ikikpessuheit Fürstext Bismarck werde dazu dienen,
Z sdiesssllinnz kztyifchen Oesterreich n»nd.·-D»ent1«chland neu—-

i .zsu--ibektäft·igen. Ob; -- man« dies-Schwank41ngen« der«
- Fagsxkfütsvxjztpßei »Und Beforgnißsserregende erkennen
xkiperdcjpum ihnen duechpositive undxtpertragsniäßige
wssereinbarungen einen Hammers-Ziehens, entziehe sicky
I V9k13H0ItlkchMsDk3c18fsipx1,.- Isdischtjnm seineirpylkkkfchs
- Dewenstrstiotl handelt; es«sich, iqndertrdieErxeichung
i wahrer— « »-Bürgschgften , · des, kFxiedens · sei die; Aufgabe
E . xderx .xS,taatsmänner-» Deutschlands» nnd Oesterreichs ;

-- then-»- Fragen »der Klarstellnng und der, Pflege-dieser
- Interessen, iitperdesz ,ihr spMeinnngsaustaufch »in· erster
i :LÜ1k«O.-«gL.Epi.d.Mek.fein.:-» — - z «

- .-ss,..-.--»Dies,s-Mnnöver in. xsliaßsLotbrinseu xmd »die
ex: kvkßen Pnraden in Straßburg haben diesmal demiksdeyltfchen Kaiser:xaueljjGelegetcheitxzu einer pqiitifchen
i. . Kxtndgiebung geboten, imekche -- sein; - 2beredtes - Zkksgnisz
ges-dafür wiegt, sie tneIch»,i-verurtheil.s,fteiex Weise-· Kaiser
e Wilhelm die« Lage» dersRefchsIstnde auffaßt» kDer

net-viel»- svvdms sis cvustatirt geradezu die Existenz
eines deutsckybsterreichischen Bündnissesz sie negirt
VIII; daß jetzt etwas ,,xxikdekgeschxiebekks« werde. Das
wenn· auch nicht niedergeskhriebene Büiidniß erheischt
Klarheit für« .alle Fälles und Verabredungen betreffs
gemeinsam: Maßregeln für jedemögliche Wenduug
Was man aber« mit -aller Entschiedenheit betont, das
istt daß das dentseh-üsterreichische- Bündniß absolut
keinen aggressiben Charakter shatizund haben kann.
Die beiden Reiche , schließen sich auf-das« Engste an
einander einzig und allein zu dem »Zwecke:. das jetzk
Bestehende aufrecht «ztix.erhalten.« e Das Czechenblatt
nimmt diese Inspiration, die es. anscheinend rbei seinen.
gegenwärtigen Beziehungen zurRegierung nicht ab-
lehnen kunnte, mit sauersüßer -Miene. auf nnd bemerkt:
Die freundschaftlichen Beziehungen ;Oesterreichs- zu
Deutschlandodütfennicht soweit-gehen, daß jsie uns
die-Feindschaft ..- anderer Mächte eintragen xund uns
zu Satelliten Deutschlands stempeln Wenn. Unser
Correspondeut betont, daß die ,,Allianz« nur« den

.Zweck«-habe,sc-das Bestehende aufrechtzuerhalteiy sehen
wir-»diese Vorsicht nichts» ein» da ja Niemand das
Bestehende. bedroht. - Der »Beste-r , Lloyds denn-oh!
gelegentlich Beziehungen: zu . dem« ..·auswiirtigen- Amte

»hat, kommt zweimal-mirs »die Bemerkung? zurück, daß,
wenn. mirklichs ein Schuß: nndTrutzbündniß xgeplant
sein sollte; dafselbejedetrfallsmitso großer Heimlichs
-keit »« betrieben« averde,'«daß.s die Blätter-nicht Ende:
Lage seien, Mittheiluiigen darüber .zu machen —·—»«"Die
,,Neue. Freie 1Presse«,- bei welcher-man. sichcsvor Augen
halten muß, daß sie; die. söskerreichische Orientpplitil

-von jeher. mit großem Eifer. bekämpft-«- hat," findet An-
laß, aus dem Ereignisse-des«Tages-folgendes: Bild
von der Lage deslsridtheilä zudentwerfenx England,

- Oesterreickyllngarny die »« Pforte . derben sieh »unter .ein-
ander gegen RußlandFrnnd Dafür, daß diesem; die
deutschesStxitzeeutzogeitr wird, bieten sste sihressfeits
Deutschland -eine Garantie gegenFrankreich. Elss isi
anscheinendpeinesutvlossale Umwälzung in denke-unv-
päischeu Staatenverhältnissem und doch erscheint sii

Ists-eint« Its stinkt· set-imst- ia siigaz H. Laus-vis- Us-
Itouceussutecitz in Will: MgRndolffs Bnchhaudi.z iu«seval: Buchd v· Aus·
IsStrshu;iISt."Petettbn1-g: R. Matt-isten. Kasus-he Stint-Ost; is Bat·

- - — scham Scajchunu s Frass-let« Senat-usw; .- W.

Kaiser weiß, was e: pp:- dcicirisaßssothkiugkkxk z»
erwartend-it und seine Sprache zeigt eine solche
ansfallende Abwesenheit jeder Jllusiom daß von
diesem Gesichtspiiiicte allein uns die Rede, welche er
am legten Sonnabend auf dem Diner gehalten, als er
auf das Wohl der Reiehslande trank, ganz befanden
Beachtung verdient. Nach einer Privatdepesche des
,,Dentschen Montags-Blattes« äußerte sich Kaiser

Lsilhelm wie folgt: »Der herzliche Empfang habe
ihn überrascht. «. Erjoifse wohl, wie ungern fuh das
Land in »die Vethältirissegeschickt habe; aber diesel-

ben seien eine Nothwendigkeit gewesen. Das Land
verdanke den. Fortschritts in seiner Entwickelung« den
hohetr Verdiensten des Oberpräsideiiteii Herrn pan
Möller (dieser saß dem Kaiser gegenüber) Er, der

Kaiser, hoffe, daß— das Land; auf der, glücklich betre-
Htenen Bahnzfartschreiten werde« Nach Aufhebung

der Tafel, verfammelten sich die elsäfsischen Reichstags-
— Abgeordneten, »der Landesausschnß und s die Mitglie-

der »das Bezirkstages »unter» Führung des Bürger-
meistetekVerwalters Back in einem Salan der Prä-
feetun Hier überreichte Herr Back mit kurzer.An-

spraches die auf die Anwesenheit des Kaisers· var
Jzwei »iJahren-« geschlagene goldene Medaillr. »Der
Kaiser erwiderte sehr eingehend. Er betonte· aber-

.- xnals die; politische« Notwendigkeit; zder neuen Ver-
ss hältnisstzszerkannte ·das-Au»recht- der Reichslande auf
»besa»ndere-N,achsicht an-und ·erklärte,»daß er uudseine
Umgebunggewillt seien, dieselbe zu üben, Jn weni-

«. gen Tagen. werde die« neue Verwaltung ihren Einzug
shalten.k Der neue Statthalterspsei vielleicht nicht. ein
besonders geübter Verwaltungsbeaniterzsz aber derselbe

· komme, -vonk den zbestetr zAbsichteii zerfüllt , Er,,,der
s: Kaiser, kenne-»- denn Feldmarfchall v« Manteuffell von
·» zJugendzaufs , und garantirefüx ihn. Er hoffeaber

«auchi,auf pertrauensrolles Entgegenkommem Es ist
- bemerkenswertlk wie sehr der Kaiser bemüht ist, die

»« Gefühle; der Elfaß-Lothringer .zu ;schoiien, dereii,Zu-
: rückhaltnng er als berechtigt anerkennt nnd denen er
s. volle Nachstcht zusichertz ; V,

»

«» «
«·

«,if»euilletan.
Die Weltvoft und der Weitres-Verein, II.
Als uätulich im Jahre 1681 der letzte Admini-

strator zu Halle starb, gelangte der Kurfürst in den
vollen Vesitz der tuagdeburgischen Lande und sogleich
beschloß er die Anlegung einer Post von Leipzig übei
Halle und Magdeburg nach Hamburg. Anch hie!
bestaud aber dereits ein uralter Boten-Guts und di(

Boten hatten, als ein Privatunternehmern ihre Fuß:
und Fahr-Posten auf dieser belebten Route ziemliel
gut eingerichtet; sie genossen Schutz bei den Regie-
rungen und Vertrauen beim Publicum, ja sie konn-
ten sich rühmen, daß Kurfürst Johann Georg II. vot

Sachsen mit ihrer ,,Ordinari-Post« einst eine Reis(
von Leipzig nach Hamburg gemacht hatte. Abe-
ungeachtet dieser Vorzüge wurde die ,,Ordinari-Post«
welche der Ober-Postmeister Eggers in Leipzig unter
hielt,. aufgehoben, weil,".wie der Kurfürst sagte, »das
bonnrrrpubliaum dem Privatinteresse der Boten un·-
des leipziger Ppstmeisters vorangehe«. An ihre
Stelle wurde eine kursürstliche Geschwindpostzwischei
Hamburg und Leipzig über Halle ·,,zu besserer Beför
derung der Commerci«en« eingerichtet, die— wöchentlid
2 mal» in je äTageti befbrdert·iourde. Diewider
Zspenstigen Boten wurden aufgsegrisfen und in Arres
gesetzt Dllleiusz.S«achsen, anfgestachelt durch Egger
und geleitet von« seinen particularistifchen jJnteresser
wollte nicht leiden, daß diese« Post gerade iibersHall
geleitet werden sollte;« man fürchtetch der Verkeh

werde sich von Leipzig ab- und Halle zuwenden, di·
Reisenden ivürden ihre« Bedirrfnisse ehtersinsspalle al
in Leipzig einkaufen, kurz: Sachsen« siirchtete da
Emporkommen der Stadt Halle.s"slls stündest-Rad
feiger des großen Ktxrsürsteiyi Friebtich1"II1.7,«-gar d-
uuiveksität i« -Ha11esstiftete-1mb«vkfteseie»svi zut Rivc
lin von Leipzig» auch nach d ies er«- Riehttmg hi
erhob, da glaubte Sachsen-die« Post-Wider LHalle uac
Hamburg unter keinen "Uinständeti7 mehr dulden
dixrsen und suchte den ganzeuilsserkehrauf seit
Eise» Post nach Hamburg, rvelchetibnsQuedliitbut
und Brauuschiveig mit Anschluß an die Turnå un
TEZEFschS Reichspost cursirte, übetzuleitem

Brandenburg versäumte zwar nicht, nach. de!
Principe des freien Verkehrs zu begründen, dc
durch die brandenburgische Post nicht nur die »Gott
merkten« merklich befördert würden, sondern anch d
Xutfürstliche Hos-Küche mit einigen Seefischen ur
anderen Delicatessen aus Hamburg schneller verseht
und daß schließlich noch ein Ueberfchuß erzteltwetdt
würde. Auch wurde betont, daß die leipzigei can
Leut· wird-rissest überOuedltnbntguudjsrau

schweig nicht einmal kleine Packete nach« Hamburg
--senden könnten» weil diese blos eine Reitpostxseix

- während-die brandenbmgische Wagenpost von Halle
- selbst ziemlichgroße Packete befördern-auch auf dieser«c - Post Nichts verloren gehe und dieselbe trotz der« Pest-s Epidemie ihren regelmäßige« Gang eingehalten habe«
k Jndessen Nichts half. ckSachsenxblieb dabei; ,s,sHalle-
k wächst uns «über den Kopf« nnd so» griff— nun der
es Leipziger Ober-Postmeisier» Eggers zu niedrigen: ReL
-t lpressalient er Jließ die mit der brandeirbusrgischen
«; Post ankommenden Briefes langsamer bestellennls die«
- icbrigen oder« er tließ sie rganz liegen. DieLandk
- kutschers aus. Halle aber: hieß er Vor denlThoreu
i Leipzigs anhalten, 1—.,,Kisten und EKasteu öfsttensitind
e Alles nach Briefen visittrenz wobei er oft mild sper-

k fuhr;« viele Hallesche Fuhrleute undheiniliche Brief-I
,« Sammler wurden in? Gefängniß gest-etwa. s. w«
s- Als aber dennoch Alles Mit-is« half, rächte sichSacly
s sen dadurch, daß die kurbtandenburgisclpePostzkvon
d - Berlin nach Leipzigwaus sächsischem Gebieteuntersagt
k und« das brandetiburgische Postarnt incLeipzigksefort
n Xaufgehobett wurde« ; Der: brandeaburgische Postillon
-- Valentin Schulzaus Dübenberichtethdarctsbexr injdss

h Arten; daß er am IV. September Iissssxkeinknxkkctvk
f-- denburgischen Post-Futter mehr ...vorfandsuttdkdaf
st er den Sachsen--da8«-»Velleiß« asisliefern mußt-»weil
s ihn die Höschersottstpsarnnik seines: Pferden in. Art-f
c, genommen hätten; l · c«- " «

·«

;
Ee Erst aufi·diplonratischem· Wege wnrdwdiese.A41gs-
pk legenheit -schließlichkserledigttabetsssdik Stand-REALI-
lessschen PostätnterisinsLeipzigpiklssibensnttdsÆtxetbew
D; hörten s auf. i lDagögetrksixrichiete sxBrattdeihtorgseiw
is? sBerlinäkeipzigerei «! Post ? sübercss Dessautjnnk Hast« Eis;
·;-L gegen? welcheiURouteu Sachsenfsimmspzpksksstkkk HAVE.
les-· wiederum tiiiit Idee-Begründung s: yEsxkvwtitkssvUf
I- "SCChskU-übet"lllis-«-. « «« «« . « T«

in« -3Nun«"blieb Sachsen nuridiegLeipzigsssatdbttkskl
ch Post süber Qtiedltnburg -und.Braunschweig.zsk-Abti
»,u« auch » dortbekarn esjbalixStveih UCMUTHIFU H«
«« xzgumz zmk.-s.T«Yis-schkzk Neichsppst,s undalsxiotssrszahn
rgs I698·Kö1iig-August-ll- W« VIII! UND KLEMM«
kd « SaibsensQuedlinburg an den Kntfürsiett Ftiedtich II!

Hirt-are: . . seicht-its, versiegt- siche not!
sc wahr-nd« vsisVkksaufsVethvtdlvsgetvssls dsisifsib
25 sische Ppstamt die Stadt verließ, sofort-etc«- THE«
» bund Tqxie«sches-i--Ppsta«t-f-st;; einst: d« extent m d«
ik sNacht· des sc« Januar 1698 tin PVZHMJMV VI«
w Thor- sz de: Stadt. Mai: sticht» essfeg die-Reichs
«« ppjt da« uikdefftenxksaeittkaufianxsdec Post
etc-s btaudeubnryischeq

«- ykkiissgtscheisspjveieks Kampfes-mission«

Hamburger Cotcrfe"fest·e« "Position genomnien und«
wentfaltete ·sich"« nach : freieven -Handels-5.Dlnfchanungen.,
weiter. ·«

-. . »- ...«- ».

Zwar dürfen» wir keinen Vergleich zder zdamaligen
s"s,Besördereungs-,Btirtelzmit unserer l) cku t i g e n Post—-
xxxanstellem »Die ;W·agen- waren: höchstseinfach -nnd die
kyEinrkichtsuugen ktbilligsr s» Da saßen« die Reisender:

init den«-Parteien» zusammen. in einenr offenen, kasten-
zkartigen — Anssatze -BeischlechtensjWegæStellenrf stiegen-
,—z-fie" ans und gingen-nebenher« zu Fuße» Das Um-

kiwersen und-Zerbrechen » der direct saufs der Achfe
xiwuhendeu Fuhr-Werke gehörte auf— vielen Strecken zu
zIdeii-Noxmal-»Znständen,,sfo daß beispielsweise der»

spxSchirrmeisteys oder-die» Post-»von» Northeini snach Nord«
ssk hausen— begleitetysanzs einer gewisse« Stelle zu den-
kpPassagiereti Lilith den Worten sieh-umzudrehen pflegte:
»-7«»Miue Heere-is, nehmt»- Se ssecksin Acht, hier ward
x7:umsm.etten.««-- « «« - · - ·

«« xUnd wie-oft find-die Posten» durch Witieruugk
xizzzEinfiüssez »und; ftöfxendesp Natur - Ereignisse, über
Fxxwelche wir Uns» jetztjächclnd hinwegzufetzen gewohnt
fxsfmjyzsijxx WeitergaugeTgge oder selbst Wochen lang
Erganz kundpgargehindecfmvptdenl Wenn da jener
ntnckiichesStvpeyc die: Weichieh s feine klirrendesx Eis-»
isssfchollenkgeräufchpoll küber einander fchob und sein
skggefürchtetesizGsundeis zu treiben begann, dann war
k der-Verkehr zwischen beiden Ufern- gänzlich aufgehoben;
;.-·::Ftachtgr«rter,,Reifende undxPosten lagerten dann 3,«
O auckxssTctgek lang im-»,-,-Fährk4ruge«.«, jener bekannten
s«- -Post-Herberge, und wartete; auf den Augenblick der
kzMöglichkeitseiner Ueber-fahrt. zTrotzdesn erzählen
exgurifexexcBäterutts gern saus jener Zeit, in welcher
z— imzkReisen doch znochszPoeisie lag.
H: cssxWenfenswtrznun nocheineirBlick auf die Vorte-
j;·Sitze, Uns; » Gebühketksserrechixuiig « für Postfendungen
»;- in »Hier-Zeit» so- stehktt wir: pp- einem etithssetischen
e; Exempel-« denn jede deH IV— isxlkstäsdissts.Pvst«-Vst-
It· Dultungen zihre . eigene Jjaxe nach den Ver-
s: hältnisfeer ihres Landes fest, swobei die Entfernung
ekknicht ingekudep Richtung —(Ltift-Linie), sondern uach
g» dein thatfächlichen Wege zu Grunde gelegt wurde.
l. Ferner xvutde für ein»s3acket, »das— Abends. aufge-
hk»liefortkwar, eine anderkTaxe berechnet als »für das:
- selbe an; Tage xaufgeliefektez ging disPaft in der
«; Nacht-Tab, fo wurde eiuhöheres Perfonengeld berechnet
III-Als; bestasd eure-Winter- zund ein(

s«-.-Soxstss.er.-Tsxe«- --Wemtsssspscsss.ch ges-s! END. V«
·- äoscx Jahre) »beifyi·eispeise-einz Packet von Bretnen
I« IUIØEKJZSHCRKULFHKV i« Dur» Zuast U«
d Messung-»für dg- Axxtbeil bete-W
s- eien; sdex . l Rgvvichveigi

Schkeuditz dann Sachsens bis Plauen nnd schließ-
JichsBaierns von da bis Müucheii zur Berechnung. -
Selbstverständlichsp war die leßtere schon für den
Postbeamten eine uerwickelte,» für das Publikums
aber volletids ein Buch mit 7 Siegeln. ·

Erstszdurch Errichtung des Zollvereiiis bildete-
sich der Gedanke Preußens . eine Perkehrsgemei»n-

szschaft ganz Deutschlands «zu,beg«rüiid·en, zulszeiiter
Thatsachy dieim Jahre 1850 unter »denn« Handels-
minister v.«d.·.Heydt in dem fogennateii deutschs
österreiehischen PostvereinssVertrage zum Ansdrucke
gelangte; · AußerPreußen und Oesterreichsz traten
Dkcfspk Vckeitlsze fättisnltliche deutschekStaaten mit selb-

« ssteudigeksz "Vost rief-i und · die Izzeskechuuug des iPpktpe «
ward uuiiknehtz ohne« Rücksirht auf die einzelnen
Laudesgesbiettz eine einheitliche, so» daß beispielsweise
eiu einfacher-Brief, auf eine Entfernungbis zu 10Meilen.
1 Sgr, oder 3 Kreuzer, aufzüberjc bis 20 Meilen

3H2 Sgr. oder 7 Kreuzer, auf über 20 Meilen 3 Sgn
oder l0 Kreuzer kostete. i " · » · «

Einen. weiteren Aufschwung mußte das·"Post-wesen mit« der immer größeren Ausdehnung der
Eisenbahnen·» nnd der Dampfsehifffahrt erfahren.

» Die— alte «Thurn- und Tnxisssche Post hatte sich
jetzt überlebt, und so trat dennnm »1. Juni1867
der Fürst von Thurm und Taxisgegen eine Ent-
schädigung von 2 Mill. Thaler sein gesammtes Post-
wesen nebst dem für den Betrieb vorhandenen Jn-

« ventar »und Gebäuden an, die Krone Preußen ab,-
welcher außerdem im Jahre vorheysin Folge der
1866er politischen Ereignissq das Postwesen spanne-

« vers. »und— der islbherzogthümer zugefallen war.
» Diesen Vorgängen» aber schloß steh schon am l.

Januar1868 die hochbedeutsame Einführung des
. einheitlichen Zehnpfennig- (damals noch 1 Sgr.)
. Briefportos soivie ferner« diejenige des »Landbrief-
·träger-Jnstituts und die Aufhebung. des Orts- und

r LandhrieFBestelIgeldes für» gewöhnliche Briefe an,
; Alles« Dinge, « « die tiicht nur den Gedankenaustauseh
- sondern auch das« Gefühl. der politischen Zusammen-
.. gehörigkeit und Einigkeit im deutschen Volke mächtig

fördern mußten. »
: .Dassz Sehlußglied endlich in der Entwickelung
c derspecielld e u tj eh e n Post bildet ihre Umge-
t, staltnng « zu einer« allgemeinen d eutschene« R eichspost iu Folge «der Wiederaufrichtung
c des deutschen Reiches. «

r »— « Von ihren heutigen Leistungen mögen nur ein
k szPaar von unzähligen Daten Zeugniß geben, So
tk Herden. sie beispieupkiik aaeiu für die Staates-ek-
s vetzvaltungetissähtlich , sc» Millionen Böses» einige
Millionen« und« mehr Jnls 3 Milliarden

M. 215. Sonnabend, den 15. (27.) September 1879.



Die Haltung der Pariser Presse in Bezug auf
denAufenthalt d e s Deutschen Kaisers
in den Reichslfanden und den damit ver-
bundenen»Festlichkeiten und Manövern, verdient be-
sonders hervorgehoben zu werden. Ein Theil der
Pariser Journale und zwar der größte» Theil hat
bei dieser, für den ,,Patriotisnius« der Franzosen
natürlich sehr delicaten Veranlassung, den richtigen
Tact-;·bewahrt, indem sie sich damit- begnügen, die
ihnen durch die Agentur Havas zugehenden, nur
Thatsächliches enthaltenden Telegramme abzudruckem
ohne irgend eine Bemerkung daran zn knüpfen. Ei-
nige Blätter, so namentlich der ,,Temps« und die
,,R6publiq"lie fran9aise«, haben Correspondenten nach
Straßburg gesandt, mit dem Aufträge, über die Ue-
bungen und Manöver des XII. Armee-Corps zum
Nutzenjund Frommen ihrer Leser zu berichten. Aber
über die Ankungt des Kaisers und der» Kaiserin nnd
die zu Ehren erselben stattfindenden Festlichkeiten
beobachten diese Correspondenten vollständiges Still-
schweigen. Die Råpnbliqtte fran9aise« hat sogar die
darüber berichtenden Havas-T«elegramme unterdrückt
und ist damit dem Beispiele des· besonders chauvi-
nisiischen Jonrnales ,,Le XIX. Stärke« gefolgt, dessen
Leser überhaupt noch kein Wort davon erfahren ha-
ben, daß in Elsaß-Lothringen große Manöcver statt-

finden und daß der DeutscheKaiser sich augenblicklich
in den ehemals französischen und jetztdeutschen Pro-
vinzen befindet. .

Jn Spanien ist wieder einmal ein r e p u b li-
c a n i s ch e r P u tf ch inscenirt worden.. Catalo-
nien wird von einer aus 28 Personen bestehenden
republicanischen Bande beu-nrnhigt. - DieBehörden
haben, wie ,,W. T. B.« aus Madrid vom 20.. d.
meldet, eine energische Verfolgung derselben-eingeleitet,
sacht Betheiligte sind bereits« verhaftet. Verschiedene
Papiere, durch welche eine große Anzahl anderer
Personen compromittirt wird, sind in die Hände der
Regierung gelangt. « » . .

Die serbische Regierung hat- eine. Vorlage
für die diesjährige Skupschtina vorbereitet, welche
eineReorganisation der Wehrkräfte
d e s L a n d e s bezweckt. Statt« 8 Bataillone ste-
hender Truppen werden 18 formirt werdenjund zwar
mit einer Friedensstärke von je 1000 (?) Mann; die
Cavallerie wird 6 Eskadrons zählen; die Landwehr
wird nicht mehr in Z, sondern in 2 Classen einge-
theilt nnd deren Stärke 160Bataillone oder 120,000
Mann betragen. Die Mohamedaner werden der
Militairpflicht unterliegen, aber keine besonderen
Truppencorps bilden. An der türkischen Grenze
werden acht Schanzen errichtet und drei größere Forts
erbaut werden. Demungeachtet stellt ein Telegranini
des ,,N. Wiener Tageblatt« einen Ueberschuß im«
serbischen Budget von 1,200.000 Dinars in Aussicht.

Den: nämlichen Blatte zufolge hat der serbische
Kriegsminister d-i"å"«"-Ekössnnng eines theoretischen Cur-
sus für alle Officiere der Milizeu bis— zum Major
hinauf in den neu erworbenen«- Gebietstheilen sange-
ordnet. : «« f ·

Inland
Womit, 1«5. September. Mit Genugthuung

habeniwir seiner Zeit auf den Ehrentag unserer
Universität hinweisen können, -san welchem die Zahl
ihrer akademischen Bürger die Ziffer Tausend über-
schritten; heute können wir nach dem soeben aus-
gegebenen ,,Perso nal der Kaiserlichen
Universität zu Dorp at« das damals nur
Hüchtig angedeuteteBild weiter ergänzen. «

Die Zahl der innerhalb der Facultäten Lehren-
d en belief sich zum 1.Septemberc.auf 62, darunter
37 ordentliche, 3 außerordentliche und 2 stellv.
außerordentliche Professoren, 9 Docenten, 7 Pri-
vatdocenten und je 1 gelehrten Apotheke, Prosector,
Obfervator und I Vertreter der Docentur für Bau-
kunst Die Zahl deran derUniversität Lehrenden ist
im Vergleich zum vorigen Semester um :1 gestiegen.
Von denDocenturen ist eine nicht besetzt

J« dem aus dem Rector als Vorsitzenden und
sämmtlichen Dekanen bestehenden D i r e cto rin m
fungiren für das laufende, »Halbjahr: als Rector
Dr. O. Meykow und als Dekane: der theologifchen
Facultät Dr. F.«Niühlau,- der juristischen Dr. J.
Engelrnanmder tnedirjnischen Dr. AL Schniidtz der
histosrisch.-philologischen « Dr. A. Vrückner und der
physikoematheinatischen Dr.»L». Schwarz , s .

Die Zahl der Studikrendeii hat zum
1. September ·-c. die noch-nie zuvor verzeichneste
Ziffer von 1048 erreich-t-;. abgegangen waren nicht
weniger als 152, hinzugekommen 221, Tsfo daß die
Zahl der Studirenden vom I. Februar sc. bis zum·
«1.d. Mts. um» 69 und vom 1.-Se·ptember des
Jahres 1876 ab, wocdieselbeesich auf 833 belief,
um mehr als 200, gestiegen ist.- — Dabei begegnen
wir; was« die Vertheilung der Studirenden auf die
einzelnen S pe c i a l fä ch er betrifft, gerade in
diesem Halbjahre einer großen Mannigfaltigkeit,
indem der-Zuwuchs keineswegs auch nur annähernd
gleichmäßig allen Disciplinen zu Gute gekommen
ist: unter den -18 Specialfächern verzeichnen gegen-
über dem vorigen Semester 8 eine Abnahme, und
8 eine Zunahme ihrer Hörerschaftz bei zwei- Fächern
ist die Zahl ihrer Jünger die gleiche geblieben.
Es studiren gegenwärtig: Theologie 128 ·(gegen
121 im.1. Semester; dieses Jahres),"s Rechtswifsxetp
schaft 185 (179), Diplomatie 2 (5), Medicin 389
(348), Pharmacie108 (88), altclassische Phiolologie
45 (56), Philosophie 2 (2), vergleichende Spach-

kunde 13 (9), russifche Sprache und Literatur 9

xxssgxixszzsssisis es)-
E l ,e «« W« » ronomie

4 (3),»s Physik io (8z), Chemie 20»(2e,)»,«ii)iinek«1p-gie
»4·sz(5), Zoologie 5 (7), Oekonomie 13 (14). i— Am
Bedeutendsten ist, wie ersichtlich, die Zahl der,Medi-
einer, nämlich um 41 gestiegen;» noch vor· zwei Jah-
ren, im 2. Semester, 1877, belief sich die Zahl der-
felben auf 292, hat mithin seit jener Zeit fast um
50jährlich zugenommen. Sehr auffällig ist auch die

Zahl» der Pharmaceiiten (um 20) gestiegen, sowie
die der Statistiker (um 14). Die Rechtswisseiischaft

hat mit der Zahl der ihremStudium Obliegenden
endlich die im 2. Semester 1876 innegehabte Ziffer
185 wiedererreicht. Jn stetigem,. überaus regelmäßi-
gefn Wachsthum bewegt sich die Ziffer der Theologie
Studirendem noch im ersten Semester 1877 belies
sich diejstelbe auf 88 und ist jegtzlt fcorilistäinf this auf
128 ge iegeu. Dem größten us a 9 egegnen
wir innerhalbdes Studium der altclassischen Philologie.

Von den angegebenen 1048 Stndirenden sind
« gebürtig: aus Livland 442 (gegen 417 im 1. Se-

mester c.), aus Knrland ,206 (gegen 199), aus Est-
land 111« (100) —- aus den Ostseeprovinzen mithin
im Ganzen 759 (gegen 716) —— aus. anderen Thei-
len des rufsischeii Reiches 233 (211), aus dem Zar-
thum Polen ss (30), aus dem Auslande. 18 (22).
Am betrachtlichsten gestiegen ist somit die» Zahl der

Fivlaxz iind gus de?aJnneäeT de: Råichiks dge-u igen udiren en, ge a en i its» et Us äu er.
—-—— Die Zahl der nichtdmmatrieulirthns Ziihxörer ist
poixhs13 tut-vorigen Semester auf.2»1 im xetzigen ge-
wa en. « · « — »

YJn einem s ,,Abfch ieds wsosrt an; die·
Baltischen Feuerw ehren« erklärt das»

ssbisherige Organ der verbundenen Baltischeii Feuer-
· wehren, die Z. f. St. u. Ld., ihr Verhältniß mit

denselben für gelöst. Da dieses Abschiedswort gleich-
» zeitig eine Geschichte des ersten baltischen Feuesrwehra

Organs-in sich schließt, geben wir es’in Nachstehen-
dem m extenso wieder. ,,8.lia«chdem-.wir,«. schifeibt die
Z. f. St. u. .Ld. acht Jahre hindurchpOrgan der
-Bsaltische-n. Feuer-wehren gewesen, erklären »wir heuteunseren Lesern, daß wir das nicht mehr sind, daß.
soniiit keineofficiellen Rechenschaftsberichte desFeueu
wehsrverbandes in unserem. Blatte erscheinen werden.

Flls zuerst im Jahre 1871.die- Z. f. St. u. Ld., ohne
irsgendb einehmatexiellev Untesxstüwtzbungåzzii «l;;inspruchen,e - u· erna m ie Jntere en er alti en Feuer-
wehren- zu bertretety that sie es, um dem geniein-
niitzigen Jnstitute · auch ihrerseits Förderung» ange-
dszieheiil Fud lasxm Z; jednejer Zeit walrchein Fandsifsees- itg ie er euerwe r eignirt we em as a-

ter ial zu beschsafsen ,u·i»idsomit« das Organ in der

Arbeit zu- unterstützen oblag. Hierauf hzkkz » «« ·
dztese Hilfe auf und die Zeitung may; spmzt ;

Standes·- iu genügender-Weise ihrer Ausgabe
zu: werden. · Lange« schon haben wir daher sing »»
dem Gedanken getragen, diesem rinhaltbarerr Zxzgspis .
bei welchem uns zu große Opfer zugemuthekkzmkde ;

ein Ende zu machen, wir hielten uns jedoch
moralisch gebunden und wollten den Verband M sz «,

plötzlich deplaciren. Diese Rücksicht zuuehmenhabg·
wir heute keine Veranlassung mehr, nachWH d» . »
gegenwärtige neue Vertretung der Baltischks.Fenete» ;
wehren für schicklich gehalten hat, uns kein-gez VI
cielle Nachricht über denFeUerwehrtag zugzssuofik «

lassen, und sich uichti durch Rücksichten dexsggssp
lichsten Höflichkeit hat davon-abhalten lasse» Mk; sz
weitige Verhandlungen. lninter icnfereni .J. . u
der N. Z. f. St. u. Ld. einzuleitew Weder haft« ·«

wir uns ums die Charge beworben, xkpch thunes jetzt, wo der Verband sich materielle Opfkk ask-Jerlegen will, und, wie wir hören, eine Summegegen 500 Rbl. osferirzt.. Dem guten Zweckehätten wir, da die von uns befürwortete Begründ T« »

eines selbständigen und zweckentsprechecxdexk F«WCHTVVSTUEZ mit de« I« Allssichk stehenden J? J
Ukchk Wohl tssilisitbsr srfcheint bei thätiger «

stützring in der Arbeit auch ohne die beschlosseueVzlastung . des Verbandbudgets gern weiter gediqsk r·
Jetzt fühlen wir uns frei und können der Mehrzqs 3Unser« LEiEIJ Wekche sich Ukchk fzpeciell für das Feuund Löschwesen interessirt,, die Znsicheriing geb
daß sie nicht mehr durch lange Jahresberichten;
Freiwillsifgen FeuerwehrWerwaltung bezügkzch de; —

politischen Theiles unseres « Blattes beeinträchtigxsp
werden wird. Zugleich wolleu wir nicht versäumeirx .
an dieser Stelle dem Oberbrandhesrru F. G, Fa»
und-dem Sehristführer H. Es. Hartmann zu! Dgzwz ««

für die uns duach sie gewordene thätigeyszzkeMung
zu danken. Dem Verbande wünscheuspiöijn Hin- «:

blick auf seinen schönen Zweck, sröhlichessGedeiheu
und größere Betheiliguug der gebildeten Gesellschaftunserer Provinzem wie sieinfrühereirJahren zur:
Besten desselben sich geltend machte.«. · · .

..

— Am 23. August er. ist der ältere Geschäfte
führer der Bau-Abtheilung der Livläudischen Gor ·«

vernements-Verwaltung, EollegiemAssessor Ja stri «

ze m s ky ,
vom Miuister des Innern zum bestäu

digen Gliede des Collegium allgemeiner Fürsorge er-
nannt worden. Am 4. September ist der Registrator
der Livländischeii Gonverneme11ts-Regierung, Gou
veruements-Sekreiär D a w id e n »k«,o w, votnzLitk
ländischen Gouverneurs zum Geschäftsführer der-Bau-
Abtheilung der Livläirdischeii Gouvernements-WIT-
waltnng ernannt worden.

Dir. Stadt Mga ist am 12. d. Nitsc von schwere: s
F e u e r is g e f a h r heimgesucht worden. A«

M«OTTO Mark an Staatsgeldern, eine Leistungsfähigkeit,
b« xdswelche sich in bewegten Zeiten wie beispielsweise
K SNbei Mobilmach·ungen, Wahlen, umfassenden Ver-
NY waltungs-Reforlnen, großen Staatsanleihen u. s. -—w.
M« Fzxstsdch erheblich steigern muß, wie» es denn beispiels-

WY zsssise ebenfalls-die Post war, welchebei der Durch-Yyjühruiig unseres neuen Münzsystems den· ganzen
Tväüisport der alten und neuen Münzen zu bemerk-
stellsksen hatte. Ebenso hat die Reichsposst in ihrer
Eigenfchaft als Hilfs-Jnstitut für die Rechtspflege
jährlich etwa 5 Millionen gerichtlicher Jnsinliatiolien
auszuführen.- Dennoch sind ihre Leistungen für den

« Staat versghwtndend geringe iln Verhältnisse zu de-
neu, welchedie Gesellschaft, das Volk, das Privat-
leben der Nation von ihr beanspruchem So hat«

«— » sie z. B. im vorigen Jahre 600 Millionen Brief-
«» Seudungeli und 250 Millionen Zeitungs-Exemplare,

· im dentfch-französischen Krieg aber allein vom 16.
T szJuli 1870 bis zum März 1871"Euicht weniger als

« 90 Millionen, das will sagen täglich 315,000 Stck.
szFeldposbBriefe befördert. Diese Zahlen sprechen
fürwahr wohl beredt genug davon, mit wie un-

« « zähligen und unzerreiszbaren Fäden unser gesammtes
Modernes sociales Leben mit der Post verknüpft ist,
denn welche Summe von Freuden und Hoffnungen,
von Plänen und Vorfätzen, von Erfolgen und
Täuschnngen

, von iKlltnmer, Sorgen und Thränen
· sind wohl in jenen«600 Millionen von Briefen ent-

«haltenl? - «

« -Jn verhältnißmäßig nicht minder großen« Dimen-
sionen »als die Beförderung von bloßen Correspon-
denzen bewegt sich aber ferner diejenige vor!

« Packeten, Geldbriefem Postauweifllligeli und Post-
aufträgenSeitens fpeciell sunserer deutfchetl Post-
Deun während in anderen Ländern das PVstWEsEU

. sich. mit Päckereien trichtabgiesbt und deshalb, wie.
« unser Generalpostnieister Dr. Stephatl sich CiUMTl

ausgedrückt hat, ,,einer Armee gleicht, die kWE
Artillerie mit sich führt«, ist» es dem d e u tf ch E «

" Volke ein Bedürfnis; , der Post nicht allein feine
Gedanken, sondern auch seine materiellen Güter, den
Fleiß seiner Hände, seine Liebesgaben, seine Geschen-
ke, Erbschaften und Ersparnisse anzuvertrauen

War in den bisherigen Daten bloß VOU VSU
Funktionen der Post innerhalb Deutschlands
die Rede, sp erregen unsere Bewunderung in bei-
nahe noch höherem Grade ihre Leistungen hinsicht-
lich der Vermittelung der a u s l ä n d i s ch e n Corres-
pondenz jener Briefschafteitzdiewir über Land und Meer
senden und empfangen, und dies führt uns noch ein-
mal zu unserem Ausgnngspuncte zurück, zum allge-

meinen »Weltpostverein«, jener Vereinigung,
von selbständigen Postverwaltungen fast aller Länder
der Erde, welche es -sich zur Aufgabe gemachk habet!-
den gegenseitigen postalischen Verkehr nach gemein-
satnen Principien und Tarifen durchzuführen und
weiter zu entwickeln, und deren Wirksamkeit mit« dem
1. April dieses -Jahres ins Leben getreten ist.

Der am 2. Mai v. J. in den. Mauern von
Paris, während» der Weltausstellung , - begründete
Weltpostverein ist eigentlich nur der weitere, in erster
Linie dnrch die unablässigen Bemühungen und Ver-
dienste Deutschlauds herbeigeführte Ausbau des be.-
reits am 9. October 1874 in Bern abgeschlossenen
,,Allgemeinen Postvereins-Ver-
tr at g e s «. Während dem letzteren schon damals
22 verschiedene Postverwaltungen aller Länder Eu-
ropas und diejenige der Ver. Staaten von Nord-
amerika mit einem Gebiete von zusammen 716,000
E] Ml. und einer Bevölkerung· von 345Millionen
Seelen beitraten, umfaßt der nunmehr in Kraft
tretende Verein nicht Yweniger als PssiStaaten mit
einem Gebiete von 1,300,000 E] ML und 750
Millionen Einwohnerm und innerhalb dieses gesamm-
ten riesigen Gebietes» wird in Zukunft ein einfacher,
bis 15 Gramm sschwerer Brief 20 Pfg. (nach
deutschem Gelde), eine Correspondenzkarte aber, 10
Pfg. und «Drucksachen von« je. 50 Gramm
(oder weniger) 5 Pfg. Portos kosten, während z. B.
das sogen. S.traf-Porto für ungenügend fran-
kirte Sendnngen gänzlich in Wegfall kommen und
uur der fehlen d e Betrag machtaxirt werden wird.
Nicht ganz allgemein, sondern nnr in 18 Staaten
von den erwähnten 3-3, kann vorläufig auch die Be-
förderung von Geldbriefen und Postqnweisuugekx
stattfinden-und ebenso« ist die. Beförderung- vou Pa-
keten zunächst nur auf Deutschland und einige we-
nige andere Staaten besch ränkt, weil eben nichtalle
33 bereits eine staatliche F a h r -Post« besitzen,
allein auch in diesen beiden Beziehungen ist Hoff-
nung auf eine allmälig gleiche Leistungsfähigkeit
sämmtlicher 33 Coutrahenten vorhanden.

Von welch eminentem Einsiusse ein durch Staats-
verträge geregelten einfacher und billiger Tqkif quf
die Hebung des CorrespondenzsiVerkehrs ist, das be-
weist u.-A. insbesondere auch die weitere Zunahme
der Zahl von a u s l ä n d i s·ch e n Briefen, welche
in Folge und bald nach Inkrafttreten des schon er-

wähnten Berner allgemeinen Postverkehrs von 1874
eingetreten ist. Die Bahn-Post von V e rv ins
nach K ö l n z. B» welche einen großen Theil der
englischen Und amerikanische« Cpkkespondenz , dem

Eontinente zuführt, braucht jetzt zu jedem Zuge drei
Postwagen, in welchem 16 Beamte die ausländeschen
Briefe vorfortiren, damit-diese in Köln« ungesäumt
auf die anschließenden Bahnlinien nach-. allen, Rich-
tungen Deutschlands hin weiter» befördert werden
können. Wenn ein überfeseischer Postdampfer von
Euxhaven ans. seine Landung in Hamburg melden
läßt, so müssen die umfassendsteci Vorbereitungen zur
Bewältigung der amerikanischen Post getroffen wer-
den. Denn große Wagenladungen von Bsriefsäcken
werden demselben entnommen und in 6 Stunden
trägt das Dampfroß bereits die g.esammte,— riesige
Menge »von— freudigen nnd« tranrigen, gefchäfteti
oder privaten Nachrichten in die Heimath unserer
ausewanderten Landsleute. « s · . » -

» Ueberhaupt sind —die Verkehrs-Verhältnisses über-
seeischer Dampfschifffahrtz auf deren Piitwirkung
gefammte Weltpost-Dienst fich· zum großen»
gründet, die großartigstem welche wir uns nur den-»
ken können. Mit den. meisten DampfewGesellschafkz
ten sind Verträge wegen Beförderung von Postsgixä
düngen« geschlossen und die Abfahrtzeiten der Schiffe
im Voraus so genau festgestelltz daß die Anschlüsse
zwischen ihnen und den Eisenbahsnzügen durchaus
gesichert sind; So gehen von Hamburg und Bre-
merhavetr von 7 zu 7 Tagen und zwar aus beiden
Häfen an verschiedenen Tagen Schiffe nach den
Ver. Staaten von Nordamerica ab. Die ganze
Erde von« Neuseeland bis Hammerfest ist mit einem
Netze von Dampferlienien umspannt von welchen
speciell für den Weltpostverkehr diejenigen nach den
Ver. Saaten sowie nach Aegypten und Ostindien
die wichtigsten sind» Die. uördlichsien Puncte der
Erde, welche von regelmäßigen Postdampfschiffen
berührt werden, sind das« Nordcapund Reykinoik
auf Island, die. südlichsten aber das Eap Horn und
Neuseeland. Die Dauer der Ueberfahrten nach den
transatlantischen Reise-Zielen« der Dampfer, speeiell
von unseren deutschen Häfen aus bewegt sichszwischeu
12 und 47 Tagen. Mit dem ersten Zeitraum be-
gnügt sich die Fahrt von Hamburg nach Newyorh
den letzteren dagegen fordert diejenige zwischenHam-
burg (über Antwerpen) und dem Hafen von Lima
in Pera.

So hat die Post sich allmäligdie ganze
bewohnte Erde und das Meer, also
mit einem-Worte, den ganzen Erd-
b all erobertz allüberall breitet fie ihre Thätigkeit
und ihre Segnungen aus als Zeugin und Trägerin
deskosmopolitischenGedaukewAustausches-, der univer-
sellen irdischen Cultur und die mannigfachsten, nur

denkbaren Mittel nnd Wege hat sie ersonnen, diese
ihrespAnfgabe durchzuführen.

Abgesehen vonEisenbahnen und Dampfschifffahtss,
sei hierznur an die VerfchiedenenzGebi rg s-Po-,.s »
sten, an die Wsfa ttenp osten der ostfriesisajen E?
Inseln, an die H u n d e po ste n - in Labradoy an
die. Ren n thierposten tu» -Lappland, an die
Stepspenposten in Afrikcn an die Ro hrpos .«

von Berlin, Wien undLondotH sowie an alle die
jenigen Beförderungeii erinnert, welche durch Eis-
und Segel-Bote oder durch Schlick- nnd Schlittschuhs e

Läufer ermöglicht werden. Kurz: überall« hin, wo
Menschen wohnen, hat sichunser ältestes Verkehrs-» s
Mittel -d·ie -Wege gebahnt· über; Berg und Thal, -
über Flüsse nnd Meere, Nioor undjstseppe»bis zur
einfachsten , elendesten .- Hütte s-d»es»Köhler«s, bis zum
.eutlegensten Blockhause des Ansiedlers im Urwalde

Die eigenarti g stse»P.·o st aberszistwohl die-
jenige auf der Insel Boobiy Island, zwi-
schen Australien und »Neu-Gninea, in der für di!
Seefahrer durch viele Schifsbrüche berüchtigten Tor-
ries-S.traß·e: Ein Felsen - Eiland, aus dem Meere«
hervorragend, trägt einen hohen Flaggenstock nnd
unter demselben ist eine große Tonne angebracht mit,
-der Aufschrift ,,«Post-Office«. » Die englische Admiralität
hat. nun dort einen Briefkasten anbringen lassen
Dinte, Feder, Papier nnd ein Buch liegen bereit,
auf daß darin. Nachrichtety welche für später daselbst
eintreffende Seefahrer von Nutzen sein könnten, vest-
zeichnet werden können. Weiter aber liegen in el-

ner Felsenhöhle Vorräthe von Ckgarren, Zucker, THE»
Salz, Tabak-, Zwieback, gesalzenem Fleische und Rnm l
und jedes Schiff, xwelches glücklich vorüber-kommt- CV "
gänzt und vermehrt- den Bestand jenes ff« Schkfk
brüehige so werthvollen Magazins Die DOHRN-Af-
strenden Schiffe nehmen nun die für EHVCU CUTS VI«
stimmten Correspoudeitzen ausdem BVZSHMULIUV
gen andere für den rückliegekldssx Guts hkfskxn El»
anderes» Schiff von der umgekehrte-i Richtung machk
es ebenso und auf dies« Weis« erhält sich je« »P"st«
Ofsice« ohne Kosten und Beamtenkräfte nnd fötdekk
dennoch -in nicht zu unterschätzeridem ,M-aße das
geistige Leben der Nationen. »

«

Also auch dort, wo keine Menschen wohnen, kein ;

menschkichek Fuß Posto gefaßt hat, da hat die PPst
fich etablirtz dort wo Noth und Tod dem Schlssk ,
bküchigen drohen, da wirkt die Postflagge tröstend H
und einladend, als wollte sie sagen:

Rette Dich zu mir l Denn wo diePost ist, V«

fehlt anch geistiges und materielles Leben nicht. "«
——-— a. Eos-o
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Mittwoch« »b»rach,»wie" die. dpktigens Blätter berichten,
Morgens um 3 Uhr, in dem an der große« JETUW .
kirchenstraße snbsz Nr. 4 belegenen, dem Hebräer
Jsraelitan gehörigen Eis-Bisher» Welchek UUt Matten-
Getreide Icyangefüllt trat, Alls bkshek nicht IMPLI-
ten Ursachben Feuer aus. Dasselbe ergriff in kurzer
Zeit die benachbarte« Wohnhäuser und Speicher von
Wulffsöm Ljutow, Ellermanu und Gallert. Das
Feuer, welches it! de? Mitte eitles aus«-Ho Gebälldeu
bestehenden dichten Häuser-Quarr6s ausgebrochen
way gewann eine derartige Ausdehnungjdaß das
ganze Quartal in Gefahr stand, nieder-
zubkeniiem zumal in dem, Gallerkschen Gebäude Vor-
xäkhe von-Spiritus, inandereu Speicheru Oel und
Butter aufbewahrt«wurde. Nach ganz außerordentlich
energischen Anstrengungen der Feuerwehren und der

Dampfspritzen des Ambarencommandos gelang es·
endlich, den Heerd des Brandes auf die bezeichneten
Gebäude, die theils gänzlich niedergebrannh theils
bedeutend beschädigt worden, zu beschränken. Dieser
Erfolg ist. zunächst der selbstlosen, aufopferungsvollen
Arbeit sämmtlicher Colonnen der Freiwilligen Feuer-
wehr und des Brandcommandos zu danken. Hätteu
diese« Braven in ihrem Eifer nachgelassen, so wäre
ein namhafter Theil der» Moskauer Vorstadtjetzt ein

Trümmerhaufen. « Noch nie ist in Riga eine solche
Länge von Schlauch entfaltet worden, als bei diesem
-Brande. Ju Mitleidenschaft sind die Grundstücke
sub Nr. 4, 6, 8 und 10 an der großen Jesuskirchem
straße,» sub Nr. 18,. 20, 22-und 24 an der großen
MoskaUer Straße, und pubsz Nr. 1 an der kleinen,
Jesuskirchenstraße gezogen worden. Fast alle in Riga
vertretenen Assecuraukcsoinpaguien sind bei« diesem
Brande betheiligt.· Dem Vernehmen nach »hat
der Polizei-tiefster gehörigen Orts sbereitsrz dafür· ver-
wandt, daß die bei diesem; Anlaß abermals bewiesene
Bravour der Feuerwehri auch die Anerkennung des
Staates sinde. i « »O? . »

Horai, 13. September. Aus dem bereits er-
wähntengliitrage des , Verwaltungsrathes der» Re-
v ale r H? a n d eils b ank zur Bildung eines Con-
sortium, welches »innerhalb 6 Wochen 5004500 Rbl.·
zum Grundcapital der Gesellschaft einzahlen "soll«, hebt ·
die. Rev. Z. noch folgende Punkte hervor: Die zu
beschaffenden 500,0«00 erhält die Bank auf 7
Jahre, so zwar, daß» es ihr unbeuommen bleibt, den
Betrag ganz oder theilweisetdein«Consortitim«früher.
zur-ü·ckzuzahleii, dieses aber nicht berechtigt sein sollf
die Rückzahlung dieser-Summe vor Ablauf der 7
Jahre zu fordern. Der qu. Betrag wird mit nicht
mehr als 6 pCt. jährlich verrentet Vonder Bank«
wird zur Abzahlung dieser Schuld eiu Tilgungsfonds
gebildet, in den aus denjährlicheii Ueberschiissen des.
Geschäftbetriebes W» derselben fließen, während Vjz
zur Vertheilung an dieActiouäre gelangt- ’"Nach Ab-
lauf der 7 Jahre hat die Befriedigung des Consor-
tium zu erfolgen. Sollte die Bank aus andern Mit-
telu (dem Tilgun3sfond) oder überhaupt diese Summe
zu decken nicht im Stande sein, so hätte alsdann die
Liquidation der Bank zu erfolgen und zwar würde
auch der Betrag von 500,000 Rbl. ohne jede Vor-
zugsrechte . in allgemeiner Grundlage zurückzuzahlen
sein. —- Ueber einen anderen, » nach Annahme dieser
Frage von der Verwaltung in. Aussicht genommenen
Antrag, betreffend die Reduction des Grundcavitalssz
auf 500,000 Rbl.,- wie solches gbei Gründung der
Bank bestand, konnte die Versammlung nicht berathen,·«·
da dieser Antrag eine Veränderung des Statuts in-
volvirt und zur Berathting über Abänderung der
Statuten die anwesendenActionäre« wenigstens die.
Hälfte der gesammten Actien vertreten müssen. Zur
Berathung über diesen Punkt wird eine außerordent-·.
liche Generalversammlung auf den 25. Ort. d..-Js.
einberufen werden. —,—« Jn einem diesen Mittheilungen
angeschlossenen Nachwortex befchwert sich die Redac-
tion des genannten Blattes- des Längeren über» dzie
Haltung, welchedieVersammlung der factischen Ver-
tretung der Ren; «:Zeitg. gegenüber beobachtet hat.
Während·es·zschreibtdas«Blatt, uns in der» Gene-
ralversammlung in! vorigen April ohne Weitferesjszgsksp
stattet wurde, zum Zweck der Berichterstattung der
Verhandlung beizuwohnem hieltdiesmal ein Herr, der
sonst diePhraseder Oeffentlichkeit besondersgern in den «
Mund nimmt, es für geboten, dagegen Einwendungen zu
erheben» Leider fand derselbe-bei zwei anderen-Her-

ren in diesen: Fall Unterstütziing, und hat uns somit
"iu die Lage gebracht, uns bei der Beurtheilunkijäiefer
für unsere Provinz so wichtigen Vorgänge auf das
Referat Auderer siützeu zu müssen. . . «— Mit der

lRev. Ztg. können auch wir es nur bedauern; aber-««
mals auf eiu so mangelhaftes Verständniß für
die Bedeutung der Oeffentlichlseit gestoßen zu sein.

St. Peter-billig lsszjSeptemberz Die Kehrseite
der Wien er R.·esitse. Bis-m arcks erblickt der
»Golos« in der angestrebten Verständigung zwischen
Oesterreich und Deutschland -in der Zollfrage, welche
nach einem kurzen Wiener Telegramm gleichfalls den
Gegenstand der Besprechuugenzwischeii deindeuischexi

Kanzler und dem Grafen Andrassy gebildet hat.
»Der deutsche Kanzler«, meint der »Golos«, istin erster
Linie ein überaus praktischer "Maiin. Jndem er sich nach
Wien begab, nahm er nur zu« gern diejzselegenheit
Wahl« sich ein wirksames Gegengewicht wider die vor-
Csisstchtlich sehr ungünstigen Folgen der von ihm
Eljlgeleiteten Zollpolitik zu sichern. Zur Belohnung
f« sjiske »Fceundschaft« hat sich Fürst Bismakck
von Seiten Andrasstys augenscheinlich gewisse weit-«
SCHMVE Zugeständnisse im Tarifwesen ausbedungen.

Das Resultat dieser Zugeständnisse wird« aller Wahr-
scheinlichkeit nach darin zu Tage treten, daß Oester-
reich-Ungarn von deutschen Waaren überschwemmt
werden wird, um deren freien Einlaß nach Rußland
der deutsche Kanzler sich so lange und so vergeblich
bemüht hat. Nun hofft er durch das mit Oesterreich
abzuschließende gute Geschäft die von Rußland her
durch seine protectionistische Zollpolitik drohenden Ans-
fä1le auszugleichen-«« —- Das russische Blatt hält im
Uebrigen« dafür, daß es dem Fürsten Bismarck schwer-
lich gelingen werde, Oesterreich-Ungaru in dieser
Weise zu überrumpeln. — Auch der »Neuen Zeit«
ist es geglückt, einen Anhalt dafür herauszufinden

daß die Reise Bismarcks keineswegs von vollem
Erfolge gekrönt worden. Das genannte Blatt läßt
sich aus Wien telegraphiretn daß der Fürst etwas
unbefriedigt seine Heimreise angetreteti habe. Jn
wconipetenten politischen Kreisen legemau die uuz
mittelbar nach der dem Fürsten abgestattetetc Visite
erfolgte Abfahrt des Kaisers Franz Josef als eine
politische Demonstrationesz aus, dieebenso sehr --g»egen
den Fürsten Bismarch als gegen den Grafen AU-
drassy gerichtet sei. »Das Haupt der habsburgischen
Dynastie wünsche augenscheinlich nicht, sein Schicksal
mit dem der hohenzollerjkschen bedingungslos und
unwiderruflich zu verknüpfen A— und in der That» sei
noch ein weiter Weg bis zumi Absjchluß eines Offen-
siv- und DefensiviBündrrisses zurückzulegen. Miß-
geschicke hätten neben denalternden Mann von Blut
und· Eisen auf Schritt undTritt zu verfolgen be-
gonnen. «» ·« , z » »

- "T«—·Der Taußerordentliche . B ots cheafstpe r de s
K ais ers vo n« China ,

«, der Würdenträger
Tsun-Hou,·«ist; am 11. d. Mts.·» in Begleitung seines
ersten Secretairs",» des Herrn« Dssnsz," sDrogoniaiifür
idae Fkaxiz"rsische, und«Kuh· Dinges-man« fürs das neus-
sische, und des Herrn W. Hegen nccchLivadia abge-«
reist. Der ZweckderReise ist die Unterzeichnung
des spnettenspVertrages mitspChina. Gleichzeitig mit
detnchinesischen Botschafteereiste dem ,,Golos« zu-
folge auch derrussische Gesandte in Peking, Wirkliche
Staatsrath « Bjuzow,. und der Dragoman für das Chi-
nesische beiinMinisteriuin des AeußernzWirklsp Staats- «
rath Peschtschurom nach Livadia, die an der Llbfafzsung des Textes des kneuen Vertrages« unmittelbaren
Antheil genommen haben. —·— -.Na,ch erfolgter Unter-s
zeichnsruig- des Tractats kehrt der eszhinesische Botschafter

nach St. Petersburg zurück, um sieh sdann bald dar-
auf in seine Heimathszszu begeben. Hier wird eine
beständige chinesische JBotschaft errischtet werden, T an
deren Spitze, wie verlautet, der gegenwärtige erste
Secretair der Gesandtschaft, Schao-yu-Lin, stehen
wird. . « -

—- Wize der St. -Petersburger« Eorrespondetit der
»Times« meldet, soll nnverzüglich nach erfolgter Rück-
kehr des Finanzministers zu einerR e o r g a n is a ti o n
d e r R ei ch s b a n k geschritten werden. An die Spitze «
der Verwaltung derselben soll Herr Nikolajew
treten. - "

—- Ein Tagesbefehl im kaukasischeu Militairbes
zirk vom 25..·August ernennt den St. sKaiserl. Hoheit

dem Statthalter I des Kaukasus »nttaschirten General-»
Lieutenant T e r g uksza s s o w fzum zeitweiligen Com-
mandirenden der Truppen der transkas pifchen Ab-
theilung an Stelle des am 14. August verstorbenen
Gieneral-.Lldjutanten- Las a r e w. .

— Wie man in den baltsziszrhery Gewässern- »den
B est a n d d e r M ar i n e behufs« Einschränkung·
der? Staatsausgaben reducirt, so wird auch, die Re-·
ducirung der Mannschaften der Schwarzen-Meer-
Flotte allmälig zur» Thatsache Soeben ists ein
Tagesbefehl des Obercommandeurs dieser Flotte über
die desinitive Lliztssrheidung von « sitsszben » Schisfen
erfolgt. Wie verlautet, werdendiese Fahrzeuge »der-»
kauft werden. —- Jn beiden Equipagen dessSehwar-
zen Meeres verbleiben im Ganzen 3642 Mann, d;
h. diexSchwarzesMeevFlotte wird um mehr« als ein
Drittel ihres bisherigen Bestandes verringert. «;-

» Jiltszclislig wird der ,,Jntern. Tel. Ag.« unterm ·
,1·2. d«.».Mts. gemeldet: »Am 10. September. längste.

in der Bucht von Apscheron ein K a b el zur te1e-
graphischen Verbindung der Halbinsel« Apscheron mit«
Krassnowodsk an. Die Länge ·«defselben« beträgt 146
Meilen. Die telegraphische Verbindung mitBakrt
istshergestelli. Die Versenkung zdeszkKabels durchdie
Dampfer ,,Turekmen-«f und »,,-Wvlga-«. hat: heute»
begonnen. « « «— -

. J ;Faxalkn I "Hs-
, Unserem Publikum steht, wie erpir seeben in—- Erz-s»
fahrung gebra»cht, nächstens die Vorführung eines,
,,Phänomens der Gedächtnißkunst« intAussicht. Der
im Auslande rühmlichst bekannte« HerrHDffers »ge-s—-
denkt nämlich mit seinen beiden Wutiderkinderrr,«
Paul -(12 Jahre) und Helene (9 Jahre) bei seiner
Durchreise in unserer« Stadt einige Vorstellungen

zu» veranstalten. Diese beiden Kinder.rechiien-, riachs
dem ihnen derZuschauer eine« längere Zahlenreihe
genannt, die Addition im Fluge aus und nennen.
bei der letzten «Zahl auch gleich das Facit; ferner
führen sie auch sonst noch allerliebste kleine Gedächt-
nißkunststücke aus. .

Hirchlichk Nachrichten. »

·Universitäts-·Kir«che. «
16. Sonntagnach Trinitat1s: Hauptgottesdienstmkts Heichkeiund Abendmah sfeier um 11 Uhr. - . ,-s Predigen Hörsch elmann. » e
NäTsten Mittewoch Wochengottesdienst um 11 Uhr. «red1ger: sind. the-oh Holz

Xnnsriigsattigcirxi «« «
Amvorigen Sonnabend» hat sich in R fg a, den

örtlichen Blättern zufolge, ein Ressi t cl u b confti-
tuirt, welcher zunächst 33 Mitglieder zählt. Zur
Ausarbeitung der Statuten ist eine Commission
niedergesetzt worden, der Statntenttvurf wird f. Z.
zur Bestätigung nach St. Petersburg vorgestellt
werden» Der Reitcliib hat mit dem Reitinstitut-Jn-
halber, ·C. v. Lllberschewicz-Latzewski, wegen Be-nntzuug sder Manege dieses Letzteren eine contractliche
Uebereinkniift getroffen. ·. — ·,

— Am Mittwoch voriger Woche hat steh, wie dein«
,,Pet..List.« zu entnehmen, ein verhängnißvolles U n -

glück auf der; Baltischen Bahn abgespielr
Der um lz Uhr Nachmittags von St. Petersburg
nach Krassnoje-Sselo abgelsassene Zug war bis auf
zwei Werst vor der szStation Ligowo gefahren, als
stchx in tihm ein lautes "Rnfen von einer Anzahl Pas-
sagiere erhob. Aus einem meist .«mit- Damen und
Kindern besetzteir Waggoii kaut-dieser Lärm her-z Der
Zug hielt. Es« stellte «sich.heraus, daß neben-zwei

jungen Leuten (Studirenden im -1. Cursus), welche
gleichfalls in jenem Waggon Platz genommen hatten,
eine Explösion erfolgt war, von Raketen oder von
bkugalischem Feuer. Der Waggon wardicht mit
Dampf gefülltz die allgemeine« Bestürzung war groß.

sAm Geleise der Bahn— lag eine Dame; mit schwerver-
letztem Fuße; es war etneDatschenbesitzerin aus Du-
derhof, die Gattin— - des» Kaufmaunes ;Woronzow.

·« Als die· Explosiou - ertönte, war diese-Frau aufge-
Jprttngen und· hatte sich-:durch«d«as" Fenster des Wage«
-go1«1s, trotzszihrer nich t·".u·nbeträchtlichen· Körperfiille
,ins Freie zu· retten gesuschhfcvährend der Zug noch
i» vorn-g: Gange wär; hierbei s hanc sie mir» dem.
Fuße ··»1io»ch--« am Fensterrahmen» an »und» erlitt die·
schweref Verletzni1g,«»»M.ehre zFrzauexy die mit ihren
Kindern dem Beispiele der YBesherzten· folgten, kamen
glücklicher dabei ab und« kein« jüdischer Mann, der den
engen Weg-ins. Freie gleichfalls Hauf die soeben an-
gegebene Weise zu« finden »ve"r.n1·o·,chtejstr»11g« nur einige
Verletznngen auf seinerGefichtsflächedavon. · Frau

sWoronzow wurde inzeinen Waggon It. Classe gebet-
jjtetsfnnd szknach Krassnoje-Sselo ins Hospital gebracht.

· Dort wurde »»ihr noch anzdetnselbensTage der Fuß
amputirtx s-Si-e ertrug die Operatiou mit« vie-l Muth.
——r Die beiden obenerwähnten jungen Leute wurden

sofort arretirt nnd die aus dem Vorfalleentspriiksz
·gende· Rechtsfache -so·fort dem Uutersuchsungsrichter
zugewiesen, der sich znfällig mitin demselben Un-
glückszitge befand. -

»

»
« —- Jn der letzten Conseilsijtzun g d es
St. · Petersburger Conservatoriuni
find, wie der· St. Pest. Her. berichtet, zweiszneue Leb-»rer erwählt, davon Herr· Wurm, Syhiisdes be-·
kannten Solisten, in der Classe für den Claviernnter-
richt und Herr Gabel zum «Gesanglehrer. Außerdem ist
zu berichten, daß Frau Pahnsch zur älteren Lehrerin
avancirt und der frühere »Profess«or ·des Conservato-
rium F. OxLeschetizki einstimmig zum Ehrenmitgliede
des Conservatoriiim ernannt worden. Alle diese

-Wahlen-· bedürfen, »getnäß»den.Staunen, noch derBe-
stätignng des hohen Protectors der« musikalischen ·Ge-
seilschastss »

. .

-—"·Die neue L it· e i n i j-Br Ü ck ein St. PetersZ
barg· wird, wie desr ,,Pet. List.« berichtehspmit dem
elektrischen Lichte Jablotfchksowis erleuchtet werden;
Es sollen gnßeiserne» Pfosten· längs derganzen
Brückeaufgestellt werden, die Laternen tragen, welche·
nach Zeichnungen des Professor Rochau angefertigt.
sind; «12 derselben werden die ganze Nacht hindurch
brennen, 2 blos dann, -- wenn Iderjsbewegliche Theil
der Brücke abgefahren wird, nnd die··1»"5. Laterne
wird blos« der Symmetrie wegenaufgestellt. Jn
diesen Tagen» wurde. die Brücke, deren -..Eröff,nungk

svoransssichtlichsk am— Ende dieses Monats bevorsteht,
. vom Sta·.d.thaupt· Korffseingehenis besichtigt; · Derselbe
nahm auch« an den ·Beschäfti·gu·nge·n der von der
Duma znr.·--jlsz;leberw"nchting" des» Baues« erwählten
Cptumissivv k.Theil- um dieiAbschlußxechsxxttsgen,z;1»
prüfen; AllerWahrfcheinlichkeit nach· wirdxSeKäissz
Höh. ,der.·Großfürst Thronfolgerssder Erösfnnng der—
Brückebeiwohnen. · « » 1 « «« » .

« e "u ge n siebet( ·Jn den ,,Rei«heti« aufder
— Jljiuka in Moskau starb am s. «d.· Nitss zauf der
Bank vors-»der Minerinkfichen Bude. der "Handlu-ngs-
diener «Neweschin plötzlich am Schlage · Alsbald«
schlossemerzählt die Niosk Dtsch.»Z., die beiden
Handeltreibendeii deren IBudeii san· die Minerinsche

»austpßeii, dies-ihre Baden-sind teil-re« schIeu«sgst iicschi
szHazkjyzz :ans.;JLl11gst.-kz-al»s Zeugen vorgefordert zu;
werden. » ; . ·. , » »

· —·— Der Krieg, der zwischen Vkenfch ZU III! d
R a u b tskjiet i u. nd i »e.n. «— geführt wird« fordert«
mehr Opfer, als die— Meistkn ssich träumen lassen«
Jm Jahre 1877 wurden daselbst nichtweniger als:
18,695 ,Men«schen von wilden Thieren getödtet, nnd-«

zwar. 81;9"s· durch Tiger, ·»299,dUkch LEDPCEVVCJIJ 85
·durch Bären, 564 durch Wölfe, 24 durch Hyänen,46
»durch wilde Elephanten, 1180 durch- andere Bestien
und 16,777 durch i. Schlangenz Yxsßerdeniszsielzesi53i,00D Stück Vieh wilden Thieren zum Opfer.sp«Die·
Menschen ihrerseits- rächten sich durch Tödtungvon
22,851 wilde» Thieren und "127,295 giftigen
Schlangen. Uebrigens werden letztere it; ganz. UUgI0Ub-
xjch Hexe« Fzllen aks MvkikJnstrrimente von Menschensgegen Menschen benutztz PM- kU HäUsETU Und Bette«
auftauchend, nnbequem gewordene Ehegattens und
Vemmudte geräuschlos ins Jenseits zu befördern. »

g ? Illcsnkstc D) a It.
· St Petktshurxk 14. September. Der heutige

Regierungs-"Anzeiger publicirt drei Verfügungen des
Ministers des Innern, durch welche dem Blatte »die
Russische Wahrheit« die zweite Verwarnung ertheilt
und der Einzelverkanfider »russ..»St. Pet. Z.« und
der ,,Neuen Zeit« entzogen wird.

»«
"

Wien, 25. (13.) September. Die ,,Wiener Zei-
tung« meldet die Ernennung vier erblicher und vier-
zehn lebenslänglicher Herrenhausmitgliedey darunters des Sectionschefs Bezecky, Baron Brenner und des
Ex-Ministers Habietineli «« « .

Paris, .23. (11.) September. Dertriumphähtp
liche Empfang-des Fürsten Bismarck in Wien wird
in hiesiegen Izpolitisgchen Kreisen sehr bemerkt nnd
lebhaft cotnmentirtz man hält jedoch die Spitze des
hierdurch docnmeiitirteiiEinvernehmens Deutschlands
und Oesterreichs mehr gegen den Osten »als gegen
Frankreich»gerichtet. Die. - osficiöse Presse bemüht
sich demnach, die BeziehungenFrankreichs zu Dentsch-land als vollständigs gute» darznstelleinParis, 25. (1·3.) September» Die äußere Po-
litik besprechend, bemerkt die ,,Röpu·blique Fran9aise« :

Frankreich. darf keinerlei« besondere Combinationeim
gehen, welche die Freiheit seiner ,Ha;iidlun·gen sbeein--
trächtigen toerdek und— darfspspdeii RathNieinandesannehmen; es« sei nöthig, daß einzig und« allein
eine aufmerksame Zurückhaltung« beobachte

»

« T« en r"n.m«u1r 1
szder nt e r..n-.. T e leg rap hen - A.g«e--"ntn r.

..st. Peter-hing, Freitag, 14. Sepip Gestem Abends
- 7·« Uhr reiste init desms Cotirierzuge der Nikolaibahn

T· der General-Adjutant .von · Kauffmann l, General-
Gouverneur von ·T11rkeszs»tan, nach Livadiap-ab. Nach
circa 10 Tagen·»j«-Hk»ehrt.xderselhe nach ·S»t.»»·Petersbnrg

« zurück, um alsdann· »auf »seinen"Posten nasch Turkestan
zurückzukehren» plötzliche Abreise Kauffmanns

- tiach Livadia wird in Zusammenhang mit dem Feld-
zuge geg-en«die- Turknienens gebracht. «.: » »sz.»

Dtklin, Freitag, 26. (14;) Septeniber.-E"-"«EFürst
Bismarck ist gestern Mittags« hier eingetroffen» · «

. »Wct,.exsreitcsg W ««(14—). -e(sZ«spt7«xlEksV- D»
szKaiser besuchte gestern »die· Schlachtfelder tvsoii Vion-

szville und Gravelotte, überall .von der Bevölkerung
. enthusiastisch empfangen. »» Die Akt-reife» Srz Majsstät
nach Baden-Baden· ist anfJhente früh Zverschoben

« worden. «, « « " ·

. Mien,:Freistag,j.26. (14.) September. Nach der
Abreise des Fürsten Bismarck» verlautet jetzt, derselbe

·sei gerade nicht« sehr befriedigthinsichtlich des Ein-
gehens Oesterreich-Ungarns, namentlich Ungarns,

«« auf die von ihm mitgebrachten"«·Propositionen. Ge-
genüber den Freunden der deutscheii Partei verhielten
sich während der Anwesenheit)".Bisinareks.«in Wien
die Ungarn «» sehr zirrückhalteixdmtid das zwar. in. jed-
weder Beziehung. . z— « , «

»
·

Paris, Freitag, 26. (14.) »— September. - Die
»Agence Havas«« erklärt, sdies Aeußeriiiig des Mi-
nisters des Innern auf dem Fort Lamont »hei»Mont-

- bölsiard wäre ihr nngenau mitgetheilt wordenk Der
Miiiister habe« in seiner Rede »nur die reservirte

friedliche Politik der Eltegierrkng hervortreten lassen,
und dieselbe Von Tlieuem bestätigt » « « , «.

Bahnverkehr ivonund nach Dort-Hat.
Von Dorpat nach St. Petersjsuxg Abfahrt 7

Uhr-M Min. Abds sAnkunft in Taps 11 Uhr 51 Min.
Nagts Abfahrt von Taps 12 Uhr -31 Min. Nachts. Ankunft

tin t. Petersburg 9 Uhr ;35.Min. Vormittags. . ·,

"Von Dorpat nach Reh-il« Abfahrt «1- Ukr 6 Min.
Mittags. Ankunft« in Taps 6 Uhr Nachms « A fahrt , von
Täps 6 Uhr 35 Min. Abdsg Ankunft in—- Reval 8 Uhr

Will« »— s , - T r«-,,»««j sz
ilVou St. Petersburg nach Dort-at: Abfahrt 9

Uhr Abds Ankunft in Taps 5 Uhr 58 Min. Morgens.
Abfahrt von Taps 6 Uhr 28 Min. Morgens, Ankunft in

. Dorpat 10 Uhr 38 Min. Vorm. «· ·
«

· ,

»Von Reval nach Dort-at: Abfahrt 9 Uhr 37 Min.Morgensl Ankunft in Taps 11 Uhr 58 Min. Vorm. Abfahrtvan Taps 12 Uhr 33 Min. Mittags« - Ankunft in Dorpat 5 Uhr
xsls Mit-r. Nachm. z, «

Bei Angabe der Zeit «ist überall die Lwcalzesit des
edesnialigeng Ortes verstanden. ·. « »— ·

; Die Przejisxeszde r"·Fc;r-h3r·-.IB.-1llete:
-« von Dorpat nach Tat-s: "1L Classe 3 RbL 98 Kop.
"«·2. Classe Z« .Rbl. 99 Kop».3. Classe 1»Rbl». 53 Kop.;

·

« von Dort-at nach Revah 1." Classe 6 RbL 71 Kop.,
Z« Classe 5 RbL 4 Kost, Z. Classe Z» Rbl. 58 Kppsä
. ·von Dorpat nach» Wefenbersx 1.·. Classe 4 Rbl

« 91 Kop., Z, Classe 3 RbL 69 "Kop., Z. lasse 1 Rbl.·"89 Kop.
- svon Dorpat nach. St. Peterslmrxp I. Classe 14R

:25-Kop., 2-.s Classe 10 RhL 69 Kop.. Z. Classe 5 Rbt,46«Kop

« . xtjaiidkløk nnd Ziliirsenssltachrichtcir «(
Miso, 1-"2. September. Sind die Abends: auch nehlig und

die Morgen kühl, so ist. die Witterung im Allgemeinen doch
meist heiter-und recht warm.-«A-n-«unserem Getreidemakkte wäre
das Geschäst viel lebhaften wenn die Zufuhr, namenlich Fon

· Roggen, im Verhältnis; zur Nachfrage nicht so geringe · ware.
Der Umsatz Von Ro gen war in denletzten Tagckx"rechtt« bedeu-
tend und derPreis steigend. Für russischen utågedorrten 120pfd.

; Roggen wurde bereits 95 bis 96 Cop. pro · nd m 1oco be-
zahlt und fordern sVerkäufetzjetzt schdrkd97 bis 98 Cop. Ge-
dörrter kurländischerszHwispfiindiger Rozgclgenp wurde zuletzt zu

95jCop» pro Pud gemacht, doch finden g! dazu keine weiteren
seit-geber. Das Gescheig mit Hase! ge t dagegen· »r.s-0ch schlep-

endz zurssofortigen ,erladung·.·;wur·dessfV»e-11lch Cimjges mit 80 «« Cop. propPud bezahlt, ssdoch sind xzuYdlefeltl Pkeie in loco
.- williqe Abgebey während auf ·October·L1.eferung» kaum 78 zu be-

piuq n ist. Schlagleinsamen still»; 7maß1ge 1l0pfündige
Dwianex Wzake wxkdzu 175 Cop. uber das Maß angebotern
Käufer wollen indessen nicht smehk »Als 1ä0» Cop. bewillgen
Hanfsamen ohne UmiCIH--—-—-··««

»F
«

«.

.Eonr·-li.krixyt» .

·« R i g a e r "-·B b« ts e« ,-- -,.-7.; Sestbrz 1879. «
« « Gern. Werk. Kinn.57i-«Orient-Anleihe1877 s ». .

«. s . . « 92k — -ex: ,, . 1878 .- .. «. «;,.:s--k-«-; 92 —

554 LivL Psandbriesy unkündds ·« «. ’— 100z 994
ZIJH Rig. Pfandbr d. Hyvoth.-Ver. .

— 101 100Bszaltische Cäsarn-Aktien i« 125 .
. .

—«- 9402 - 101
Bett. E1senbahn-Oblig. 5200 Metall s —,-

—-
—-

Nkg«-Düuap.1sisenv.-Ob1ig.·e»190 . , -«- 97 -

« Fu: die Redaction verantwortligzs Dr. Eszslltatttesenz Sand. A. asjelblath

« Yeue Ydtptsche Zeitung.Je 215. 1879.



1879.M Zeus-DösrptsMPO-che Dei-Lang.

Von Einen; Ekxlden Rtzthe DIE
mittelst-zur sisssitlichssissslisstssssge« « WANT« ·««·««gsz" T. s -

bricht» dass« « d« Noc- S - lllllkilllmittags voigs Uhr ab. ists-Hofe. z— »D- dsss Tsxsgsss is: ·-
des g» des ssgmaschsss Straße »bsls- . ;-:kk,«:«s«. Vspslzs »«I·«;«--k;T-· e

enen dem Fracteiirhalter Hesse ge— swCln VII» Es s«- Sks «« - - - - - .
· Wg» »»

««

-. -
··

·. . aus in dem photographischen knkzjzszkhorigen Hauses. verschiedeiie «Bex«» · . Phäaomsza .s. · « «. « « «« »« · « O de« Her» F· Hart«
vkkw·e«kkz·e,skge». Hierdur- .

TO)- dszk .(;««ääChtoissku»ssz~zbe! ·;»c·.· auctionis lege· verstelgert zu pködüdikeh Aas 9 und-Hi«werden sollen. · · . . . · 2 « - l ·«

uci · cpd h ii B hh n·ans-Spuk,nukvi«us,ami2.Sei-tbr.1879.t Z 111-Eise»-(isseh»;est»ssjksji;»s«. e « M.
»? »Die-WITH« «e«« «« Essen.

Ad mandatunus L Glis· U. -
,»-. . · - ·

« s -
· I. IF» sssbfxlec«r. Still-start: 5..0··«..0·....·.j««··...jp55p·å Vom 17. Septbiu a« c. werden die DampfschiEe u « dsvl to«

· Vonszeinhem Edlen"RatkJe« der Kais ———»———-————-—————«·.··:

ferliche«ti. Staifdft Fårpqk wird«ßde·ss« . «.NcllkkcxsPllbljclltlllillclls s · All« s» s ««
«-" « ««««««« de« imittels· zur ö enti ensz enntni ge- - -O. s .s ·« «« -s." « - - «« .

««

- · .

bYachk«»«--«daß-am« is» d· Nach. ·
mittagsbon 3 Uhr ab, in dem ·. gxDqkpat-. — -- · - ·z- Hk Abfzhkt · · v. J. 1866 ..ll L l d B d . s verkehren, und w
C.s"e"ei-i)"c("1"iei:"r· eöreeinie - - «· s s. .

·« «·
«

· · · »vonwssiekhaiteiieMisiikiuuhukiuuisiesix Y«"MZZ«IJF«2FITFUFFY2Z«IZ«vTLZhZXFchM « - s
veksteigedt werdetisuytzp s ·Ge·nerasl··»Nive·lleme» ».»»»Lz»««»s,» jede» Montag; Jysjszkkwqqh bound Fknitnz Morgens 7143 Uhr» « Preis. 80 icop.

Dotpakäligthhckuegml2-Septbt-1879- Th. I, nebst Pkofiw u. hypspmetkischeki ·Justizsburgermeister Kttpffeiu d Kakte.—lB7»7.sJu dekCanzeaei: Preis » » 70110 AS III! ·

NV 1·3k95...-0...-...--bekleck«·Stkanl«·rk« «? NHL 49 »O? s« « « i . Tzjeden Dienstag, Dllllllekstag u. Sonnabend. Morgens 772 Uhr. « in«
«

s Nachstehende · ·«

««

· . s . , - »·.·Mxtt eclungensder K. lwl. gemeim . -

»
-. · « « «. « « - ·Tntsøtjarstss · -.-·«D·CZS·I.I.IUHUT « » . Nr« 2J ·"J·C·.ssCI·I-· Vdktkäsle··übek·die. ·-——-——«——————·«——-«»·-- lösung beiin Eiidesunterzeisehuf m·

fiir stuilikeniie den 18."d. M. Hundswixtkx-E«1869;5-«"-Preis--10Kop.« «·« - « soehezjstzmpijng in neuer Sendung eine g,I···os·ss· Aus-Nin.- «, ·. t- «

« C DER! zu

, KIUISUISlIIIU SSZIIIIE all! d. M» Nr·
..- simssssssstsss am 20i dzMz vesgestiii der xiiijpruiidkinzkkkxißitiekschafrs i,- i«-soessakbssjjssissskssssslass«AUEIETCIUDEEE swekden HAVE« «« zu Tours-El«--1.87.2-«.sP-igt3»-29»-.Kop.. s-·««cs » - » ·«« « ’ · . ä- Dsshssstss NO— 4- Esss Esset-»du

I223.UIIF.OIFJZOEEUI»SPUZEDYIFIH« s Nr. 7.» O; k--..«S««Fämsu»«s»zuk Frage der-». , · - msäkzuiksiuugs vouskpxiiixsnncik- - » ' t ··· ·«

" Use-Fsssstetgssskssseslzkkskiss llZTlTP2FLZSTZFS2:·Fkiikslxlsissiäailskkäsisis ais: Latium-unstet!- (p7-ess«,iktel).tltl(-k...-1i1g·t1- -s«« · . »·» I«
i· "-·Alexa ckekstin ,

EUSVL V? - « · «.-·sp« sTT « »- ::;«,- Hm:- spigii »-;·,-.. sit. " · -· ! «; «« «« · · ··· " «H«hlj;dj9-» . Is- » « · J·,·· Nr« 8. Dgttkschylfkk U! »Gxlx»l«i»bllng» sccss U· - . - ·
·. » «»«» ,-s 1 In« lspländklchkk SFWJCEYFZYZH·«C7H77qI7,·s· selben zu»·(len«billigsten. Preisen· · . s

- «

-s«
3F·li·rn«·····lcäic·lisn·itlggälpceelirännxiij«· s rThätzipikeitszinder.StsPt.DoZpat-, »Er-·;
Ilinckeknissens auf estnisohens Pferden. ·«g«ebnr·s·se.-der·.Gewetbezgh.lung»z,Qui-IS«- - t« As; -

,

Rennbahn unf- spdem sTechelkrscgitsri-. « .NvV·b,t—-«1878..« .1.·87·9· - I« : e
··· Separatabdriisckå aus der· bnltifchen · «-"Ä·l-lekynlejenlge«·ji·wflszhe .· · · ·· - CWPEUSCIF Teil-HEFT. ÄUSVYOTSIII

Zuiiiilt9tiiliilis«Tatiaiialiaulii« u ins; F."?"TT«Z«7d ss -2.i-..;5" «7LH«.2«E«YL-L·FYILFEI«JEEZ-ZP «« - -——I«ILL"TM«-
« . z .» : «

»

» »· »O . TM»- aY ««- MÅ « 7 -

« - -« - sNeiics - GWZHFHH is·szkssdKcks·ss;pz-,«tzchjsk·· ixgspikiynkuihxgkntsisspiiixikijifsqLlTTTTlPEJÄTlFs··- · s E Zspssss sub M« 2 THOSE-«« END«
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neu» di« pptiiische Sei« des Wien« isksuches
des deutschen Reichskanzlers ist , man an maßgeben-
der Stelle weniger zugeknöpfh als zu erwarten ge-
wesen« ist. GrasAndrassy ist -- wie jder;Nat. Z·.aus Wien berichtet wird"——. nach seinen Besprechungen
mit feinem illustren Gaste, die wohl »zusamme1·»1-
genommen mehr als 4 Stunden in· Anspruch ge-

nommen. haben, seinigen vertrauten Persönlichkeiten
seiner Umgebung. gegenüber sehr mittheilsam gerne-still«
Es ist xthatsäihlich dem »Grafen Andrassy gelungen,
für lange hinaus ein Verhältniß zu« sichexky welches
OesterreichsUngarnz und· Deutschland miteinander
verbindet. Man hat sich gegenseitig« bestimmte und

bedeutende« Zusagen gemacht» Beziehen stch auch
legten: hauptsächkich auf die ««Gegeiiwaist, isos istxxuch
die Zukunft dabei nicht schlechtJ weggekonimem die
Zukunft, idie uqch des: beidekseitikx xibekeiustkimmeixdeji
Auschauurigen mancherlei Gefahren »in ihrem Schoße
birgt. Für den"Augenblick « ist Jes für entbehrlich
erachtet worden, diese. mündlich ausgetauschten Zu-
sagen in bindende schriftliche Form zu bringen.
Man hat es jedoch anzuerkennen keineswegs ver-
säumt, daß Verhältnisse eintreten können, welche« die
Verhandlungen der mündlicheix Vereinbarung sin
förmliihe Stipulatioiieii nothwendig machen! So
weit die Gegenwart iu Betracht kommt, scheint der
Schwerpunct des stattgefundenen Jdeenaustarisches

xin gewissen Zusicherungen des deutschen« Reichskanzlers
zu liegen. Frirst Bismarck hat anerkannt, daß
Oesterreich-Ungarn in dernächsten Zeit— nach mancher-
lei Richtung einer rückhaltloseit moralischesn Unter-
stützung Seitens der deutschen Politik bedürfen werde.
Es handelt sichs für Oesterreichsditigarii -u»m «die Be-

hauptungx seiner auf der Vulkan-Halbinsel · ge-
wonnenen Position. Mit ihr im zconsecutiven »Zei-
sammenhange stehen die nothwendig in sp «nich«t»»f,erk1·er
Zeit nach greifbaren Formen ringendeii Besstrebszngsetxz
diese Position zu klären und zu seiner; desiuiztipetzspzn
gestalten. Das Bedürfniß nach. einergsskxlchetkzysjtek
stützung ist in Wien gegenüber denz-ni«etzigls»-g,szr·szhjezsden
Einflüssen porhandeiy welche vonzden»,klesi«tzen.,«sslsc»jp·i-
schen Nachbarstaateii -im. Bunde mit »der ·p»ccns,lapistis-
sehe« Strömung gegen sdieFettsetzuvg Qestetesichk
Ungarns auf der Vulkan-Halbinsel ausgespielt wer-
den. Es ist aber auchim Hiubxick anfing-Even-
tualität-vorhanden, daßnianin szWien »Über» kurz
oder lang werde daran gehen»müssen,s-derfäußer-
lichen Unklarheit der· auf ider sBalkankHalbinsel ein-
genommenen Position- ein : genau sumschriebenes De-
fiuitivum zu· substituirenx pEs zwäre »ein ·nicht -zu
rechtfertigender Sanguinismus, wenn man etwa an-
nehmen wollt-e, daß der Uebergaxig aus» dem Pro-
pisorium der «» gegenwärtigen Stellung— ·."auf« der Bal-
kan-Ha»lb-iusel in eine endgültigeiP,ositison« für Oester-
reich-Ungarn ohne. Schwierigkeiten ·"zu bewerkstelligen
sein werde. « Je weiser, es"ist, · Ysich mit der«·’Even-
tualität dieser letzteren vertraut« sgzu machen, de·sto
spberuhigender zwerthvollser Iniußs dasjenige er-
scheinen, «was» « in. jdiesen»»,Fagen, « zwischen« «« dein« "öester-
xekchischku.tegar.ischeit. Ssfäsitsixtiiäüixerix und. dem Füt-
sten Bismarck zur Äbniaåjüxi·g" gekoninien szisti ·——«Den
Zusagen auf rein soszolitischeni Gebiete haben ssich auch
Verheißungens des .»deuts«,chen, Reischskanzlers jsziscuf idem
Gebiete der materiellen Jntesserii zugesellts ,·"JEsist
dies kein nrinder beredtes Symptom Türsden hohen
Grad .oon«-Jnnigkeit«, welchen man« in Wien Hdem
nunmehrigen Contracte der« beidensKaisertreiche »zu
geben beflissen ist. Bei« dersnotorissckzen ·Scrupulo-
sität des. deutschen Reichskanzlerss itfFragen « der
»materiell«en "Jnter"essen»«D«eutschlands, ·J«wo "sürs««ihn
.jjed-«Ee:jxnty1ixhkeii ayfhszxzzfjist iejYzxne iu»sjWi"exispk-"uud-
gegebene Geneigtheit, dem ,Ziisaii1ni»enstehe"n«"sp"der
beiden Reiche anch durch Gewährung; Hjiötzslichste weit-
gehender Concessionen auf "«ö»koiiomische"ni kGiebite "R""ech-
nung tragen zu wollen, nichthoch «geinug«fanzuschlagen.
Ueberblickt man alles dkesesjsoläßtt sich nicht ver-
kennen, daß bei der Anbahnung undsBegründnng des
neuen Verhältnisses zwischen "Oesterrei"ch-Ungarn und
Deutschlastid anscheinend eine gewisse Einseitigkeit in
den Vordergrund tritt. Oesterreich-Ungarn scheint
für den Augenblick» allein der Vortheile des neuen
Verhältnisses theilhaftig werdenIzu--sollen. Während
»Man so Erhebliches und Bedeutendes über die Zu-
geständnisse vertiinimh welche Fürst Bismarck hie!
gemacht habe, herrscht dagegens die svollkommenste
Stille über dasjenige, -was Oesterreich-Ungarn als
-Gegenconcession« zugestanden haben« ·.ssoll. Die Sztillc

Vierzehnter Tsahr gan g.
Alsonnements Hund Jitsesraste vermist"t"e"lnx»irisRigaäudx Laikgewitz,-«An-
ndncetspBureauz in Weilt: MhRudölffkslBuchhanvl4 iittsRevak BushlxaxkKluge
F« Ströhmz inSt P.etersbnrg: N. Mathisjenk Kafansche Btücke «« 2·l«; in W ar-

schAu: Rgjchnkay F»- Frendleyj Senatorska Æ 22.« » « «

wird-s»b«egreiflich, wenn man sich den Charakter der«
Zugeständnisse » des« Fizrsten Bismarck klarmacht
sind.- exiue«sslhsch.luagiszghlu1xig epf das von ihm
SEHCIIFMSL. zzinaugnrirtei spengere Bündniß mit
Qesterreichkzxlngarzx, »Mit diesem . ä- Cotito hält. er
OSsterreickyUugarn die Vortheile yor«.«.Au«g·en, szjoelche
eskjnus dkkvxsaufzrichtjgetz nnd« »l·or)«al»en,Pfl«e«ge« des BspündL
nijses mit -j5·Oent·s·chlan»d·sür ziehen-im Stande
ist.« Er kanndasselbe unt· so leichter ohne. einenAxp
sprach. i« ans« jaugenblickliche Gegenleistung«,»prästiren,

die niomentaneSituation ihm letztere für Deutschk
kland entbehrlich macht« - So-gut »aber»l«etzteres «für
jetzt eine Fhatsache zu sein scheint» ebenso« unzweifel-
haft ist es, daß Fürst— Bismarck beiszseinen mündlichen
Auseinanderfetzungen und Abmachungen mit den lei-

tenden Staatsmännern OesterreiclyUngarnsdie Even-
,

tujalität ins , Auge-zu fassen nicht oersäumt hat, wo
er die. Gegendienste der zxssterreichifchningasrischeri
Motiarchie für Deutschland in Arispruch zu nehmen
in »die Lage kommen würde. Die »Erörterznn«g dieser

.sEventual.it-ät, kging mit derspgemeinschaftlichen «M«uste-
rung . aller jener. niöglichen Combinatiouen Hand« in
«Hsand, izwelche sznach menschlicher Voraussicht i«n der
nächstemZukunft an die» Oberfläche der enropäifehen
Situation hervortreten fkönnten. -«Wiewohl»m«an « sieh
güber .« diesen 7Punct der— Bespreclzusngen des Fürsten
Bismarck niitpcsjraf Andrassy »i11."Wie11-»am wenigsten
und kam pprfichtigsten oernehme»ns»läßt, so» geht doch
aus Jnancherlei Anzeichen. heroor,«.d«aß.«die- Ansimxem

..-welch»e sF-ürst- Bismarck »-insz«diefer»Richt«»u1«xg«hier« laut
werden ließ, in ,einer« so discreten und die» Interessen
Oesterreich-Ungarns für die Zukunft in so jvenig prä-
juzirendem Weise gestellt worden si1id,z daß auch in
dieser Beziehung, vorbehaltlich »der eintretenden Falles
nothwendigen näheren Vereinbarung, ein volles Ein-
vernehmen erzielt worden ist. Wir glauben somit,
daß Fürst Bismarck ebenso befriedigt vonidem Re-
snltate seines, Wiener .Besuches»diespMetropole desc« österreichmngarischenk.x.-Kaisersta«ates, »«tsv«esrszlasseri" werde,

-. wie Graf Hlndrassy den» Ejffe»c»t»d»es·»Sehliißtableaus
- » weit über seine: gsErtvartung« hinansgekjend · finden« muß,
. mit welchemgerjseinenRücktritt vonder Leitungszder
- auswärtigen» sAtrgelegenhfeitzenl Oe«ster·r«"eich-«1I«1Igarns« in
; so unvergleichlicherWeise auszu·sta»«tt»en»«·gew,ußthat.s » Neben »dem ·W«,iener Aufenthalt» des Fürsteitc Bismarck ist es das Schreiben des»Mi"nisters Falk,
: welchesden Gegenstand der lebhaftestenBesprechungen

k in der Presse abgiebt. Es interessant«zubeobachteiy
) toie ,,Kreuzzeitung«, »Nprddeutsche« und »»Post««« sich«
- beeilen, ihren Upiwilleii überFalk zu äußern. Be-"
: sonders beachtzeiiswerth bleibt das Urtheil der »Poft«-
: Das freiconserpatire Blatt bricht mit den bestenPar-
3 teigenossenderzFreiconservativen ganz nnd gar; les
e. machtszihm».- in erster·,Reihe- den Vorwurf, daß er nicht

blos mit; Herrn n, Puttkamer in· Fehde liegt« Lesers«
würde den1·D·1f. Falk naihgefehen nserdeit s— sondern,
daß er den Kanzler undjBisnjarck für fähig« hält, Jje
nachdem einen CqnosfäåGängzzn machen « DaFFnrchH
wird der Erz-Minister· « ders L· ;,Botschafter« ·-Frac’tid1,1sz",s
wie Herr Windthorst die ·F"rei»iytiser·bativ·e·n nennt,
unbequsenn nnd sie giebt· ihm· Tzu ljedenke·n,·daß er ei-
gentlich sehpn recht lange znxnss Ykinister nicht mehr
getangthabq weilihniszim Ciilturdkampf allesszUnbeH
fangenheit verloren gegä1igen,fei, "Das fägen szpvis
Dr.sFälkdiefelbenjsentejTdieihnvor dretMdnnten n·och«
in »den Himmel hieben, die sich äuch a1i1heifch"ig»1nveich«-s
ten, · die, ·»Ju1’1k·er,·Und"Pfnffe"n«" fchouungslos spzngenau. , i i

Während« die franzöksifchen Blätter, drädccnpirt
durch7»d«ie» Festliehkeiteii in ,Mo"11th6liqrd,»sz" Perpigiicxsn
und dyxch den iAnfenth.glt«sK;ijser·sWilhelnks in deii
ReiFhslgndeO über» den ",B,e1«u«··chsz-11dch«·"·fchrveigen,
de» s st V s sm « r gss,g,g«;-ks1s,åxtsg,ldsis«»s«: fees-s:-
r sei« ch i s ch e « H e «» p t istixiI?E:fshiickfteDkjvidmsskWkäe
Zeitungen ,Ekxglnvdss des« GTFPEEEZMIFJFFSESESZRZZTESihre· Upgetheslties tx2kixksgsssxklesi1kksits ·"·;Vfssekdsxkf"’V,s«kckkktf-i
tung » scheint« » uns« nszåehsteljende "Au«sliijf·1·i·n··g·1s mini-jktsvisllIsssi -(«Z,szt.endsxd«k« , sxsiipssdieussklsi JEHELIIJJHEXJLESIFS,csinv,e,rgsttäiixdiiißlzwischen ·.lsO-e«iit1cI)"Iag7«dE «xIii«d,» Oestesscreichf Istildits Tbeste S«ijchsthieitktkwelchköx tHiispise iürxdie Adi-

· rechtidxhnliuiig ’« des I«F·rie·d·ens » Thsajsejr Tskäcitjs» jDerTHIS-cis;
fern, Jwenn er· fiberhäiipti je··7·k·p»1·1·ir·i1t,»·«dJrFMcniskrkiyidss Vcsmesseiiheit hebe« »3s-sI?t.d";k-sE?O7ÄUtsdl2I « Tasse-«-

»gteifen- ii-h-11»e,u·"-isich zuppv tictcttixiiejsslisjtlszxjsttdkte «z"i-t«fi«ck)"srv.
Die »ein«zigen«PferhüicdetejiiiyizsiijWerthjiivnrdäii
fand ·und» » Jtälien i"··Jx111«·d« THE-hör» Jfeiyp
Aber "·11»·).·eder"·»R»i1÷l·a"nd»"· JtälsieMiisiirdeiijFrizittkreiih

bei« ,e·inen1"-J»An»g·riff· izuf J· leistet! ,« Tder
siiilsisestiie Ziiisckhätte-jinsgßsikiissssssktseiisgssskssis

Frciukkjeipht izukxickzxkgekizjxxizkespikx » IVUßIaZIJFOFiJüGde Reine
«jcs-xsiisptesiseitidii« in:seine-Hilfeskndsciiieiieisiiss esse-Eise
·f·e·in"·e·n· · «Ld»htj« iinssSsådhft·e·tl·i» «· EJurdjjäsJ fnäjeiif 3 VDEefer

»» Zibexk » jpiirde " - auf· «»Kof·t«e1i»««7s·der«·«««»Tükke«i, Bestei-
xeichs szx;x1d»E,ngIapdssi«t-«szu hiesiger-fein »in-is ssiindssessssist

· daher "kl·nr, dnß ein««Angriff«ciu»fJD·eutfchl«ciiidSeiteiis
·«"der· ·»ne»r"je»ini»gte«·i·tf "Mäch··te e«Fr«rc"nkre·i"cky« küitisiszRikßliäiid
äiwsahrfcheitislirh Oestejkreiölj nnd 7Eiiglciiiid·«ä1»1f Deütscky

« länds« Seite szinss brisngeus wii«r»dke·.s"i Däs ·» istLsein
« Punkt, der in"Paris «t·1nd«St; Petersburg gehörig

erivogensziverdeii sollte« kaini in « derThat " keinem
»· Zweifel unterliegen, daė Eer fchoii Ein« Betracht gezo-

gen ist, und« je« länger das; gesch«ieht, destso—·«besfszer-wirdes um«- die Hoffnungen auf· dauernden Frieden istehem
Die Armee Deutfchlands imponire "-""»7dnrch«Ls-·ihre

·»Gr··ö·ße» nnd ihre ·«O-rganif·citivii,7 E aber« es istT—thör-icht,
· den Deutsch-en sühertriebetteii Militnrismiis VIII-VII-»iverfen,«· Tso lange· dieEULage so! bleibt, --wiessie ist.
·Deutf«chland kann nnd »w·"ill nicht entwnffneiy Haber

s xkui-c«ta-u. i n

« Fürst, Bismarck »in Wien. "
· -- «— Wien, 21. (9.) September:

« Heute Abends gegen 10«Uhr ist der deutsche
Reichskaiizler mit dem gewöhnlichen Courierzuge Ader
JWestbahn in« Wien angekommen. Es « gab keinen
officiellen, festlichen Empfang; aber die Begrüßung,
welche dem Fürsten Bismarck sbei seinem diesmaligen
Besuche in unserer Hauptstadt zu Theil ward,s trug
das Gepräge vollster Herzlichkeit Trotz der späten
Ankunftsstunde des Reichskanzlers , welche allen
Schaulustigem die— des berühmten-Mannes bei feinen:
Wiedererscheineii inWien sofort ansichtig werden
wollten, die Hoffnung benehmen mußte, Gestalt und
Züge des eisernen- Kanzlers ’deutlich studiren ·zn
können, hatte sich doch lange vor Llnkunft des Zuges
eine große Menschenmenge vor dem-Westbahngebäude
versammelt. Daß unter dieser Menge die Nord-
deutschen in großer Zahl vertreten waren, versteht
sich wohl vbnsselbstp Es versuchten gar Viele, vom
Freien-aus den Zutritt auf den uur für wenige
auserwählte Menschenkinder zugänglichen, sonst streng
abgeschlossenen PerronEzu erlangen. An gutgemein-
ten Eiufällen fehlte es da:nicht, Inn ·sich-durch ein
Plsusibles « Manöver sssden Eintritt zu verschaffen.
Viele lösten -einfach" rFahrkarten für irgend eine
nahe Station der Locakstrecke", « um nur auf - den
Perron gelangen nnd dem Einpfange des Fürsten
anwohnen zu können. -Diese Leute glaubten, es ge-
ringe, den um— 9 Uhr 15 Minuten abgehenden Zug
fUhkgsabgehen .zu lassen, sich dann bescheiden in«
Usend einer der vielen dunklen Nisihen des Gebäu-
des ZU postiren und im geeigneten Momente mit
mtschkdssenstersNeiigierde das Bahngeleise «zu über--
fclneiteti «und auf die Ankunftsseite zu treten. Dochdlefe Manöver scheiterten an der WachsamkeitcdesVCHIIPSHDUAIT welches Jedermann, der sich nicht-

saslssbeszrechtigt slegititnirenss konnte, «-.-une.rb.ittlich. .vom
-S«chauplatze fortwies sBaXdinach 9 Uhr wurde- es
auf dem Bahuhofeilebeukdig . , ·

- Um »diese-Zeit erfchien der »deutf.che»Bo»tfch-after
Prinz Heinrich »von Reuß mit dem B·otschaftsrathe"
Grafen Bercheny dem Aiitachä Grafen Wedell »und
dem Botschaftsfecretaiin «Jhnen folgte der dentsche

!sGeneral-Consul- Ritter« v; Mallmann » und- zdesr Haupt-
«mann des Generalstabes, TKarI Freiherr vYspSteiniik
ger, von der kaiserlichensMilitairkanzlei. Anchpder
Betriebsdirector der Westbahiy Regierusngsrath Ober-

-mayer, hatte sich zum» Empfange ieeingefunden
Wenige· Minuten vor-9lnkr«1t1ft. des Zuges« »ztr»af :Mi-

snister Graf Andrassy »in» gewöhnlicher Civilkleidung
auf dem Bahnhofe ein und begab· sich auf den— Perron
Er wurde hier vom Fürsteii »Reuß »jbegrüßt, mit
welchem "er -bis -zur-"Ankunft des Zuges; plazndernd
auf und abspging.s -

» Punkt 9 Uhr»50s:Minuten fuhr der von der
Locomotive »Verona« geführte Eilzngjindeii Bahn:
hof ein. Es war schson vorher bekannt geworden,
daß der Fürst und sieine Familie im vierten Waggoti
des Zuges, einem Salonwageiy sich befinden würden.
GrafAndrassy und. Priuz Reuß schritten zur Be-
grüßung der— Ankotnmenden auf diesenxshellerleuchteten
Salonwagen zu, dessen-.Jnsassen sich bereitserhoben
hatten. Zuerst wurde die hohe Gestalt-des sszFürsten
sichstban derauchxzuerst den ,Pe»r,ron betrat.

·
-«

"F1«trst Bismarckss setzte mit· einiger, dvzAtistreitigtixig
de« FUß AUf -das»·Trittbrett, um» den Waggov zUs
verlassen Die iinkeHandzfest an das Geländer
des Waggons pressend, in der Rechte.n·einen. starken
Rohkstvck haltend, stieg— der zFürst langsamszf und
schwer auf den Person. Das war nicht der eiserne
"K«1nzler, sondern; ein: behäbigey für seine Ruhe und
Sicherheit wohlbedachter »aber-» Herr, welcher den
Boden Wiens betrat. . Jm nächsten Augenblicke« Abs?
waren diese Zeichen,sderzfAbfpannixng ·;o»e»1;schwu»nden,

der Fxirst richtetesich wiederspsz»»hgch auf »und blickte
mit hellen Augen um säh. Graf «And»rassys»«·war»zu-"
erst an ihn. herangetreten. ·und«re«icht"e« ihm die Händs
die derFürstszkräftzig" schüttelte; hierauf. tratJPrixiz
Reuß heran, ««d»emszder« Fürstgleichfallsk nijt «he"r"z"l«isiher"
Miene die Hand reichte. Kaum« war· der smit einein »»
breiten dunklen Calabreserhut bedeckte- Kopf des Für-»
sten sichtbar geworden, alskauf dem Perron sttirmiYj
sche Hochrufe ertönten . "

«

Fürst Bismarck entblößte das Håupt und· «fchrv«enkte" »

als Zeiszchen des ««,Da11«kes· den Calabreser mehre-
male gegen das Publikum, unter »welches »sich« «jetzt«
auch die aussteigenden Passagiere« desszEilzunges ge- i
mischt l)atten. Von Außen zxdrärigten fortwährend
»neueM»enschenmassen heran) welche mit Hochrufetw
wund« Hütesihweiiketi de11««R«e"i:ck)»ska1»1ler,- der im einfach-e

Ysteit Hesrbstanzuge war, «» begrüßten. · Graf« Adrassy
sagte mit einerHandbewegung· gegen« das Publikum
zu; dem Fürsten: ",,Sehei1" Sie, wie man freut« ·
Fürst sBisjnarck erwiderte : mit, speinem diplomatifchen
Lächeln holt. Verbindlichkeit. Der ·Fi«rrst· «7wechselte
drum· mitszeixizelnen Mitgliedern i des de1itsche1iJBot- ·
schaftspersonals »und rnit Hauptmann Steiininger
»von der kaiserlichen Militairkanzlei einige»«freund-
Iiche Worte. « « e e «

Mittlerweile hatten auch» FürstinBismarch welches
von dem » herzlichen Empfange sehr angenehm-« be-
rührt schien, sowie, Graf Wilhelm· Bismarcki den
Salonwagen ..verlassen. Als letzter Passagier sprang
eijie«pr·ächt»ige, große, schwarze Dogge, wahrscheinlich
der berühmte ,,«Reichshui1d«, heraus, der» sich immer

«dichter beim Fükstenn hielt, Die Fürstin trug eine
·Reiseja»cke, einen mit« lichtenBlumen geziettetk HUk
und hatte ein Rvsenbouquet in der Hand. Jn ihrer«
Begleitung befanden sich die dem HausesBismarck
befreundeten Damen Fürstin Odescalchi und Gräsiit
Alten. Fürst« Reuß geleitete unter Vorantritt zweier
Hosdiexier die FürstintBismarck zum Ausgangq wäh-

rend der Reichskanzler« auf seinen starken Kohrstock"Yge"·«stütz:t·, « san« der Seite« Tdes is« -T.·Gra-fe3ui I Anddasssy dem
Portalespan der Stirnseitedes iåsahnhofies rzuschritt

« spBeiYfIiefem "—Ga11-g«e· konnie-Inian nochmals »den
Llkteichskanzsler in« szVVlIerETRUhe xsbsetrachtenrsts-Ev· sieht
erheblichspigealiertt EseitE feinem legten: Wiener .«Auf-
enthalte aus ;· idie Haliutigkiistsiweniger stramnrzals

«fr«üher·«, ««de"r vollkommen szergraute --sSchnurrbart-»sj ever-
räth«detktlich die! Spur des auchiidie Usnsterblichetr
jerfassendeti Alters; «« Dazu-»« der« sbescheidette idnnkle-;Ci-
vilanzug, welcher den wohlwollend? nndscsreuudlich
umssich blickendekt .Fi«c«rsten«,·1den cknanvtneistckns kriege-

rischer Unifotmspziussehen gewohnt-Hist; ungemeinsbüw
Egerlich erstheinenkließz -"Als ersinss Freieftratx em-
Epfinjzett ihn neue Hochriife der-« spaslierbildetideii : Menge,
welcheszinuumsterhafter Ordnung verharrtcs ’ so. daū
hier wie »auf« dem Peårroitzi Dankszsdents umsichtigen
Vorkehrungen« descsommissiirs Wohhspsnichtsrsdie ge-
ringste Störung« verfiel( «« Graf Andrasfy ssbot , der
Fürstin· seine Equipage zur« Fahrt-in dieStadt an»
Die· Fürstin lehnte jedoch dankend;absmidxkivies auf
-die««--Aufm"erksan1keit«hin»dies-das skaiserliche Haus
dnjfch Absendung mehret« Hoswugjeucihks UND den
Ihrigen zu Theil habe-werden« lassen; Sie -bestieg
einen» offenen Hofwagety i in - welchem nochxPrinz. Reuß
Platz nahm. Der dentsche Reichskanzler fuhrnnit
den: Grafen Andrassysin einem geschlossenen Hof-
wdgksk Jm dritte-i Wagen— efolgte Gkafwzirherm
Bismarck mit— dem HanptmantixFrei.herrnkvon Stei-
niger. itDie i Zurufes der-Menge , xverhallien erst,
als-die Wagen -die--«Mariahilser«Linie erreicht hat-
teil. « « ’ . -

- Jn derStadt hattessich schonsvor Ozllchr Abends
eine größere Menschenmenge vor-dem «»H'otelxJn1pe-
"rial«, dem Absteigequartier destFürsteiy a"ngesanmielt.
Eine Abiheilung Sicherheitswache i zu Fuß und zn
sPferd hielt die Spalliere anfrecht Beim Anssteigen
aus dem Wagen wurden« der deutsche Reichslanzler
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nachdem er sieh einmal des guten Willens und der
Zuverlässigkeit Oesterreichs Versichert hat, kann Fürst
Bismarck mit Ruhe die Stärke seiner Feinde betrach-
ten. Es ist unnöthig zu zeigen, wie werthvoll
andererseits die Freundschaft Deutschlands für

- Oesierreich ist. Sie dient dazu, die Unruhe Italiens
und -den Ehrgeiz Rußlands- im Zaum zu halten
zugleich auch den durch den Berliner Vertrag ge;
schaffenen Fürstenthümern anzudeuten, daß sie ihre
politische Zukunft innerhalb der durch« jenen Ver-
trag ihnen vorgeschriebenen Grenzen auszugestalten
haben. Der Besuch des Fürsten in Wien ist ein
bedeutsames Ereigniß; aber dasselbe accentuirt nur
eine schon» vorhandene Situation.« «

« Die am Sonntagvoriger Woche zu gleicher Zeit
stattgefundene Enthüllung der Statue des berühmten
Astronomen und Republiszcaners Franeois Arago in
seiner· Geburtsstadt Perpignan und der Statue des

Vertheidigers von Belfort undspäteren republicani-
schen Senato·rs,»Obersten Denfert-Bocherau in seiner
Vaterstadt Moutbåliard und die damit verbundenen
Festlichkeiteii scheinen nach denbis jetzt aus Frank-
reich, vorliegenden Berichten ohne jeden Mißjklang
verlaufen zu sein und Veranlassung zu enthusiastischen
vepublicanischeti Manifestationen gegeben zu"haben.
Der Unterrichtsminister Jules "Ferry, der die Regie--
rang; bei der Enthüllung der Arago-Statue vertrat,
ist, in dieser Stadt, ganz wie in Toulouse, mit dem
Nase: Hoch der Artikel 71 Es lebe die Republikl
Es lebe Feszrxryl empfangen und voneiner enthusia-

zstisichsett «Menge vom Bahuhofe bis in sein Hotel«ge-
leitet· wordenzss Die Reden, welche der Unterrichts-

-z37»cjrc-ister,,; der« bekannte Gelehrte und republicanische
Paul Bert A. gehalten haben, um das

Aragoks zu feiern, enthielten wenige oder
keine. Anspielungen « auf die angenblickliche politische
Situation« und die zahllosen patriotischen Reden,
zrvelche »in Montbåliard gehalten worden« sind, liegen
noch Jznicht Hin; ihrem. Wortlaute ever, so daß "«man
nicht. szmit Bestimmtheit wissen. kann, ob der Frank-furter Friede bei dieserJGelegenheiszt die gebzührende
Berücksichtigung« « gesunden hat. Es verdient aber
besonders« hervorgehoben zu ·w«erden«, daß in Perpig-
nan, wie jin. .Montb6liard, diedortigen Ehefsder
Armee,sz.die.Gene«rale Ranson und Wolff in demokr-
strativerWeise an den republicanischen Manifestatio-
nen Theil genommen und ihre republicanischen Ge-
sinnungen bekundet» haben. Die genannten beiden
Eorps-Commandanten sind allerdings erst von der
jetzigen resiublicanischen Regierung ernannt worden,
aber. eine solcheszentschiedene republicanische Erklärung
Seitens der : Generale ist bis jetzt nur so vereinzelt
vorgekommen, daū diese Episoden der Festlichkeiten
ein berechtigtes Asnssehenszerregem Die republicani-
schen Organe verfehlen denn auch nicht die Gelegenk
heit zu benagen, uzm der Armee ihre warmen Sym-
pathien zu versicher"n. So heißt es z. B. in einem
Artikel des ,,xIx. Siena« wie? folgt: ».

i. . .
; Au

demselben Tage im Osten und Südwesten Frankreichs
sind das Genie und die hexoischen Tugenden Den-
ferts im Namen· der republicanischeti Regierung durch
beredte Stimmen gefeiert worden; und diese beiden
Statuen, welchezugleicher Zeit eingeweiht worden,
sind die Eine « einem Gelehrten, die Andere einem
Soldaten errichteit Wir begnügen» uns heute damit,
darauf - aufmerscim zn··machen, wie glücklich dieses
Zusammentreffen, ist. Es entspricht dasselbe dem
Geiste» einer Zeit, wo Frankreich sich alle Opfer

mit einem- lntt te« ksHVch VissntarckgAUf gilts V« "«Fükst- Vom Grafen n Frybhuer die«unter Vorantritt des Hvtelierä Herrn
ückte Sxttegereich decmärsze Und Fmrt Blfmmk geschnihn bereits»zur linken» Seite hinauf-» U« d« fukk des Hotelsszhalten«! APPAWITFIITH ssmsHalbsty

aiein SalotyDieselbenbestehen aus einem· Entree« etinimef J«drei Schksrfzimmsrn Und emem Spkelskfzt dekszGästeletzkerem Mars« III) IIUch d« A« m e « «einscszoiisper ervir «« s »» i « sc» »«
««— «— Der «gedeckte.Ho«fraunii-U1I" skHofel Drsgtpelktslab Es:mit Gästen dichtültsefetzhNtzgchxxTöstltjtgr hörte manPreis sehe« wo m' «« «

« maneines! Wagen-durch« d« Port« « kerigltilitfghbältjtien dieglaubte, es fei der Erwartetfz U« slasssn qui, Alte»Damen und EHEVXEU Ihr« Psptzei veretäiischt es warender Einfahrt zu. Mqtk hatte» flch Efsestlicheni Empfangsjmpke Passagiere, die uber diegsf eschzlackvpll undnicht wenig ersltatitieritsxnivåxextdlcslrtemxkztg der fürstlichen»elegant. ausge a » t Stagz und Tie-FaM.iIkE,—zU- welchen« eme «jeper-ra e
i Herzog vonr« s führt, werden gewohnlich von . - lo-CEIV bewVhnts Die Auweh? seht hsstgeiikleinchKfiiir«wratriiig. Fürst Bismarck wir wa(N. FL M)einige Tage hier verweilen.

Literatur, Misskinschafk VIII« Bann«
Die eben erfchienene Nr. 16 des v« Jahksancseåd» ,,Rigascheu Industrie-Zeitung« hat fDISEUVFIXhalt: Das Eisenbahnwesen in den Vereinig

-Staaten Nordanierikas, von Abtheil.-Jngen.. C. HEN-nin g s. —- Kraftübertragung mittelst Riemen, vott
MaschineppJngenieur As b o th. sSchlußJDctmpfheiöuns für Skqkte".« e ch mks chrk Piexkith e i ln n g e n:« Ein Wink fur Fdkaixipf esse EsHe But:EiUflUß des Sanves auf M Felfbig et. Tlakitimiikbllleiiemöktelz Dampfek aus kStLh ksezcihd u st r i« e- undTkeibkiemevrz Schmælmttte« ««

auferlegt für die Reconftruirung der Armee und für
die Fortschritte des« Unterrichts, das sind in der
That die beidenz großen Gegenstände des allgecneiuen
Trachtens «- Man will, daß die Nation aufgeklärt,
die Armen mächtig sei und Alles strebt heute diesem
doppelten Ziele zu. , Darum kann man auch den
Männern nicht zu große Ehren erweisen, welche zn
ihren Lebzeiten in edler Weise das Vaterland ver-
theidigt oder welche dazu beigetragen, dasselbe aufge-
kl»ärter" zu machem Es ist überdies heilsam, in solcher
Weise zu zeigen, daß Frankreich nicht undankbar ist
und die geleisteten Dieuste belohnt. Deshalb müssen
wir von ganzer Seele den Festenvon Montbeliard
und Perpignan Beifall zolleii. dadurch stärkt sich der
Geist einer unlängst von grausamen Schicksalsschlägen
betroffenen Nation, welche von jetzt an nur darnach
trachtet, das Werk ihrer vollständigen Wiederher-
stellung zu vollenden.« — Was das ,,X1X. Siedet«
unter ,,vollständige Wiederherstellung« versteht, braucht
nicht näher bezeichnet zu werden. « ·

Das belgische ,,Journal de Liege« ·will wissen,
daß ein Theil der vom belgisrljen Eviskopat dem Cle-
rus ertheilten Jnstructionen über die, Schüler und
Lehrer der Staats-Normalschulen das Jnterdict ans-
spreche und ebenso auch über die Volkschul-Jnspec-
toren. Das ministerielle Organ fügt hinzu, daß die
Bischöfe das Landdem Schisma entgegenfiihren und
Maßregeln der nationalen Abwehr gegen sich heraus-
fordern» « « —

Wie aus Bukarest gemeldet wird, soll eine aus
Jngenieuren bestehende Commisfiou beauftragt sein,
den letzten VorschlagRußlands in der Ar ab-T a-
b i a"- F r a g e zu prüfen, welcher die Erbauung» einer
Brücke bei Girlitza beantragt; Die rumänische Re-
gierung ist aber selbst für den Fall, daß »die fragliche
Commissiott sich für die Möglichkeit einessBrücketk
baues bei Girlitza entscheiden sollte, der Meinung,
daß die Mächte; die« erste Etttscheiduttg der internati-
onalenlsotnnfission aufrechthalten sollten, welche sich
für die Vereinigung von Arab-Tabia mit Rumänien
sausssprasch. " Die« Tendenz Rußlands, Arab-Tabia mit
Bulgarien zu vereinigen, ist durch die wichtige stra-
iegische Bedeutung dieses Punktes uxit Riicksicht auf
die dadurch« ermöglichte Beherrschung der Donau ge-
rechtfertigt. Eine« eventuelle Brücke bei Girlitza
würde derartig von Arab-Tabia militairisch dominirt
werden, sdaß sich die rumänische Regierung kaum je-
mals entschließen könnte, dieselbe zu bauen.

. Z n l a n d. i .
Am Donnerstag voriger Woche ist inRiga

dieVersammlung desBaltischenForsn
v e r e i u s zusammengetreten. Anwesend waren 22
Mitglieder und "1Gast. Zum Präses wurde Prof.
Dr. W o lff, zum Vicepräses OberförsterszFr itsche
undzum Setretair und EassaführerszOberförster Ar-
n i m - Eckau gewählt; Die Tagesordnung« iimfaßte
folgende. Berathungsgegenständu I) Bei den jetzigen
Verhältnissen sind Holzhauer miethweise schwer zu
haben, es liegt daherdihFrage nahe: wie«sind stän-
dige Holzhauer zn beschaffen und« zu belohnen? Z)
Welche Holzsortimente werden in der localen Gegend
verlangt und zu welchen Preisen werden sie abgesetztz
Nutzholz sowohl wie Brenuholz, und welche Hauer-
löhneiwerdett dafür bezahlt? 3) Hat man Erfah-
rungen über die Culttcr der Weiden zur Gewinnung
von Korbflechterwaareti sowohl, als auch von Band-

G e wer be: »Wäscherei in New-York; Wasserdichk
mache» gekpehtek Stoffe; Decolorirnng der Wolle;
neues Stemmeisen — V er m is ch te s: Papier
ferr0—prnssiate; Photographie im menschlichen Auge;
Rostflecke aus Weißzeug zu entfernen. " «

Universität nnd Schulix «

« Derordentliche Professor des römischen Rechts
in E·rlangen, Dr. Be ch m a u n , hat einen Ruf an
die Universität Bonn an Stelle des kürzlich verstor-
benen Prof. Sell erhalten. sDrxBechmann war« frü-
her Professor in K»iel.

»

» . f »

- i « jllannigfalltigeer
Jm nächsten Winter wird« in Berlin ein

neues. H otel eröffnet werden, das den Namen
eines. Riesenhotels wohl verdient. Das Hotel selbst
ist anderthalbmal so groß als der bekannte Kaiserhof
und, besitzt außerdem· einen Palmengarten nnd ein
eigenes·,Theater, die beide so« groß wie der Kai-
serhof sind. »Das neue Hotel ist· 370 Fußszlattg nnd
270 Fuß breit. Es wird gerade gegenüber dem

neuen Centrakssahnhofe erbaut, der im «· nächsten
Jahre fertig wird. Jn jedem der «vier «Stockwerke,
zu denen man mittels Ascenseurs gelangt, wird sich
ein EisenbahrpBureau befinden,· in welchem man
sein Fahrbillet lösen und das Gepäck aufgeben kann.
Vom Entree tritt man in einen großenHof, in dem
sich eine kolossale Fontaine befindet; vom Hofe ge-·
langt man in die «Sprech- uno »Conversationssäle,
deren Wände mit grünem und gelbem Marmor bekleidet
sind. Die Säle,« sbwie deren decorative Ausstattnng
sind bereits jetzt vollendet. Neben den Speisesälen
befindet sich eine englische Capelle, ein evangelischer
Betsaal und eine Synagoga Jn der englischen
Capelle wird jeden Sonntag Gottesdienst stattfinden,
die evangelische Capelle und die Synagoge sind für
Ttauungen bestimmt. Hinter diesen Sälen liegt« die

stöckeii? Jst diese —Cultur nicht von Seiten des Forst-
vereins zu empfehlen? Tizelche Weidenarten sind für
die hiesigen klimatischen und die verschiedenen Boden-
verhältnisse atn meisten empfehlen? Ferner stan-
den auf· der Tagesordnung: Beschlußfassung über
die von einer Commission entworfene Geschäftsord-
nung, soiviedefinitive Abstimmung über den Antrag
Arniin, betreffend die Redaction eines Lehrbuches für
Bnschwächten .

— —— Wir haben nicht ohne Spannung der Be-
urtheilnngentgegen gesehen, swelche die ålliittheiluiig
der ,,Neuen Zeit« über den, auch von uns berichte-
ten Vtosprfall auf dem« Tapser Bahn-
hofe Seitens der Rev.Z., als dem jenem Vorfalle
zunächst stehenden Platte, finden würde. Nach den
vom gen. Blatte eingezogenen Nachrichten verhielt
sich· nun der wahre Sachverhalt so, daß Herr Fig,
der· in betrunkenem Muth auf der Station anlangte,
sein und seiner Arbeiter Leben unnütz in Gefahr
bringen wollte, und davon durch energische Mittel
abgehalten« werden mußte. Jn seiner Wnth darüber
fing er"an- um fich zu schlagen, zu schimpfen, zu
fpucken und erhielt bei diesem Faustkampf, den er
von sich aus entrirte, allerdings einen Schlag vom
Statiouschef «v..R. Die Reiz. Z. bemerkt zum
Schluß ganzzutreffeiid: Wenn die russisithen Blät-
ter doch lieber von all den Prügeleien berichten
wollten, die täglich in allen übrigen Theilen des
Reiches vorkommen, so würden sie zu ihrem eigenen
Besten keinen Platz mehr für« all die wahrheits-
widrigen Correspondenzen aus unseren Provinzen
nachbehalten » -

— Wie der Kgsb.·Hart. Z. von zuständiger Seite
mitgetheilt wird, hat die am»3. .(15.) "Septbr«. in
Petersbiirg zivischeii der großen russischen E i s e n -

bah n-G e .f e l·l sch aft einerseitsinnd den Di-
rectioiieci der preußischeii Ostbahii andererseits abge-
haltene große C ovnfsze r en z zu dem Ueberein-
kommen geführt, daß vom 15. (27.) d. M. « ab der
Bahntarif umä93 Mark ,pro W·aggon herabgesetzt
werden soll. »Man knüpft hieran —- i schreibt« das
genannte Blatt —- die Hoffnung, daß hierdurch das
alte Verkehrsverhältnißsz wieder hergestellt werden
wird .und Libau dem Königsberger Handel nicht· wei-
ter gefährlich werden dürfte. Vorläufig werden die
vou russischerSeite abgeschlossenen Contracte wohl
einen-großen Theil des Jinports der Pilawkaschen
Bahnlinie zuwenden; indeß soll auch in diesem Pnnct
eine Aenszerung oder wenigstens doch eine Abschwei-
chnng -j,enes«Verkehrs zu» erwartet: sein. Unberührt
von den Beschlüssen dieser Eonferenz bleibt die ost-
psreußische Südbahm Jndeß hat auch diese mit der
sie betreffenden jenfeitigeic ·Bahn Verkehrserleichtæ
rungen vermittelt, welche. einen genügenden regel-
mäßigen Jmport erhoffen lassen. Bereits den ganzen
Sommer hindurch, als überall der Verkehr ftockte,
ind mit der Südbahn dukchschuittiich tägiich 40 bis
50 beladene Wagen hier eingegangen.«

g —" Wie der« St. P.iHer. hört, wird die Ein-
Tührung einer neuen Art von Strafe für die
zhne PräveiitiwCeiisiir erscheinenden Z e i t u n g e n
;eplant. Es soll sichdarum handeln, dem Minister
)es Innern das Recht zu ertheilen, in resp. Fällen 1
den Blättern die Aufnahme von Jnseraten zu ver- 1
bieten. Wir möchten glaube-»daß die Nachricht des L
It. P. Her: in dieser Form nicht genau sei. Wäre ·

doch das Verbot der Aufnahme von Jnseraten viel- i

com· d’honneur, wo in Nischen die Statuen von
zwölf derberühmtesten Reisendem Humboldtz Living-
stone, Stanley 2c., zur Aufstellung gelangen. Jm
Palmengarteiy ·-der.- 80:Fuß hoch ist, wird gegessen
und geraucht werdens An der Längenseite des Pal-
meugarteits wird eine Bühne errichtet, auf der Ope-
retten nnd Lustspiele zur Ausführung gelangen sollen.
Das Hotel ist so- ein«gerichtet, daß man von bestimm-
ten Zimmern aus der zTheatervorstellnng beiwohnen
kann,· ohne selbst gesehen zu werden. Das Hotel
wird Raunis f-ür 500-F«remde enthalten und ist» im
vierten« Stocke sogar fürsMafsenqnartiere Sorge ge-
tragen. Neue Weckapparate, ein orignelles System
der Kleiderreinigung und sonstiger Schwindel befin-
den fich in der Ausführung. . — ,

«— Eine hübsch-e Episode aus den
Sstraßburger Manövertagen erzählt ein
Correspondent der ,,Hamb. Nach-H« izunweit Wolfis-
heim bemerkte der Kaiser während-einer augenblick-
lichen »Gefechtspause einen in blauer landesüblicher
Blouse gekleideten, mit der Ehrenlegion nnd einigen
Kriegsmedaillen decorirten Mann von kühnem, euer-
gischem Gesichtsausdruck und mit einemhölzernen
Stelzfuß , der alle Trnppeicbewegungen «mit der
schärfsten Aufmerksamkeit verfolgte« Er ritt an ihn
heran nnd fragte frenndlich in französischerSprache :

,,Wo haben« Sie gedient und wo den Fuß verloren ?«

Sich sofort gerade aufrichtend, militairisch satutirend
nnd den Kaiser fest anblickend, antwortetsider Ge-
fragte keck: ,,Jch diente vierunddreißig Jahre als
Corporal bei dem 2. Zouavenregimentz machte vier-
zehn Campagnen in Algerien, der Krim, in Italien
und Mexiko mit und verlor den Fuß bei Sedan.«
»Da haben Sie viel durchgemachh mein Braver,«
erwiderte freundlich der Kaiser. »Nun, es geht,
Sire, es ist gutes Soldatenblut in unserer Familie,
mein Vater diente über dreißig Jahre Napoleon
le grad, ich lange Zeit Napoleou llI.- und mein

mehr eine Bestrafung sowohl des inserirendett w«-
des das Blatt lesenden Publicum, deren Beidek Jn-teressen durch jenes Verbot in einpfiiidlicher Weis«beeinträchtigt würden. Verständlicher schiene uns schpn
wofern die z. Z. bestehenden Pteßstrafen nicht mehrausreichend sein sollten, die Einnahmen aus den J»-seraten für eine bestimmte Zeitdauer zu sequestkikM

« Aber auch an die Absicht einer solchen Mirßskqhme
vermögen wir vorerst nicht zu glauben. «

- —— Die Rev. Z. ist zu der Erklärung erwäh-sz tigt worden, daß Herr Carl Elfe n b eikkzzeauf der letzten General- Versammlung der Aktion»
- der» Revaler Handelsbank auf ihn gefallenesWagnicht hat annehmen können, da er am Abend s»General-Versammlung nicht mehr zu den Aetionäreuder Handelsbank gehörte. , . «.

. Miso, 14. September. Der Director des hiesige«

. russ. Alexandewcsymnasucni hatte vor einiger Zeitim ,,Rish. West.« auf die Nothwendigkeit der Ek-Z richtuug einer» Uuterstützutigscasse für arme Schick»der genannten Anstalt hingewiesen nnd sich zukEntgegennahme von Spenden fiir diesen Zweck bekeikerklärt. Jetzt theilt der Director Gamburzpjxj if;
demselben Blatte mit, daß für die projeetikte Unter,
stützungscasse bereits. 855 RbL subscribirt sind,und zwar an jährlichen Beiträgen 627 RbL und
an einmaligen Darbringun«gen«"228 RbL

— Der griechischwrthodoxe Bischof von Rigaund Mitau, Philaret, ist, wie der ,,Rish. West«1neldet, am 10. September von hier zur Jnspection
der Eparchie abgereist Der Bischof beabsichtigte zu-nächst»Lemsal, dann Pernau und hierauf die übrigenStädte Livlands zu besncheiu Die Rückkehr desBischofs wird zum B. OctobeY erfolgen.

—— Jn Anlaß der letzten Feu erschäjpkn
lenkt der ,,Rish. Westn.« die Aufmerksamkeit d«Stadtverwaltung aus die gegenwärtige Bau an dekHäuser inder Moskauer Vorstadt, welche eine ernsteGefahr in sieh schließe. Der ,,Westn.« plaidirt dafür,daß, wie bereits in der innerenStadt geschiehhanch
für die Vorstädte die Errichtung hölzerner Gebäude
verboten werde.

« — Unseren Landsleuten E. v. G eb h a rdt
nnd G. v. B o ch m a n n sind von der Preisjurh
der internationalen Kunstausstelluitg in München
golden-e Medaillen zweiter· Classe, und unseremLandsmann E. D ü cke r »ist von derselben Jury
ein Ehrendiplom zuerkannt worden. - "

Flu- Zktasch berichtet die« Z. f. St. u. Land—-
nach der ,,Rigas Lapa,« daß die dortige K i rch e,welche zu den ältesten in Livland zählt (Heinrich der

Lette erwähnt ihrer bereits und nimmt daher ihreGründung um 1205 an), in diesem Sommer einem
umfassenden Erweiterungsbau unterworfen worden
ist, wie ein solcher zuletzt im Jahre 1793 stattgehabt
hat. Der gegenwärtige Bau ist fast ausschließlich
von Arraschsschen Gemeindegliedern ausgeführt, und
für den inneren Schmuck der Kirche ein neuer Altar
mit einem, in Dorpat gemalten Altarbilde hcrgestellt
worden. « —

St. Zlleteriihttrg 14· September. Die R e f o r m
d e r R e i eh s b a n k aus neuen Grundlagen wird,
wie dem »Temps« von hier geschrieben wird, nachder erfolgten Rückkehr· des Fiuanzministers in die
Residenz auf die Tagesordnung, gestellt werden.
Gerüchtweise vernimmt man, daß Herr Nikolajcw an
die Stelle des gegenwärtigen Dirigirenden der Reichs-

ältester Junge, zder jetzt bei den Gardejägern in
Berlin steht, wird

, wilI’s Gott, dem Kaiser Guit-
llama ebenfalls lange Jahre als Soldat dienen«
—- Der Kaiser, über diese Antwort sichtlich erfreut,
fragte nun: »Kann ich Jhnen irgendwie dienen?"
»Mein-i, M0nseigneur«, antwortete der Veteran, »ich
erhalte eine gute Invalidenpension aus Paris und
sonst verdiene ich mir noch Geld dnrch Korbflechten
und hölzerne Schuhe schnitzen, habe ein eigenes
kleines Häuschen mit Garten und das genügt für
mich und ineine Alte vollkommen und wir brauchen
nichts«.. »Sie sind ein seltener braverålsliannuitd
ich habe mich gefreut, Sie kennen gelernt zu haben«,
sagte der Kaiser, beim Fortreiten freundlich grüßend.
»Merci,sire, die Ehre war ganz auf meiner Seite-O

entgegnete der höfliche Elsäss er.
— Die ungemeine F r echhe it u nd Ei»

Gefräß igkeit der R atten ergiebt de!
folgende Vorfall, der sich vor« einigen Tage«
auf dem Hofe eines Grundstücks auf dem Gra-
ben in Poseu ereiguet hat. Am hellen lichte« THIS«-
während mehre Frauen beschäftigt— M«kE«-..C«If dem
große« Hofe des Gkksiidstücks Wäsche zum Tsvcksssss
aufzuhängen, sprang eine Ratte auf eine« it! MI-
mittelbarer Nähe der Frauen mit andern HÜHIMU
umherlanfenden jungen Hahn lvs UUV schlepp« DE«-
selben mit sich, nach einer überdeckten »Kanalöffnung
zu. Der Hahn schrie jäm«merlich, zclppelte aus Lec-
beskräfteu mit de« Füßen und Flügeln; die Ratt«

«hielt jedoch fest. Die Frauen eilten dem Räubkk
nach und schlugen mit den Waschleitienstützen aufs»
Ratte los; erst als ein kräftiger, Hieb mit— einer
Stange der Ratte über den Rücken sauste, lief; VIE-
felbe den Hahn los, der nun im Triumph empfangen
wurde. Das arme Thier war übel zugerichtetz Aus
einem Fuße war ihm ein Stück Fkeisch HEVCUZSY
rissen.

Æ 216,. gleite, Yskxitsche Zeitung· 1879.



bank tretenb isverdegv«ssHBrig?ikgxjgtkfälfxgtezmgginnfr - ;
et, eineenogeiena r » »F« ,kislgrator zu sein, hat zeitweilig das Amt Wes QMH Tgirenden der Reichsbarik bereits Vekfehfib Imkef Ihm

«

kam« die Emissions der dritsren Orient-Anleihe zu «;

Staka Johann Ludwig Nikolaus G r h u n d - F

strzm s« Pkppst der Qbermgernianlandischen V
Präposituzz Pastzx z» Skuorctz und Ropscha «(Kre1s S!
Zarskoje-Sselo), ist in der gestrigen Nacht hieselbst +
seinem Iqngwierigen Leiden erlegen. Bei der Be-
deutüng, welch« der Heimgegangene unter den zum.
St. Peterzbukger evangelischdutherischen Conststoriak C
bezirke gehörigen Predigern fcnmscher Zunge sich n
dukch feine Phrtenwkghetkklrtsorgficlåkteit rindgseixtwslizrkx
am, Thätig e; get er

,
ei ,wie ie . e, -g. Ecke-tut, das Abtreten dieses Mannes vom pasto- s

ralen Arbeitsfelde ein nennenswerthsper Verlust. l·
—- Für Miklucho-Maklaj, über dessen traurige a

Lage wir nach Ntittheiluiigeiiges Jglileriselrfessckseccarliobe- 2richtet,-sind·bei der Redaction es »
o o on sie en- c

undert Rnbel eingegangen. Ueberdies hat einer der F«gzrofessoren sich bereit erklärt, zum Besten Viikluchoz I

Matlfs einen öffentlichen Vortrag bzu halten ugrdat die Redaction des ,,Golos« es ü erno1nmen, re Fhierzu erforderlichen Schritte und Mühewaltuiigeti r:
zu übernehmen und die zur Veranstaltung des Vor-
trages erforderlichen Unkosten zu tragen. E

In« Hamburg ist, wie ein Telegramm der Jnt. f
Tel.-Ag. meldet, am letzten Freitag eine landwirth- l:
schaftlicheAusstellung eröffnet wordemtwelche dgei
Ta e dauern wird. Die Ausstellung is von erJaäiburgischen Landschast mit nicht großer Unter s·
stützung Seitens des Misisterium der Reichsdomärieri 3

veranstaltet. Das Ausstellungsgebäude ist nach einem a
Projecte ausgeführt, welches von der Redaetion des F)
Journals ,,X0Zi1åcTZen1-us-Iå crpoarenkE entwor- E)

fen worden. Aus St. Petersburg sind Viele zum F;
Besuch derselben eingetroffen. Es

Ju Ist-kamen: ist, nach einer Mittheilung des u
Astr. Jntelligenzbl.« im Maid J.-in· ders Nähe L
der Kirche des heil» Johannes Chrysostomus im
Hofe eines, Herrn Poletajeiv gehörigen Hauses. eine F
Mineralquelle entdeckt worden, die V«
hauptsächlich schweselsaures Natroii (Glaubersalz) z:
enthält. Die Ouelle ist· überdacht worden nnd ist v
fortwährend von einer Volkssmenge umgeben, die, 2
gegen einen an den Hansbesitzer zu entrichtendeii a«
Obolus, die Heilträfte des Wassers zu erproben sucht. El
Der Zudraugsolldabei so grosz sein, daß man fürch- d
tet, die recht stark fließende Quelle werde bald nicht
mehr hinreichen « st

In« Ssewaflopol wird dem ,,Golos« telegraphisch rr
gemeldet daß ··der General-Adjutakit T o d l e b e n lc
nn U. September in Ssewastopol angelangt und b

daselbst eine Truppenrevue abgehalten hat. »· b
Tistis hat sich i,n»diese1n" Jahre dnrch ganz ab- J

norme Witternngsverhältnisse-ausge-C
zeichnet. Während von allen Enden Europas über E
zu viel Regen nnd zn große Kälte des diesjährigen (
Sommers gejammert wird, ersieht die Rig. Z. aus « «

einer Mittheilnirxr des Tifliser Observatorium an
den ,,Kawkas,« daß in Tiflis die mittlere Tempera-
tur für den Juli eine nie dagewesene Höhe erreicht, k
Das Mittel aus vielen Jahren ist 240,29 Csz Im 1
Jahre 1847 war dasselbe sehr ho.ch,;-nän1lich 260,10 e
C» im Jahre 1877 noch höher, 260,38, im Jahre
1879 aber noch einen halben Grad höher, nämlich k
260,89. Die als sehr heiė nnd trocken bekannten k
Jahre 1871 und 1872 hatten simJtrlinur je 250,64. x
Dabei hat das absolute Maximum tder diesjährigen k
Sommerhitzy 380,1-, »die Grenze der daselbst schon i
öfter beobachteten höchsten Temperaturen von 380,88 »
(310,1 Råaumrir) noch riicht ein-mal erreicht. »;

k
Diptome über gelehrte und euedieiiiiskhe Grade . ;

c und Würden . 1
sind bei der Universität Dorpat von 1. Januar bis s
zum 30. Juni c. ausgereichtwordem - ;

Inder th e o l o g is ch e n Facnltät: über die«s
Würde eines graduirten Studenten: .August Rum- 1
Peter, Martin Lipp, Constantin Willingen nnd l
Richard Krause aus Livland, Nikolaiv Rnckteschell ,-
aus Simseropol nnd Samuel Keller, Anständen l

Jn der jur iszzzi s ch e n Facnltät: i) über den 1Candidatengrad a) der Rechtswifsensihash Georg J
Baron Saß, Victor Enmann aus Livland, Walter «
von Satnsoir-Hinimelstierir, Eugen Baron Girard« de b
Soucanton, Bronislaw von Gnzkorvski aus Estland,
Arthur Baron Drachenfels Leonhard Kirehiy Alfons
Balsonr aus Ku»rland, Johann Graf Olizar ans,
Wolhyniem Victor GrafPlatewSyberg aus Witebsk
und Eltikolai Awramow aus Cherßonz b) der Di-
plomatiet Leonhard von TalleiwWilczewski aus
Pspzks 2) überdie Würde eines graduirten Studenten
der Rechtswissenschafd Ernst Schwarz nnd Hugo von
Klot aus Livland, Alexander· von Tritthof aus
Estlankx « «

Jn der m ed i ci n i s ch en Fakultät: I) über
den Grad eines Doktors: Hugo» Witt, Oscar

Schmidh Benvenuto Wange, Ferdinasid Waldhauey
WTUEV Pacht aus Livland, Otto Waeber, Albert
Denke, Joseph Szyd1owski, Wilhelm Gieß aus Kur-
ICUU Xaver Watraszewski aus Warschau, ThCVdVVHaberkorn aus St. Petersburg JlJ über den Grad

. ) . .

Wes Arztes: Agathon Johnas, Carl Sakowsky aus
Ieurvläydk YOU! Sstcchodejeff aus Simbirsk, Alexan-

T ulkskksrKvretzky aus Poltawch Richard Orts-d·

aus Kursk, Wladislow Piotrowski »aus Lomsha, ·
Xaver Watraszewski aus Warschau, Leo Horn aus
Galieiem Z) über den Grad eines Provisors: Ar-
thur Thomson, Erwin·Frank, Robert Ullrich, Gustav
Johannson aus Livland, Victör Wilde aus Knrlaud,
Nicolai Schuppe aus St. Petersbukg Bonifacius
Kulakvwski aus Kowno. L) über die Würde eines
Apothekexgehiifekix Eduakd Brockhusdie Carl Larve,
Peter Steiner, Reinhold Sander, Axel v. Bloßfeldt,
Oskar Anderson, Carl Köster, August Hinrichson,
Carl Jundelin, Woldeiiiar Korths, Oswald Grass,
Wilhelm Ducklau aus Livland, Ernst Neuland,
Georg Katzenberg, Alexander Wiese, Gustav Groe-
innig, Adolf Brandenburg, Jahann NiichaloivskrY
Carl Feldinann, Carl Alsleben, Hans Komm, Frie-
drich Wagner aus Curland, Theodor Plotnitow aus
Jekaterinoslaw, Heinrich Dervieiih Eduard Gre1np-
ler, Ausländerz «5) über die Würde eines Zahn-
arztes: Anton srasprowicz Ausländer: s) über die
Würde einer Hebamme: Alexandra Ridick geb..Ja-
eobson, Marie Steinblum, Einilie Schniidt geb.
Hextor, Alexandra Schubbe aus Livland, Pauline
Treuhold aus Estland, Caroline Rombro geb;
Wildauer, Maria Blankensteiti geb. Altrvck, Auguste
Froinaun geb. Reischuk, Ewa Lambrack geb. Feld-
wann, aus Kurlaiid «

Jn der historisch-philologisehen
Facultät: l) über den Ca11didate1igrad: a) der-
polirischen Oekonoknie und Statistik: Alexander To-
bien und Arthur Hiedell aus Livland: b) der Ge-
schichte: Luoivig Graf· Platespäöhberg aus Dünn-«
burg und Otto Fgarnack Ausländerz c) der altclassi-
sehen Philologiez Adolph Weineck aus Livland.
3) über die Würde des graduirten Studenten:
a) der politischen Oekononiie und Statistik: Luther
»Rieseukampff aus Kowiio und Reinhold Laudon aus
"Radon1sk; b) der altclassisehen Philologie: Oscar
Haller und Christian von Schwanebach aus,
Petersburgz c) der rnssifeheii Sprache insbesondere
und der clavischen Spraehkutide isn Allgemeinen:
Woldecnar Mühlen ans Petersburg ·« «

Jn der phy.fi"ko- niatheuiatischen
Faeultät:- I) über den Candidateiigrad: a) der
Mathematik: Jacob Seyboth aus Livland nnd Anton
Hrehorowicz aus Minskz b) der Chemie «"Woldemar «
v. Schröder und« Heinrich Trey aus-- Livland.
2) Ueber die Würde eines graduirten Studenten:
a) der Chemie: Alexander« Ulich aus Kurlandz b) der
Mineralogie: Wladiinir Kolobolv aus. Wilnaz o)
der Oekonomia Nicolai v. Rall aus Tarnbow. "

Attestate über bei der Dorpater Universität be-
standene« L e h r e r pr ü «f u n g e n sind ertheilt
worden; I) Oberlehrer: a) Ter griechischen und
lateinischen Sprache: Adolf Weineek aus Livlandz
b) der mathematischen Wissenschaften: Jakob Seh-
both aus Livlandz c) der Naturwissenschaftein Carl
Friedrich, Ausländerz Z) Lehrer der russisehen
Sprache: Zaeharias Babanow und Anton Anson.
Z) Lehrer der französsiseheii Sprache: Johannes
Eekartd «

c , glllannigfaltigm
Das Rigasche Stadttheater hat,

dem Vernehmen der ,,Rig. Z.« nach, in der Saison
1878-79 einen Reingewinn von ca. 7800 Rubel
erzielt. i .

—- Entschiedeii nachahtneiiswerth ist eine Verfügung
des pädagogischeu Conjehsls des M ä d ch e n g y »in-
n as i n»m in Nikolajekv,k durch welche den Sehül e-
rinnen die hohen Absätze an den Stiefeln in Au-
betracht ihrer notorischen Schädlichkeit» untersagt —
worden; · -
. — Eine unheilvolle Nachriihtwird der ,,Te"m.
Z.« gemeldet: Jn dem beriihniten, das Herkulesbad in
weitem Kreise umgeibendeii Wälderkranze « ist ein un-. .
geheurer Brand ausgebrocheiy der bereits jetzt eine
riesige Ausdehnung erlangt hat und nicht nur die
sämmtlichen daselbst befindlicheii ärarisehen Waldun-
gen, sondern auch den herrlichen Curort selbst zu ge-

·fährden droht. Die Flammen, welche bereits durch
mehre Tage Wirthen, sind auf dem rumätiifcheti Ab-
hange des die Grenze bildenden CsszinwGebirges
zum Ausbrnche gelangt, wo bereits300 Joch Wal-
dung von denselben verzehrt sind; hierauf schlugen
die Flanuneii auch nach dem nngarischeu Abhange
des Gebirges herüber und verzehren jetzt die auf den
Höhen um Herkulesbad befindlichen Waldungen.
Von der Sehrecklichkeit des Ereignisses kann man
sich· kaum einen Begriff machen; die glühenden
Wipfeh die einen Regen» von brennenden Blättern
niederfalleii lassen, das explosioiisartige Krachen der
von den Flainmeti verzehrten Riesenbäume,s das.
Feuer, welches sich an Schlingpflanzen und Gras-
wuchs immer weiter frißt, dazu das Geheul der
fliehenden Thiere, das Kreischen der aus ihrer Ruhe
aufgescheuchteii großen Ranbvögel bilden eine·Seene-
rie, die sich in ihrer Frnchtbarkeit nicht beschreiben
läßt. Die Behörden thun alles Mögliche, um den
verheerenden Brand in sich abzugrenzen, allein der

l Größe des Ereignisses gegenüber sind alle diese An-
sirengungen machtlos Nur ein starker und andanern-

T der Regen kann da helfen, da bereits die Wurzel«
- der Bäume brennen nnd die Hitze so groß ist, daū
" man sich den brennenden Wäldern auf weite Strecken

nicht mehr nähern kann.
e —Das H o t e l D a g m ar inSt. Petersburg,
HerrwEduardLomatzsch gehörig, ist seit«Kurzem ans

dem Hause That, unweit der Station der Nikolai-

.·Bahn, in das an der Großen Gartenstraße an der
Ecke der Jtalianskaja unter Nur. 7—9 lbelegene «
Haus Übergeführt worden. Freitag, ani14. Septem-
VEP EPfVIgtFszdie feierliche Einweihung dieses, speciell -
zu einem kHotel neuerbauten Hauses. Wie üblich, -
wurde von russischen Geistlichen ein Gottesdienst ge-
hskkelb Welchem eine Fürbitte für das Gedeihen die-
fes Etablifsements folgte. Nach Beendigung des «

Gottesdieiistes fand ein solides Frühstück Statt-, an-
Welche-M 70——80 Personen theilnahinein Die Ei1i-
richtung des Hotels ist uicht« iiberniäßig luxuriös,
hat aber 45 sehr elegant nnd cinnfortabel eingerich-
tete Nummern, die 60 Zininier enthalten. Die
Möbel sind durchgebeud mit Saniinet- und
Seidenstoffeii überzogen , die mit den Decoratioiieii
und Tapeten bestens harmonireiu Die Dielen der
Zimmer sind mit dicken, persischeii Teppicheu bedeckt,
und sind alle- Betten niit doppelten Ptatratzen verse-
hen. In allen Etageii ist die praktische Vorrichtung
getroffen worden, daß Eomplexe von 5——6 Zininierii
vollständig vom Hotel getrennt werden können und
foniit eine separate, mit allen Bequemlichkeiteii ver-
seheiie Wohnung bilden. Die Preise der Ziinmer
betragen 1——5 Rbl. und müssen, der Größe und
der Einrichtung nach, als billig bezeichnet werden.
In allen Etagen sind an den Enden der Corridore
bequeme Elosets und gehen Wasserleitungen bis
unter das Dach. Noch muß benierkt werden, daß
das Hotel im Centrum· der Residenz belegen ist und
deshalb für Reisende eine bevorzugte Lage hat.

· Ilintizen uiir den Iiiriheniiiiiljern Brigitte.
St. Joiiiannisgemeiuda Getan ft: des Gastwirths W.

« Zicks Sohn Arved Heinrich, des Kaufmanns F. straff:
· zsochter Elisabetb Alide Ver-onna, des Hofgerichts-Advocateii,

Univ.-Syn·dicus S. Lieben Sohn Wilhelm Bruno Sigis-
Mund, des Oberfecretärs R. Stillmark Tochter Jrgzna« una-

» thilde Berthm Gestorbeiiu der Malermeister Ernst Ju-
lius Berg 673 J. a., der Schuhmacher Nikolaus Friedrich «

« Krebsbach U; J. a. «

St. Mrfrienkircya Ge"tauft: des Töpfers R. zRitka
· Tochter. Marie Qlga Elifabeth, des Kaufmanns R. A.

Weinberg Sohn. August Georg Proclamirtk der
Postillon Carl Gottfried Wilhelm Jürgens mit »Nimm

«· Vicigdaleiie Sumbert. -- ·

St. Petri-Gemeinde. Getauftk des Krügers JüciiTrnusSohn Georg Adolph, des Carl Kund Sohn Chri-
i stian Eduard, des Gärtners Michel Killa Tochter Zliadesshda

Pauline, des Jaan Treial Tochter Julie Helene Amaiies,
des» Gustav Kirschbaum Sohn Woldemar Hans Yiiiheh

— » des Peter Pöör Sohn Alexander Ednard. PURPO-
mirt: Johann Jöts niitibiadli Küth Schneider Karl

«Eisler mit Marie Lauren- «G«e sterben: des VIII« AND«
mann Tochter Viarie Wilhelmitiq 3;"J." a.,s Wittwe-A.

" Serk 70 J. a., Magd Katta Linamäggi 3264 J. Si, Des«
Jürri Truus Sohn Gern-g Adolph, .5 a.

Univekfitåts-Gemeiude. Getauftx des Sproß-Dr.
Fkiedkich Hof-man Sohkx Cari .AIi-iu. Geitvtbevs
Ehemaliger sind. astronomiae Carl Geißlen

» .UciiciicWaIi. . sz
St. zarter-barg, 15. (27.) September. Das

»Journ. de St. Pötersb.« schreibt: »Eine angeblich
aus Sinila in London eingegangene Depesche meldet
eine Niederlage der russifchen Truppeii der Achalw
Teke-Expeditioii, wobei unsere Verluste gegen 700
Mann betragen solleii. Wir haben die Möglichkeit
zu erklären, daß man russischerseits Nachrichten ähii-
licher.Art nicht erhalten hat; im Gegeutheil sprechen
die legten, allerdings auf indirectem Wege erhaltenen -
und daher noch der officielleii Bestätigung— bedürfen-
den— Naihrichtenvoii einem· wichtigen« Erfolge unserer
Ttupp.ezi. Daraus folgt, daß die «,,Agentiir Reuter«
falsch berichtet war.« · «

Aue Gordius, d. d. 13. (25.) September, wird
amtlich gemeldet: Gestern brach hier um Z« Uhr
Nachniittags Feuer aus. Den pereinteii Anstrengun-
gen des Löschcomniaiidos und «der Tricppeiitheile »derAS. Division gelang es, gegen 9 Uhr. Abends des«

sFeuers Herrszii werden. Iiiedergebraiiiiti find 17
sHolzhäiiferz fünf wurden abgetragen Eine Unter-

suchung ist eingeleitet. ««
«.

««

« -

Wirtin, 26. (14.) September. Die ,,Nor-dd.
.Allg. Z.« hält aus sachlichen Gründen einige Be-
richtigungen eines von« der »National-Zeituiig«
gestern gebrachten Artikels, datirt aus St. Peters-
burg, 20.sz September, »Rnßland· und die österreichisch-
dentsche Entente« betitelt, fiir nothwendig. Die
»National-Zeitiiiig« sagt: »Es ist keine Frage, daß

Rußland sich iiicht zu« dem Memorandiim hätte ver-
stehen müssen, wenn Graf Schuwalow auf sein-er
bekannten Reife iiach St. Petersburg die Unter-
stiitzuiig Deutschlands für den großbulgarischen Plan
hätte finden können; da es dessen aber ermangelte,
war es nöthig zu capituliren. Fürst Gortschakoiv
soll danials geäußert haben, jetzt sei er mit Deutsch-
land quitt. Die »Norddeutsche Allgemeine Zeitung«
.schreib-t: »Diese Andeutung zeigt von einer Unbekannt-
schast mit Thatsacheiy wie sie in russischen ofsiciöseii
Artikeln uicht vorkommen follte. ZGraf Schuwalow
hat niemals um die Unterstützung Deutschlands für
den großbulgarischen Plan nachgefucht, weder eynoch
ein anderer russischer Diploniat hatte hierzu jemals
Auftrag von seiner Regierung. Nur noch mit der
englischen Regierung hatte Graf Schuwalow über
diese Frage zu unterhandeliy ob und bis zu welcher
Grenze England ohne Kriegsfall der neuen bulgari-
schen Schöpfung zustimiiieii würde( Es war dies

- die Balkangrenze und deren Ergänzung durch Ost-
"«"rumelien. Erst nachdem dieses Programm als enden-

tuelle Eongreßgriiiidlage zwischen England und Ruß-
land vereinbart war, hat Rußland, mit Deutschland «

« verbpndeiy unterhandelt, und dann hät Jdas dentsche
Cabinet allerdings verinocht, den Berliner Eongteß
auf der Basis jenes englischaussischen Abkommens zu.
berufen. Letzteres geschah, UAchVCM DeUtschaUV TUS
eigeiiein Antriebe sich noch der Zustimmung .Osstek-

reichs im Princip versichert hatte. Nachdiesenu wie
wir glauben, actenmäßigen Hergange ist es also ganz
unmöglich, daß Fürst Gortschakow geäußert habe, ,,er
sei wegen der mangelnden Unterstütznng Deutschlands
für den großbulgarischen Plan mit· Deutschland quitt.«
Eine solche Unterstützlitig hat Rußland niemals verlangt.
Wäre sie verlangt worden, so hätte Dentschland im

eigenen Juteresse kaum Grund gehabt, den großbul-
garischeu Gedanken, zu bekämpfen; . für Großbnk
garien einen Krieg zu führen, sei Deutschland aller-
dings schwerlich bereit gewesen. « Auf eine kriege-

rische Unterstütziiiig hatte Rußland nach wieder-
holter Erklärung auch nicht· gerechnet, aber auch
eine friedliche diplomatische Befiirwortung hat es
von Deutschland niemals verlangt» Rnßland ver-
handelte mit England direct nnd nur mit England.
Thatsache sei, daß in der Zeit vor dem Eongreß
in Berlin wenig, in Wien nicht genug und nur in
England maßgebend Seitens Rnßlaiids verhandelt
wurde. Niemals sei klar geworden, ob die Ver-
längerung der russischeii Occupatiou in» Berlin
keine Unterstützurig finden «w1irde, da das russische
Eabinet hieriiber niemals eine Anfrage gestellt.
Der Berliner Eongreß sei ». durch Deutschland auf
den Wunsch und den Antrag Nnßlaiids berufen und
auf demselben sei das von dem Congreß zwischen
England und Rußland vereinbartePrograinm mit
deutscher Unterstützung dnrchgeführt worden.

Wien, 26. (14.) September. Jn einein hier-
stündigen gemeinsamen Ministerrathe wurden die Be-
schlüsse der gemeinsamen Minister-Conferenzen sanjctio-
nirt. Bezüglich der Administration der occupirten

Länder wird den Legislativen ein Gesetzesxtiburf
unterbreitet, in welchem der den Delegationem sowie
den Parlamenten in diesen Fragen gebührende Ein-
fluß präcisirt wird. Die voraussichtliche Besserung des

avirthschaftlichen Verhältnisses zu Deutschlaiid wurde
lebhaft erörtert und in Betreffs des ablaufenden
Handelsvertrages mit Fraukreich eine Verständignng
erzielt» Jn den übrigen Fragen wurden sämmtliche,
von der Regierung uuterbreitete Vorschläge ange-
nommen. « · · "

«

. Cclegrammee «

der Jnterm Teleg"rap«helr-«Agentitr.
Moskau, Sonntag, 16.Septe1nber. Gestern Abends

traf der Finanzmiliister Gen-Abs» Greigh hierselbst
ein, welcher sich auf der Rückreise nach St. Peters-
burg befindet. Jhm izu Ehren wird ein glänzendes
Diner stattfinden, zu welchem er zu erscheinen ver-
spwchm. ». - ·

Wien, Sonntag, 28. (16.) September. Die
»Poli"tische Correspondenz« meldet aus Konstantinopeb
Savfet Pascha erklärte auf mehrseitige Anfrage, die
Pforte beabsichtige zur Zeit keine militairische Occu-

patiou Ostrunieliens ·
« Dukaten, Sonnabend 27. (15.) September

Abends. Alle Kammersectioiieit beendigten die Be-
rathnng des Regierungseiitwurfes der Verfassungs-
revisionz von-sieben Sectionen sprach» nur einespsich

dagegen aus
, die übrigen sechs nahmen den» Ent-

warf, vorbehältlich einiger Modificationens und» der
Verificirung der betreffenden Listen, an. » — .

«·

Von Dorpat nach St. Petersbnrzp Abfashrt 7
Uhr 14 Min. Abds. Lltiknnft in Taps11 Uhr 51-Min.
Nachts Absahrt von Taps 12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft
in St. Petersburg 9 Ubr 35 Min. Vormittags.

Von Dorpat nach Revab Alzsahrt 1 Ugr 6"Min.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr· achm. A fahrt von
Taps 6 Uhr 35 Min,» Abds Ankunft »in Reval 8 Uhr
37 Miit. Abds. « i ·— i

Von St. Petersbnrg nach Dort-at: Abfahrt 9
Uhr Abds . Ankunft in Taps 5 Uhr 58 Min. Mor ens.
Abfahrt von Taps 6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunstszin
Dorpat 10 Uhr»38 Min. Vorm. · -

« Von Reval nach Dort-at- Abfahrt 9 Uhr 37 Min.
»Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 58 Min. Vorm. Abfahrt
vansTaps 12 Uhr 33 Min. Mittags; Ankunft in Dorpat 5 Uhr31 Min. Nachm. »,

Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit des
edesmaligen Ortes verstanden. »— —

Die Preise der Fahr-Billete:von Dorpat naclyTapsLs l. Classe 3 Rbl. 98«Kop.
Z. Classe 2 Rbl. 99 Kop., 3. Classe l Rbl. 53 Kop.;« von Dorpat nach Revalx 1. Classe 6 RbL 7l.Kop.,sz. Classe 5 Rot. 4 Kop., s. Classe 2 Not. 58 Kop.; : ««

von Dort-sit nach Wefenber : l. Classe 4·«·Nbl
91 Kop·., 2. Classe 3 RbL 69 Kop., Z. Classe 1 Reblx 89 Koxi« von Dorpat nach St. Petersjbnrgk l. Classe 14
25 Kop., 2. Classe 10 RbL 69 Kop., 3. Classe 5 Rbl.46·Kop

Handels— nnd Diesen-Nachrichten. i -
» Kiyo, 12. September. Sind die Abende auch neblig und

- die» Morgen kühl, so ist die Witterung im Allgelneinenkoch
meist heiter und recht warm. An unserem Getreidemarkteslisäredas Geschäft viel-lebhaften wenn die Zufuhy namentlich von
Roggen, im Verhältniß zur Nachfrage nicht so geringe wäre
Der Umsatz von Roggen war in, den letzten Tagkn recht bedeu-
te11d und der Preis steigend. Für russischen un« edörrten 120psd.
Roggen wurde bereits 95 bis 96 Cop. pro Fgudjn loco be-
zahlt und fordern Verkäuser jetzt schon 97 bis 98 Cop. Ge-
dörrter kurländischer 117J18 sündi er Rog en wurde zuletzt zu95 Cop. pro Pud gemachtjdoch fiqnden stkg dazu keine weiteren
Abgeber. Das Geschäft mit Hafer geht da egen noch schlepi
pend;. zur sofortigen Verladung wurde freszilig Einiges mit 80

Coår pro Pud bezahlt, doch Lsind zu diesem Preise in loeo
wi ige Abgebey während auf« ctobenLieferung kaum 78 zu be-
dingen ist. Schlagleinsamen stcllz 7maß1Zt 110psündige
Drujaner Waare wird zu 175 Cop. über das .aß angeln-ten,
Käufer wollen indessen nicht mehr als 150 Cop. bewillgen.
Hanfsamen ohne Umsatz· »
 

· lllouroberictsiy
Rigaer Börse, 7. Septbr. 1879.

· Gemi Vers. Känf.
576 Orient-Anleihe 1877 . . . . .

—- « Mk —

M » », 1878 «— 92 —-

..5J6.Livl. Pfand-Riese, nnkiindlk . ». .
—- 100z IS;-

5576 »Rig. Pfandbiz d. Hhvvth·-Ver. « .
·—-s 101 100

Baltische Eisenb.-Actien d. 125 .

.·
.

—- « 102 101
Bau. Eisenbahu-Oblig. 5200 Metall — — · «.-

Niga-DüUab. Eisenb.-Oblig. d» 100 . .
—- 97 —-

Ftir die Zliedaction verantwortlich:
Dr. E. Mattieiensz Genus. A. Hasselbtatn
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Der Herr - grad. jun Hermann v o n
Jrm er ist exmatriculirt worden.

Dort-at, den« 10.« Septibn 1879.
, Reetor Meykotir

·»
Nr. 931. Secr. F. Tarni-ers.
Der Herr send. ver. pol. Can-stantin Baron StaölsHolstem

hat die Universität verlassen.
· Dprpah den 10. September 1879.

- Rector Meykvlld
Nr. 936.J , Setzt. F. Tomberg.

· Der Herr stu«(1."theol. Johann
Lass hat die Universität verlassen.

Dorpah den 10. September 1879.
s Rector Meykottx

« "»Nr. 942.· Secr. F; T-smberg.
Der Herr stud. med. Otto sJJtüntz

hat die Universität verlassen.
Dorpat·, den 11.« September 1879.

» Rector Nieykows
Nr. 950. Secretär F. Tomberg

fDie Herren studd. pharnh Adol-
bert Neumanti und Woldemar
Zimmermann haben die Universi-
tät verlassen.

Dorpahden 12. September 1879.
« s Rector Meykom
Nr. s959. - s Sen. F. Tarni-ern·
Andrei Katfches

nows th- hat die Universität verlassen.
Dorf-at, den 15. September 1879.
. , - Rector Meykotvk
Nr. 972. , Sen. F. Ton-berg-

-. , spBon Einem EdlenRathe der Kai-
iserlichen Stadt« Dorpat w-ird des«
mittelst« zur öffentlichen Kenntniß ge-
--bra-cht, daß am 19. d. M., Nach-
Mittags von 3; Uhr ab, im Hofe
des« an der Iamaschen Straße bele-

-ge.nen,. demTracteurbalter Hesse ge-
hörigen Hauses verschiedene Ger-
berwerkzeugh Kleider, Mö-
bel Te. auotionis lege versteigert
werden sollen.

. Dort-at, Rathhaus,am 12. Septba 1879.
« · s Ad mandatum:

.T::«-Nr.;13«18;- .- « Oberseen Stilluiarb
.-"-·.Von dem Dorpatschen Gouverne-
niekntssSchulendirectorat wird hiemit
bekannt gemacht, daß alle Diejeni-
«gen,«·sz"welche sich in Grundlage der
»Artikel«-z17p1»und 173 des Gesetz-es-z·"1"tber-"«di"e allgemeine Wehrpflicht s als
fFretipillige der szviristthen Ka-
teHostie-H« der betreffenden « Prüfung

ibei dem - Dorpatschen Gytnnasium zuunterziehen wünschen, ihre Anmel-
dungen unter Anschluß des Zeug-

nisses ii»ber" die erfolgte Anschreibung
zum " Eisttberufrings -District bis? 7zum

»s22.- September in der Cancellei des
spDirectorasts in den Vormittagsstuns
den ivon 12——2 Uhr einzureicljetr
haben. Die Prüfung beginnt am
24. September mit der Religion und
der russischen Sprache, wird am
27.,September mit der ArithmetiisGeometrie und Algebra fortgesetzt
und am 29. September mit der. Ge-schichte und Geographie geschlossen.
Die Vpxschriften und das Programm
für diese Prüfung können in der
Eancellei des Directorats täglich in
den angegebenen Stunden « eingese-hen werden.

Dort-at, den 20. August 1879.
Nr. 753.s Director Th. Gööek
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soeben erschien und ist durch alle
Bnchhandlungen zu beziehen: Die « «« D· etc-v.
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Påilskålonlsolfsz v·1 · · · · . »d »F· · O am Dienstag, den 18. septbr.,"9 Ist»
. d lssslls Stag

..-

II! DOTPAIIL
Von den Parcellen des Ressouk « · « « If« Hi Izu»cen-Gkartens ist nur die an der Kessel— dschen— str. sbelegene noch zu vergeben. -.

· oomzspls a me« · at· eler ·
Die Bedingungen, zum Theil abgc- « « m . un. » . des ,
ändert, liegen zur Einsicht aus bei . gmpkjghhz sich zur Herstellung von typok und lithographischen qt «f t d ·,- o· »v· nun-met· · . ·

·

Arbeiten jeder Art, als:
· ·

· L I
Kükeznstzsz Hzus v» wzhL « Paris-neigte. Kaufleute: . Pormulare kris- Baehååfsdsxs · · It! Reise! ladet ihre Philistekzju

.

· ::·« Wechsel. visittssviicit Anweisungen,
« läkieikoiiiiiiaiiliåte Kauf— 11, sie-kaute! s Isknomersta EIZnIJLMIIIaNur da s echte · NOT-s. list-hausen, future-F, kann-am, duittuiigs lenkt-te, ·ver- · wiss-Yo Bxtrazuggs aus K··.··:s·1·T·achtp»

z« »» koppwbe · Etablissements-·u. lsisoeuisa-ciizulaise, · ·schle(·lcne»llegli·-3iiii·2·ii··tså liistisuetxii·ni·e·ii, Bord» abgeben· . nach
- sit-sitz. —----si.s.Dis«

733 ist sicherspirkend gegen - d ddfaliellaidsdädealiddedsdlsheidldn läddldaddidxdtlddtäde « ddldtestzgdlcPriditoeol«le, seliiiidiisliiielieiss . reif-ge- kfåjfsilsdensnqusdldddddrsze u' ge·
2».«:. «

«:
-· .i .

· « . - .

I s » - « ,-Dahtlsch Ulc czctb z· Wektlipesiieke,·il·etieii, Pol-cito» · tabellakiselie Foisiiiiilare Jeder Art etc. Muster» uadratack
e« UFUSSCSU

«? ««.. Weillllaehtsckkstålogde u. Pktlspecte etc. in russischer, deutsclieyestnischer ,

7.q
.. IZS WSISSS u.-E. « Werk« DE— F— Gsclloppi - » . und jetzjschek s kache farbige« Tlsclllllcllck in allen Gkrök."k. Hof-Zahnarzt·iiiWieli, Stadt, Bogners E« Fokmulare füt- vexseine: P «

T· g«ss« NR« l —ET Sinn-ists- und Einlda"ilungsliäi··ten- d PDNAZEVDUCITSACDSVT « seid« dpaccask send« Lächelns«-
Zhkemkühmkichst ekqnkkten Axkakhekikp Tafellietleis Festgstliclittz ster und bester Ausführung, 1110 erne - sks U skllls ·1n buh-

xj åvllugdwcihfsiibu worauf der Schmetz so« -I·-«l«eii2«-tli-ckijuiigieir und· Tafeln-isten, - l wissenschaftliche Dieses-minnen, scher Auswahl, leinene las-they.
·: ei eoen war. «:«-. ·

· «·
- ·

· ·

- ·«
- . »S Jchsfühle mich day» Ihn» M·iF: zum Dankes-einrichtet, Ihnen-»san« .«. Rest; iänsiiiliilaiiinäitsliliiiäsit .·· Fitsksdäxiizeigsii åinszizivziilissiiiiiigsiäz I ;qzkkl-qg«, cicgnntc HckksnzqhzkM d u· Z h i«d t z; ig ie s aisteii . · i ie siieiszeie · aii - rau- eei· iuns— ie ei· «.-

'laZdnWddZiTlhesledZHldfehlTnlled me« and 1571 I »als-s,
u g « llcaleiiddek unddnldlollcsselikildteiiq d. Heils« und schlllluclnae UHIUSII

Las;- t· ·I Eliifeiimitglieile und Piseissviplomiz i Weinssctiquettes in allen Mustern nach GIVE-S- UUICkVIZIUkICUUIk« sämtli-
· -· »»·sz«»·»«»»»»·«3;·1110w, z; s statuten, laliiscshekielitc etc. - ncncstcnn Geschmack etc. etc. - Hemde, heimste-ne, xtlallileiiieapin

Depdks VefkUdCU sickl ·Ei. l« DVVPU Vspcshksskklcks
z; tnßeval: J. Kett-mann- -.« i·« « «

. · ·. .-. «
.. · sog-IF. g« Bzsqschgn kj "'s lH. » » R, Zjpfexz ». I ·Beeu·gy mtj Anweisung— und Werk-Intel- m ist«-gessen Zeit Z« Jene-um. »·

«

· P JJLIAi Orte,
J; YzåzeersdaesjlsjjPjjjjsjzPeys f I Noch bemerken wir, dass »wir vcrzugswciæ kiir gewöhnlicher: IM! Omplslli ZU«- WEWO i« is« llllltsiOiPiiii-i.

: geelrlxztx Zzszsegetkftåskäesanth - ·E: » Wolmar:-H."C.«Trey. ·..«· · »
·. ». .

· -e. . - »- . ; - i nnnsnckcwncwsscnit ii kTjs HHH——MPOE««««

.I« Achtung. CI - Msgazinsstrasse im Hei-sc ric-
Ejn junge» Mzhn spzzhtsz z» edler. Hiermit die iergebene Anzeige, dass ich mein

·

, Herrn Professor Halt-nach, werdens«
anständigen Familie lOJIS und d « . s " s« » « - d «« « .—·

»

Kost. Verwerthung seinerssgrijndss - . »« -»« . . . u«
lichen Kenntniss der Franz. Sprache «« -
und ihrer Literatur wäre ihm er— 2 « . « d · » «
wünscht. Gketl Offerten «bittet man .... · d « .

.

« ezdedkdålddlxiecdlddchacuddDlllcckbUtlccsub Litt.«W. 11. baldigst niederzu- »s9lk den! Vers— MOIIEITS mdlesrcklllklkslks nki 6 Vsklegk habe. « »« - - ilzeisen liilu ed Maddddiesellds Buehdlsz Und IF. «Besond-ersi mache ich die Herren Rauclier darauf auiinerlk
——————— sein, dass die Hiilsen aus sclllelllÄllsdllidkäpfck sind und fast aus Gkässe P« 40—50 M« MONEY-Mk'
snuecoa - - , -··»...2l Zlsilågi allen hiesigen Handlungeiå bzzogen werden können. « lgjdzhäsedlsxdldiddrdcdididttddalxs jdägdliocldcalllåddddddejrddtkä.

s . oc ac tun s 01l . - i— -

· h s ·tdät s hlö «-"dst.N.l«
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Mit der Niickkehr des Fürsten Bimnrck nach
Berlin ist die merkwürdige Episode der deutsch-
österreichischeii Verhandlungen äußerlich abgeschlossen.
Es ist natürlich, daß die öffentlicheMeitttcng sich
der Aufgabe zuwendet, in der Menge der inzwischeu
aufgelaufenen Nachrichten eine Sichtung eintreten zu
lassen. Schon an der Schwelle der Betrachtungen
begegnet uns eine eigenthüinliche«Thatsache. Die
Verhandlungen fanden Statt unmittelbar »vor den:
Wechsel des Titulars des auswärtigen Amtes in
Oesterreich. Nichtsdestoweniger ist es der scheidende
Staatsmann und nicht der im Anzug begriffene, der
diese Verhandlungen fiihrL Baron Haitnerle tritt
im Ganzen mehr in die zweite Linie» so sicher man»
voraussetzen darf, » daß ohne seine, Zcrstimniusiig kein«
Punkt erledigt wurde. Dagegenszwaren idie Zusam-
menkünfte des Fürsten Bismarck mit detnGrafen An-
drassy sehr häufig und theilweise außerordentlich an-
dauernd. Graf Andrassy hat seine der Ruhe bedürf-
tigen Nerven zn Leistungen zu zwingen gewußt, die
schon äußerlich in dass Gewicht fallen. Genaue Rech-
uer haben eine Zeitdauer von fünfzehn Stunden her-
ausgerechnetz welche Fürst Bismarck nnd Graf An-
drassy mit einander verbrachte» Die Drei-Kaiser-
znsainmeiikutift in Berlin, deren die enropäische Po-
litik beherrschende Stellung jetzt durch die Wiener
Confereiizen auch äußerlich abgelöst worden ist, hatte,
wie wiederholt und feierlich versichert worden, nichts
Schriftliches hinterlasseiu Man stellte das allgemeine
Programm einer Verständigung über die friedliche
Lösung der im Orient auftauchenden Schwierigkeiten
von Fall zu Fall auf. .Hier« war allerdings nicht
mehr zu erreichen und auch nicht mehr festzustelleiy

wenn nicht ein Theilungstractat über die Türk-ei ge-
macht werden sollte. Bei· der Prüfung der augen-
blicklichen Lage und ihrer voraussichtlichen und mög-
lichen Consequeiizeii mußte« man jetzt in Wien auf
feste Punkte stoßen, für welche eine bestimmte Stel-
lungnahme im Voraus berechnet werden mußte.
Wir können, schreibt die Nah-Z» nicht in die Con-
troverse eingehen, in welcher Weise das Resultat je-
uer ausführlichen und weittragenden Besprechungen
gezogen wurde. Als» das i1atürlichste- und nahelie-
gendste stellt sich die schriftlichespAufzeiehnuiig in ir-
gend« einer Form dar. Ob besondere Gründe vor-
lagen, von einer soichen Abstand zu nehmet» en.tzieht-
sich dem öffentlichen Urtheil. »Es ist aber jedenfalls
kein Grund da, solche Umstände zu präsumiretn Un-
ter allen Umständen bleiben solche Verhandlungen
weder dem Privatgedächtniß der verhandelndeit Staats-
inänner überlassen, noch kann die Möglichkeit einer
einseitigen Auffassung von Punkten offen gelassen
werden, welche zwei große Reiche in außerordentlicher
Weise engagiren Der Kaiser. Franz-Iosef selbst hat·
den Grundcharakter der Couferenzen bestimmt; die«
Verhandlungen zwischen dem Fürsten Bismarck und
dem Grafen Andrassy zerfallen sihon änßerlich in
zwei Theile. Der erste Theil bereitete das Material»zum Vortrage bei Kaiser Franz Josef vor» der an-
dere Theil mußte sich mit der Feststellungszund Aus-
führung der unmittelbar ..mit dem österreichischeii Herr-
scher vereinbarten Grundliuien befassen, Der Kaiser,
Franz Iosef hat kurze Zeit nach der dem» Reichs-
kauzkler gewährten Audienz Wien verlassen, was we-
nigstens einen negativen Schluß bezüglich der« letzten
Form der getroffenen Verabredungeii erlaubt. —- Den
Jnhalt dieser Verabredungen in ihren Details esut- c
räthseln zu wo.llen, schreibt die Nat-Z. weiter, wäre
seine. Vermessenheit, der wir uns « nicht schuldig zu
Inacheii gedenken. Der Hauptgedanke dagegen tritt
nach. allen Verlautbaruixgeiy »die wir als zutreffendbetrachten« -»1«nüsse1»1·,:« in folgender Weise hervor: die
Aufrechthaltung der Stellung, welche Oesterreiih in
Vollziehung des Berliner Vertrages auf der Valkan-
Halbinsel occnpirt hat, und die «Mittel, dieselben dau-
ernd zu sichern, werden als im Interesse der beiden

.Reiche liegend erklärt. Welche Conseqiienzeii aus die-ser Indossiruiig der Stellung Oesterreiehs am Limgezogen werden, können wir nicht unternehmen, fest-stellen zzu wollen. »Wir« nnterstelleiy daß es sehr
ernstliche Consequenzeii sind. Da die Knochen des
pomnierscheix Viusketiers auf der Balkaiihalbiiisel soeinigermaßen mitspieleii möchten, ist es nicht mehrwie-billig, daß auch das deutsche Interesse auf jenem
Gebiete zur Wahrung kommt. Die deutsche Industrie
und der deritsche Handel sollen auf diesen Gebieten
heimathsberechtigt werden und da der Weg dazu

über Oesterreich geht, so iniifseii die deutsch-österrei-chischenJVerkehrsbeziehungen in dieser Richtung revi-
dirt Ave u. DiefDonau wird mehr wie bisher ein

deutsche» rom werden. Die im Fraiikfurter Frieden
n1it.Fra: spich stipulirte Clausel der ineistbegiiiistigten
Natiøuswirddeii Verabredungeii mit Oesterreich eineeigenthsiimliche Form - aufnöthigen, wenn nichtIrrlicht-IT. dieser Claufel entsagen sollte. - Ver-abredujxx wie« die, in« Wien getroffenen haben1n,i"t".d»., Errichtung« eines Testamentes leicht das
GenieinfamH daß bei vollstäiidig gefunden! Leib

-«Be.sti,msvi«üngen Fdeii iäußerstenFall, hier für denTod",j",d,t,«psrt für den Krieg aufgestellt werden können.
Nur ists der Unterschied der, daß der Tod noth-wendigWder Krieg -nicht nothwendig folgen muß.Wirifühsleti nnslschreibt die Nat-Z) nicht berufen,
deixkszcsjojesitualitätenszweiter nachzugehen, die hier in
»Frage» »Tommen«könnten. Daß von einem Trutz,-
bündiiißfxs keine Rede sein kann, liegt auf der Hand;
daß fürsOesterreich ein deutscher Schutz unter be-

stimmtesiis Verhätnissen vorgesehen wird, muß als
der wqihrscheinliche Kern der Verhandlungen er-
scheinen."—« sWas Deutschland anbelangt, so hat esallerdings wenig zu fordern. Der französisehe Pli-nisterjzses Innern hat uns dieser Tage versichert,
Frankreich sei.bereit. Wir haben ·kein Bedürfnißx
diese« Zuversicht irgend zu »erschiittern. »Wir wün-
schen einzig, daß diese Zuversicht beruhigetidsiitid
nicht ansregeiid auf die Nerven Frankreichs wirke.
Auf« deutscher Seite ist man» eben in der Lage,
solche Versicherungen sich ersparen zu können. Wir
braurhen auchunsere Phantasie nicht mit den Even-
tualitäten «einer europäischen Co alition zu beschäf-
tigen; es liegt in der europäischen Lage, daß einer
Coalitiou eine Gegencoalition antworten «1viirde.
Wir glauben die Tragweite der Wiener Confis-renzen nicht zu weit zu greifen, wenn wir unter-
«stellen", »daß die Periode der Coalitionen, wenn Eu-
ropa vorbehalten wäre sie zu schauen, Deutschland
und Oesterreich auf einer Seite finden wird. ·— Die
Grundlagen des Verhältnisses zwifchekt DeutschlandnndsOesterreichUirgarii sind nach denJntentioneii
der Staatsmänney ivelche eben in Wien verhandelthaben, auf mehr berechnet, wie auf voriibergehende
Conjunctureir Nichtsdestoweniger ist die fortwäh-rende und sorgfame Pflege der wechfeliveisen Be-
ziehungen nöthig, wenn sie nicht nach und nach als
Last empfunden nnd als solche abgeschüttelt werden »
sollen. Die lebensvolle Ausarbeitung der gezogenen
Grundlinien, die noch zu schaffen ist, wird über die
Kraft und Dauer der neuen Entente entscheidetizim Augenblick steht sie auf beiden Seiten unter der
synipathischeii Obhut der Regierungen und der Völker.

Das znverlässigste Barometey an welchem sichders

Stand der Verhandlungen zwischen Berlin und
Rom ablesen läßt, ist immer die Stinnnttiig der .

ultramontanen Blätter· » Wir glauben allerdings
nicht, daß dieselben über den Gang der Verhand- -
lungen im Einzelnen besser informirt find, als die
liberalen Zeitungen, aber man darf wohl annehmen,
daß sie« mit Winken versehen werden, die sie in den
Stand setzen, zu benrtheileiy wann sie« das heitre,c wann sie das nasse Auge zu zeigen haben. Unter
diesem Gesichtspnncte, und da die ofsicidse Presse
über das Resultat der Verhandlungen mit Jacobisni
völliges Stillschweigen beobachtet, ja die »Proviiizial-
Eorrespoudenz« den Aufenthalt desselben in Gastein -

nicht einmal erwähnt, wird folgende Anslassuiig der
,,Gercnania« Aufmerksamkeit verdienen. »Die Ver-vhandlnngen, welche in den letzten Tagen zwischen «-

dem Reichskanzler und« dem Nnntius Jacobini ge-
pflogen worden sind, haben die Hoffnungen auf eine
baldige Beendigung des ,,Culturkampfes« von Neuem»

spbelebt und in manchen Kreisen Erwartungen erregt,
denen einelEnttäuschuirg fschwerlich erspart werden
dürfte. Ichatsächliches über die Eonferenzen ist be«-
greiflicher Weise in die Oeffentlichkeit nochnicht ge·-
driingenz um so unzuverlässiger sind die aufHbloßeVermuthnngeii beruhenden« Nachrichten von bestimm-
ten Vereinbarungen über die streitigen Punkte und —-

von dem demnächstigeii Abschluß 'eines«"Friedens
zwischen Staat und Kirche. Wir haben« vielmehr
allen Grund anzunehmen, daß die Verhandlungen -
die Lage in keiner Weise geändert und uns dem e
Frieden nicht näher gebracht haben.«» » Es »knüpfei1
sich daran noch längere Betrachtungen, die den Ein- »
druck großer Niedergeschlagenheitmachen. »—»-·--»An»derer-
seits muß hervorgehoben werden, daß in einigen
Wahlkreiseii die ultrasnioiitane Partei eifrig ein s
Wahlbüiidiiiß mit den Eouservativeii sucht; dies «
läßt darauf schließen, daß die Hoffnung, dereinst zueinen: befriedigenden Abschuß zu gelangen,»iio·ch nichtaufgegeben i»st. »

Das Aiteniatauf das Leben des Sultans bil-
det in Konstantinopel z. Z. das allgemeine Tages-
gespräch. Der Attentätey ein Grieche Namens Ka-
rayanoprilo, ist ans der sehr schlecht beleumundeteii
Vorstadt Tatavla, am nordwestlichen Abhange des
Hügels , von Pera, gebürtig. Einer seiner Briider
wohnt noch dortselbst, ein zweiter, ein Kaufmann, inRnmänien Er selbst hielt sich ziemlich lange inRnmätiieii auf nnd ließ sich während dieser Zeitdort naturalisireiu Daher kam es, daß man ein en
rumänischen Paß bei ihm fand, mit welchem er nachden Donaufiirstetitlyiiniern zurückkehren wollte. Ka-
rayanopulofandsich gegen 11 Uhr am Thore des
kaiserlichen Parkes von Jildiz-Kiosk ein, in· dem
Augenblicke, als der Sultan sich nach der Mo- «

-·,ikkiiiilcton.
Die Baueraparade in Streif-barg. ··

Schon vor zwei Jahren hatte ein Landkreis bei
Straßburg dem deutschen Kaiser anläßlich seiner;
damaligen Anwesenheit eine Massendeputation feiner
Mädchen und jungen Männer, zu Wagen und »zu
Pferde geschickt, die sich damals der freundlichsteu
Aufnahme zu erfreuen hatten. Auch in diesem Jahrehatte die ländliche Umgebung Straßburgs dem
Kaisereine gleiche Huldigung darbringen wollen,
und diesmal war dem Kreise E r st ein die Ehre
geworden, den festlichen Aufzug veranstalteu zu dür-
fen. Die Betheiligung der Landgemeinden sperfolgte
ohne Druck oder Beeinflussung von oben auf »das
freiwilligste und freudigste Schon· vor 10 Uhr
Vormittags war der Festzug in die Stadt eingezo-
gen, unzählige Landbewohner aber,,die sich nitht"-«amZuge hatten betheiligen können, waren schon zu
früher Stunde in der Stadt eingetroffen und« dichtes
Gewühl erfüllte alle Straßen und Plätza Allent-
halben überwog auch heute (Soniitag) die ländlicheKleidung, obfchon man wohl bemerken konnte, daßflch heute mehr Straßburger als bisher auf »den
Stmßen als Zuschauer eingefunden hatten« Die
heute Straßburg bevölkernden Bauern waren zumgroße« Theil in ihren! Sonutagsstaat erschieuen und
hatte« sihr eigentliches Feficostütii umgelegt. Die
Ftttlteii trugen meist die schwarze« Flügelhaiibeiy
theilweise mit Gold- oder Silberdraht durchflechten,
CUVete hatten reichen und bunten Kopfputz mit Gold-UUF Silbergartiiriiiigen geschmückt inid mit Schau-munzen behangen Der letztere Kopfpittz namentlichT« Allerliebst Die Männer trugen meist kurzeJacketl mit einer Doppelreihe von Knöpfen, vieleVI) UVB der Bärenhitze eine Pelzmütztz an. der·älteeichspw Stlberdrähte angebracht waren, So, ein

T· ellässek Bauer in dieser unfraiizöfischen Tracht«

mit seinem festen,, selbstbewußten Auftreten, sieht ganz
stattlich aus, und wenn er sich seine Renotnttiirpfeife
niit mächtigen! ,Maserkopf nnd reichem Silbserbeschlag
anzüiideh sieht er von oben auf denstraßbiiråerStadtherrn herab. Und, solcher festen, kernigen e-
stalten gab. es nicht wenige, und es machte einen
eigenthümlicheii Eindruck, sie, umgeben von ihrer
Familie —«— die erwachsenen Söhne trugen vielfach
prenßische Militärmiitzeiy zum Zeichen, daß sie ihreDienstzeit zurückgelegt hatten —— durch die Straßenziehen zu sehen» Alle die hübsch-en, kräftigen Bur-
schen trugen ihre Nisilitäxniiitzeii offenbar mit Freudeund betrachteten sich mindestens mit demselben. Stolz
als ,,Gediente«, wie die Leute unserer altenProvinzein - «

, Gxegen 12 Uhr verkündete ein lebhaftes Wogen
der Volksmeiige nnd lautes Rufen das Nahen desFestkzulkzesöftder zuikikikcgst Purchs Sie. ALa1igst;kaßfe, Ge-
wer s an raße, e erp as, Yo en Steg, n ,baum-
gszasse, Kleb"erstade1i, Finkmattstiiden bis zur Theater-brücke ging. Voraus ritt ein in elsäfsische National-

.trach»t»-gek»leidetes Trompeterkorps auf Schimmeln,
dem» zu Dreien, geordnet« über hundert elsässischeBauerusöhiie auf eigenen bezw. ·. väterlichen Pferden
iiachfolgteiu Alle trugen gleichmäßig schwarzen Hut,
·Reock, Weste und weiße Beinkleiden Jeder hatte an
dersliiikesn Schulter ein lang über «den Arm herab-häugendes Geflecht von schwarz-roth-weißen Schnü-ren und Rändern, und in den Knopflscherri trugen

sie gleichfarbige Rosettem Wkancheti derselben war
leicht anzusehen, daß sie ihre Reitkunst fern vom
Elsaß bei unserer Cavallerie nnd Artillerie erlernt
hatten, andern, noch jüngeren, dürften die nächsten,Jahre hierzu die Gelegenheit bieten, wovor sie, wie
mir später einige erzählten, nicht die mindeste Sorge

»hätten, nachdem ihnen die bereits zur Reserve— ent-
lassenen und auf Urlaub geschickten Dorfkaineradenein durchaus freundliches Bild von demselben ent-

worfen hatten. Ein alter Elsässerzeigte uns später
mit ersichtlichem Stolze seine drei Jungen, jetzt Re-serbistem Der eine war Garde-Ulan, der andere
Garde-Artillerist, der dritte 15. Ulan in Straßburg,
und in zwei Jahren muß ich« wieder einen zumMilitär abgeben« Die jungen Leute, welche dem
Zuge voranrittery machten einen sehr netten, frischenEindruck; in noch höherem Grade thaten das die
ihnen folgenden Elsässerinnen Es« war eine Wagen-
reihe von etwa 20 Wagen, jeder mit vier Pferdenbespannt, die vom Sattel gefahren wurden, welcheden Reitern folgten; Es waren einfache Leiterwageiy
einige freilich ,,zur.Feier des Festes« neuangestriche-n,
aber alle mit frischem Grün bekleidet und einige
zu wandelndett Lauben umgestaltet Die Wagen an·
sich sahen recht hübsch aus; viel hiibscher aber prä-
sentirte sich ihr jugendlichen äußerst aufgeränpnter
und, fideler Inhalt. Was die Dörfer an frischen,
hübschen Mädchen austreiben konnten, hatten sie in
diese Wagen« gesetzt, um mit ihnen vor dem Kaiserin Straßburg Staat zu machen. Alle Mädchen tru-
gen elsässer Nationalkostüm, das aber doch mannigfache
Abweichungen« zu« gestatten scheint. Gemeinsam war
ihnen allen das über die Brust kreuzweise zusammenge-
buiideiieTitch und der geflügelte oder flügelähnliche Kopf-
schtnuck. Jtn Uebrigen aber warendie größten Variatio-
nen vorhanden. Graublau mit schwarzetn Kopfpiitzscheint die eigentliche Tracht zu sein, denn sie war
die vorherrscbende Daneben aber erschieneii auch «
weißgekleidete Mädchen mit rothem Kopfpntz,».».wasganz reizend aussah. Besonderen Emdruck machtendaneben diejenigen Mädchen, die bei blaugrauen Kleidern s
meergriine, mit Gold- oder Silberdraht ATVMM Um?schlagtücher und rothen KVPfPUY UUSM Das saklöesBild was; wirklich ein hübsches, war namentlichHeisa» sweir es so sehr. ursprünglich und- xmgekünstsxt

«war. Und dann mußte« Dkesppekgtiügteu Mädchenselbst auf einen Weiberfeind einen« fröhlichen Eindruck l

machen. Die Kinder waren so lnstig und vergnügt
und dito die begleitenden Herren Väter undMaires,daß der Charaktereines ungezwungeneii undfrei-willigeti « wirklichen Volksfestes unableugbar zumAusdruck kam. Und .d e u t s ch e n Mädchen warenes, mit blonden Haaren, fester, derber Figur, mitvollen, vielleicht nicht sehr feinen, aber gutmüthigen
Gesichtszügenl Wer diesen Festzug gesehen, kann
bona fide nicht mehr «· behaupten, daß . die ElsässerFranzosen seien, ·so unverkennbar, so irnbediiigts her-
vortretend war der dentsche Gesichtsausdrurk Die
Aufnahme des Zuges seitens der Bevölkerung war
eine sehr günstige. Vielfach wurden einzelne beson-ders hübsch ansgeschiiiiickte Wagen· mit lautem Bei-
fall begrüßt ,· und die zahlreichen Bekannten der den
Festzitg haltenden Bauern scheuten sich nicht, offenan den Wagen heranzutreteii und mit ihren Freun-den und Freundinnen Händedrücke und Scherzwortezu« wechseln, obgleich das vor aller Augen ge-
schah. Und das sucht der Straßbnrger sonst gern
zu vermeiden; denn wenn er sich auch persönlich
vielleicht ganz gern an dentschspatriotischeti Kundge-
bungen betheiligen würde, so wagt er es doch nichirecht, weil es ihm dieser oder jener seiner Freunde
am Stanimtische verübeln würde. «

In der Nähe der Präfectsur angelangt, machteder Zug Halt nnd eine Deputatioii von Mädcheingeführt vom Kreisdirector
, bat unt Erlaubniß zurVorführung «. des Zuges, welche in huldvollsterWeise gewährt wurde. Hierauf passirteder Zug,der dem Kaiser gewiß viele Freude gemacht habenwird, vor dem Bezirkspräsidiuim von· dem aus ihnder Kaiser auf das Genaueste beobachtete Von da

begab er sich— nach dem für ihn reservirten Ver-gnügungsloeal Tivoli, welches« unmittelbar vor derStadtbefestigung Straßburgs gelegen -ist. «Hierentivickelte sich, uachdem die Wagen ver-lassen und die Pferde besorgt waren, ein Stücke



schee begeben wollte. Der Attentäter versnchte das
den Eingang bewachende Militär-Spalier zu durch-
brechen, und als man ihm den Eingang verwehrte,
verwundete er einen Lieutenant und zwei Soldaten
mit einem langen Dolche. Nunmehr seinerseits» von
denWachen angegriffen und verwundet, wurde er
durch einen anwesenden Polizeichef von Pera, Bahri
Bei, vom sicheren Tode gerettet und in die Kaserne
von ,Ji1diz-Kiosk gebracht, woselbst er in Anwesen-
heit des ersten Dragomans der rutnänischen Legation
einem erstenVerhöre unterzogen wurde. Aus alle
an ihn gerichteten Fragen antwortete er blos: ,,Jch
weiß, was ich zu thun habe« Die griechischen Lo-
calblätter verbreiten das Gerüchtz daß Karayatiopulos
geisteskrauk sei, und führen als Beweis die That-

.sache an, daß ihn seine Verwandten mehrmals in
eine Jrrenanstalt bringen wollten. Vielleicht ist es
so; allein ebensogut kaunzman es mit einem durch
die Lectüre der griechischen Journale überreiztetc
Fanatiker zu thun haben, der, nachdem er beständig
gehört, daß der Sultan das« einzige Hiuderniß sei,
welches der Verwirklichung der Wiinsche nnd Aspi-
rationen der Griechen im Wege steht, dieses Hinder-
niß mit einensDolchstoß zu beseitigen gedachte.
Eine Stunde nach dem vereitelten Attentate wurde
der Bruder Karayanopttlos verhaftet. Der Sultan,
der von Weitem Zuschauer des Kampfes gewesen
war, zeigte sich äußerlich sehr ruhig und sagte, als
man ihn gebunden an ihm vorüber »,fiihrte: »Der
Mann ist verrückt; manmuß ihn in ärztliche Be-
handlung bringen lassen.«- Bald aber gewann wie-
der sein furchtsames Naturell die Oberhand. Mem
Festprogramme und der Tradition zufolge sollte sich
der -S.tcltan-«nach der Sofien-Mosch ee begeben, wo an
diesem Tage ein Mollah mit dein Säbel in der
Hand· predigt, ·um an die Eroberung nnd an den
xzSieg des Halbmondes über das Kreuz ·zu erinnern.
Unter Hintansetzung dieser Tradition begab sich aber
der Sttltan in die benachbarte Moschee von Beschik-
tasch,«- noch immer ganz bestükzt, um sie« bald wieder

.zu» verlassen. Es ist vielleicht seit Jahrhunderten
das erste Mal, daß die Bevölkerung von Stambul
ihren Padischah an dem bewußten Tage nicht in der
»Sophien-Moschee gesehen.

Einen Bericht über die soeben beendeten Ma-
«növer..der sthweizerischen Armee, welche bekanntlich
ein Milizheer geblieben ist, bei dem außer dem Jn-
»structions- und Verwaltungspersonal und einigen
höheren Offizieren keine Berufssoldaten existiren,
der i« Soldat nicht beständig unter den Waffen ist,
sondern nur fünwenige Wochen bezw. Tage zu den
Fahnen berufen wird , beschließt die »Schweizer
Grenzpost« mit folgenden beachtenswerthenWorten:
,,Vergleicht man die diesjährigen Truppenübtiiigen
mit solchen,· die noch vor wenigen Jahren stattgefun-
den, so ist ein großer Fortschritt nicht zu verkennen.
Wahrhafkmusterhaft ist die Ausdauer und Ruhe
der Truppen Der Verpslegtttigsdienst hat sich mei-
nes Wissens inbester Ordnung gemacht, ebenso der
«Sanitätsdienst. Was Tuns hanptsächlich mangelt,
das ist die taktische Ausbildung der Führer aller
Waffen und bei der Jnfanterie auch des einzelnen
Mannes. Bei den gegenwärtig gewährten Mitteln
haben wir in letzterer Beziehung einen merk-
lichen Fortschritt sicherlich nicht mehr zu gewärtigen«

Der Emir von Afghaniftatt sendet Boten über
Boten an die Engländer, sie seiner Ergebenheit
mmer von neuem zu versichern So hat General

Roberts, wie das« ,,Rellter’schse Bureau« aus Simla
meldet, durch einen Gesandten des Emirs Briefe er-
halkelh in welchen Jacub Khan abermals seiner Be-
friedigung über die Allianz mit den Engländern
Ausdruck giebt und seine Vertragstreue betont. Es
geht das Gerücht, daß die in Kabul befindlichenafghanischen Regimenter von Neuem revoltirt hätten,
daß sie aber durch Geldzahliingen beschwichtigt wor-
den seien. Die Bakersche Brigade ist in Khandje
(30 Kilom. östlich von Djellalabad) angekommen.

Die von Sir Garnet Wolseley getroffenen An-
ordnungen zur Reorganisirnng des Znlulandes so
wie die von ihm den einzelnen Häuptlingen auferleg-
legten Bedingungen finden allgemeinen Beifall.
Selbst die oppositionelle Presse bildet keine Aus-
nahme, wenngleich sie die Gelegenheit «nicht vorüber-
gehen lassen kann, ohne den Angriffskrieg gegen die
Zulus als ungerecht und unnöthig zu verdammen.
Auch der conservative Staudard wiederholt bei dem
vorliegenden Anlaß seinen Tadel gegen Sir Bartle
Frere, daß er, den ausdrücklichen und klaren Weisun-
gen der Regierung zuwider, den Krieg zu einer für
England sehr ungelegenen Zeit-unternommen habe.
Jm Ganzen aber stimmen, wie gesagt, alle darin
überein, daß die jetzt getroffene Regelung den unter
obwaltenden Umständen denkbar besten Abschluß der
leidigen Angelegenheit bildet. Freilich hängt Vieles
von der Art und Weise ab, wie die vereinbarten,
oder wohl richtiger auferlegten Bedingungen werden
gehandhabt v werden. Daß die Zulus und ihre
Häuptlinge selber, auch nachdem bei ihnen der Ein-
druck ihrer Niederlagen im Laufe der Zeit sich abge-
schwächt haben, wird, sich bei der getroffenen Anord-
nung beruhigen werden, dafür ist durch die·Zersplitte-
rung und das strengste Waffeneinfiihrverbotwohl aus-
reichend gesorgt. Ob aber der geringe "Rest von
Unabhängigkeit, der ihnen geblieben, lange vorhal-
ten wird, ist sehr fraglich. Die» in dieser Hinsicht
wichtigste Bestimmung, nämlich die gegen den Land-
verkauf gerichtete, dürfte bei stärkerem Verkehr, der
sich naturgemäß zwischen dem Zululatrd und den be-
uachbarten Eolouieen bald entwickeln wird, zu großen
Schwierigkeiten führen. Klagen der Colonistety der
Händler u. s. w. werden dann unablässig ertönen
und aller Wahrscheinlichkeit nach zur schrittweisen
Hinwegrätimitrig dieses letzten Bollwerks zulunischer
Unabhängigkeit führen.

- Inlnnn
Jst-spat, 18. September. Die A n g riffe

der russischen Presse auf »d·ie··bal-
tischen Verhältnisse sind auch itkden
estnischen Blättern behandelt worden und zwar mit
sehr verschiedener· Tendenz. Während der ,,Eesti
Postimees« die Anfeindungen der russischen Presse
als solche betrachtet, die in gleicher Weise das est-
nifche Volk und dessen Interessen betreffen, und dem-
zufolge mit Entschiedekiheit gegen-dieselben auftritt,
ist das kürzlich hieselbst aufgetauchte zweite estnifche
Blatt, die ,,Tartn Eesti Seitung«, der Meinung,
daß nur die d e u t s ch e n Baltiker von d·er russi-
schen Presse angegriffen« worden, was« das estnifche
Volk in keiner Weise berühre s

Dem hierauf bezüglichen längeren Artikel des
»Postimees« ist die wiederholt. erwähnte Correspom
denz der russ. St. Pet; Z. in Sachen der Dünn-
burger Feuerwehr zu Grunde gelegt. ,,5.)Iuch unseren

Lesern,« heißt es u. A. daselbst, »ift es nicht unbe-
kannt, daß der größere Theil der russischen Blätter
es als seine unerläßliche Lebeusaufgabe betrachtet,
von Zeit zu Zeit — wenn diese Blätter keisneaiidere
schniackhaftere Speise auf« den Tisch ihrer Leser zu
setzen haben « oder wennsie deren Zunge mit ganz
besonders feinem Weine benetzen wollen «— bei
passender Gelegenheit die Zustände und die Jnsti-
tutionen unseres Heimathlandes vorzunehmen und
solange an denselben zu schnüsfeln und zu nagen,
bis endlich Etwas gefunden, was sie tüchtig· ver-
läumden, beschimpfen und beschniutzen zu dürfen
glauben. Da sind wir in deren Augen nicht das
Schwarze unter dem Fingernagel Werth, verdienen
nicht unser Brot zu, essen, taugen nicht unter dem
Schutze Ruszlatids weiter zu leben, sind die schlechte-
sten Geschöpfe von der ganzen Welt, Verräther an
Rußland, geheime Verbündete Deutschlands oder eines
anderen Landes, Verächter des Russischety Selbstan-
beter, eine alte verschimmelte und verrostete Gesell-
schaft, die von dem Geiste und den Forderungen der
neueren Zeit nichts ahnt &c. re. Jn diesem Tone,
fährt das estnische Blatt fort, habe man wiederum
geflötet und diesmal habe die russ. St. Pet. Z.
dieses Geschäft übernommen. Das estuisihe Blatt fragt
nun, was die russischeti Zeitungen wohl veraulasse,
uns mit solchem uuwahren beschimpfendeii Spotte zu
verfolgen, und meint, daß Solches deshalb geschehe,
weil ein Theil der Politiker der russischen Gesellschaft
es uns als eine schwere Schuld anrechne, daß wir
weder in Bezug auf unsere Sprache,« Gesinnung und
Gesittung noch auch in Bezug auf den Glauben ge-
borene Russen Eseiem sondern daß die Esten die
estnische, die Letten die lettifche Sprache, die Deut-
schen ihre Muttersprache spräche-n. « i

Die ,,Tartu Eest Seit« druckt nun diesen Ar-
tikel des ,,Eesti Postim.«- ab, um an denselbeneitiisge
Bemerkungen eigener Weise zu knüpfen. · ,,Nach uu-serem Dafürhalten,« schreibt das genannte Blatt,
,,treffen« die Hiebe, welche russische Blätter ausge-
theilt haben, nicht im Geringsten das Estsenvolk Sie«
betreffen die Deutschen, oder richtiger« gesagt, die
mancherlei verrotteteu Privilegien und solche, die an
diesen Privilegien krampfhaft festhalten. Da nun
aber Diejenigen, welche sich von den Schlägen be-
troffen fühlen, niemals uns für würdig erachtet, auch
nur auf das äußerste Ende ihres Schlittens aufge-
nommen zn werden, so bleibt es uns unverständlich,
wie wir uns zu deren Verfechtern hergeben sollten«
Weiter meint dasselbe Blatt, daß die estnischen Blätter
in solchem Streite zwischen der russischen und deut-
schen Presse neutral bleiben sollten, sonst könnte es
leicht den Anschein gewinnen, daß dieselben von der
einen oder anderen Seite besoldet würden,· was ZU
meiden man ja alle Ursache? habe« — So das
estnische Blatt. Der neutrale Standpunch den
dasselbe einnimmt, mag in der That ein ganz VE-
quemer sein, zumal, wenn man von dem Wirken der

deutschen Bevölkerung für und mit unseren Nationa-
len nichts Anderes zu berichten weiß, als daß keskeke
von jener auch nicht einmal auf dem äußersten
Schlitteuende gednldet würden. Billig WUITVCV
nehmen kann es uns nur, wenn die »Tartu, Eest
Seit« sich z« dieser Haltung entfchließt aus M—-
nicht gerade oft von einer Redactiotc eiugestandeneti
Scheu, für besoldet gehalten werden zu können·

—-— Mittelst Tagesbesehls im Ressort des Justiz-

Ministerium - vom 27. Aug. ist der Baron Dkkzchexkkifels als Assessor des Kaukasischett Kriegsgekj
bestätigt und der Secretär des Kurläiidischeri Oh»hofgerichts Baron v o n B e h r auf zwei M»beurlaubt worden. » .

—·Der Gehilfe des Ministers des Jnnernhunterm 7. Sept. die Statuten des R i g a seh»Yacht-Clubs bestätigt.
.- Auch in St. Petersburg wird dekHjchsteskMolkerei-A usstellung stattfinden undzwzkivom 25. bis 31. Ort. d. J. Zu gleicher Zeksspssieine Ausstellung von Sämereien veranstaltet www»außerdem beabsichtigt man noch eine Ausstellgzwo «

Kälbern in diesem Herbste ins Leben zu ruf-«»
«

sp St. peterrlmrxk 16. Septbr. Die Reisk Mdeutschen Reichskanzlers nach Wie»giebt de! Ulssifchev Presse fortgesetzt Veraulqssuszur Erörterung der Frage, wieweit es dem-Kasse?gelungen sei, Rußland in der That Europa W»· über» zu isoliren. ,,Angenommen«, schreibt usder »Golos«, daß diese! Zweck in der That erresssixswird, was folgt aber dann daraus? Es istdas erste Mal, daß Rußland allein in Eures;-dasteht. Vor noch nicht 25 Jahren haben wir «·

solche Periode des ,,Jsolirtseins« durchgemacht. Ndem Krimkriege hatten wir in Europa weder Vbündete noch Freunde. Durch den Verrath Oestsreichs und durch die organische Schwäche des H»maligen Preußens waren wir in eine vollkom «
isolirte Stellung gerathen. Ohne Fukchk knickt»wir dieser neuen Situation in die Augen, M»fand sogleich eine; Formel, durch welche d» Pl»der zukünftigen Handlungsweise der russischett Nr?gierung ausgedrückt wurde. Niemand hat die H«rühmte und vollkommen richtige Phrase vergesse«»La- Russie ne baude pas, elle se ten-eitler«

" «(Rußlatid schmollt nicht, es sammelt sich.) D« R» ssciltate dieses »Recueillemettts«i sind noih Jeder-its» .
"Gedächtniß. Als sieben Jahre nach dem Paris»Frieden Westeuropa mit einer seit den Zeiten Nat.poleon’s I. nicht dagewesenen Einigkeit gegen uns i

einen diplomatischen Feldzug ins Werk zu sehe«suchte, setzte das St. Petersburger Cabinet, weihenur die öffentliche Meinung allein hinter sich hatt,
dem Augriff einen solchen Widerstand entgegemis
die gewaltige, drohende Coalition in Staub zeisiund keine Spur hinterließ. Seit dieser Zeit hi
man es im Westen begriffen, daß man mit den
,,isolirten« Rnßland nothwendig rechnen muß, und
zwar ernstlicher als vor dem Krimkriege Das
Jahr 1870 zeigte, was unsere Neutralität allein
auszurichten in: Stande ist. Jm Jahre 1875 retten
unser Veto Frankreich vor einer zweite« Niederl
durch seinen siegreichen Nachbarstaat Bis

Berliner Congreß war in keinetn Menschen ins
nur der Gedanke an— die Möglichkeit ansgestiegenik
den internationalen Angelegenheiten nicht mitinAnschauungen, Absichten und» Interessen Rußlanliszu rechnen. Gegenwärtig« macht man wieder A»
stalten, um zu isoliren. Was ist denn dabei? Es(
giebt Zeiten, in denen das politische ,,Jsolirtseir«s
unzweifelhaft Vortheile darbieten kann. Vor allen?
Dingen giebt eine solche Situation dem« isolirten
Staat die volle Actionssreiheih bietet ihm Titels»
legenheit, seine inneren Llngelegeriheiten zu oIM
unbesorgt. darüber, ob die vorgenommene Reform
seinen auswärtigen Freunden und Gönnern ange-
nehm oder unangenehm ist. Dieses ist bekanntliis

lebhaftesten Volkslebens. Alle promenirten zuerst»etwas in dem schönen Park herum, um sich nach der
langen ungepolsterteu Fahrt etwas »die Beine zu
vertreten«, dann wurde an den zahlreichen Tischen
Platz genommen« und elsässischer Wein und ein vor-
treffliches Bier erfrischte die ·durstigen«Kehlen. Dann
ging es in den großen, inmitten der Parkanlagen
erbauten, sonst zu theatralischen Schaustellungen
benutzten Saal, in welchem in fröhlichster Stimmung
das Mittagbrod eingenommen wurde. Muntere
Gespräche und Toaste berkürzten die Zeit derartig,
daß es den Theilnehmern des Festes viel zu früh
kam, als um 4 Uhr der programmmäßige Abzug
stattsinden mußte. Der Zug bewegte fich abermals
durch die Stadt, bis er am Weißenthuruithor
Straßburg verließ. Den Theilnehmern wird diese
gelungene Festlichkeit stets im freundlichen Andenken
bleiben, uns Altdeutsche aber kan«n sie mit der·Zu-
versicht erfüllen, daß das nie unterdrückte Deutsch-
thum im Elsaß unter den neuen Verhältnissen aus
fichfelbst heraus —- wenigstens in ländlichen Kreisens—K"raft zur Wiedererhebung gefunden. hat und auch
fernerhin finden wird.

s II« » Wannigfaltigrn
« Petersburger Apothekcn

entnimuiksdår ,,St. P. H.« den ,,Nowosti« folgende,
nicht uninteressante Daten. Es giebt hierselbst ge-
gen 60 freie Apotheken, dieFilialen einiger derselben
gzitgerechnet Jm Ganzen werden von ihnen jähr-
Iich über 1,600,000 Recepte bereitet (im Jahre 1877
bis 1-622-555 Rest-vie) Jm Durchschnitt kommen
somitauf jede Apotheke gegen 27,0()0 RecZpte jährlich
und zwei Recepte auf jeden Einwohner. Am bnreiften
Recepte ——83,000 — gab es in der Jürgeusschen Apo-
theke in sechs Apotheken über 50,000, bei der Mehr-
zahl fchwankt die Zahl zwifchen 20—30,000, bei
zehn Apotheken beträgt sie blos 10——15,000. Be-

merkenswerth ist, wie das genannte Blatt hervor;
hebt, daß von 50Besitzern der hiesigen freien Apotheke«
aber 40, d. h. 80 pCtspdentsche Namen haben, nur
bei dreien findetsman echt rnssische Namen :» Woron-
zow-Daschkow, Trofimow, Russow.

——— Heilung der Tnbercnlose JU
mehren Zeitungen, und auch »in der N. Dörpt. Z—-
ist jüngstMittheilutig von der zuerst von der ,,Wr.
Medicitk Presse« publicirten neuen wirksamen Be-
handlung der Tuberculose durch den Professor Ro-
kitansky in Jnnsbruck mittelst Jnhalationetr vvU
Natron benzoicum gemacht worden. Der Geste-
dactenr des genannten Blattes, Prosessor Dr. Schtlktz-
ler, macht nun zu diesem Verfahren einige kritische
Bemerkungen, welche geeignet sind, die sangninischetl
Ausfichten ziemlich herabzudrücken. Derselbe schreibt?
»Der Inhalt der unter allen Verhältnissen beachtens-
werthen Mittheilung ist in Kiirze, daß an der Ro-
kitanskPfchen Klinik die ersten Versuche mit JU-
halatiorien von Natrorrbenzoicums bei Phthisikekll
gemacht wurden und daß diese neue »antibacterielle
Behandlung der Phthise« ganz unerwartet glänzende
Resultate ergeben hat. Dem gegenüber möchte kch
nun bemerken, daß ich bereits seit mehren MonccteU
sowohl bei Kehlkopf- als bei Lungenphthise Jnhala-
tionen von Natron benzoicum anwende, ohne indeß
bisher auch nur annähernd solch’ überraschende Ek-
folge erzielt zu haben, wie Professor Freiherr von
Rokitansky, trotzdem der Kehlkopf der Jnhalations-
Therapie weit zugänglicher ist, als die Lunge, UJIVtrotzdeny oder vielleicht auch, weil man gerade Im
Kehlkopf den Einfluß der Mittel» auf die kranke
Scbleimhaut mit dem Auge verfolgen kann. Da kch
aber bei einem« ernsten Forscher wie Rokitansky-
einem Schüler Skoda’s, nicht annehmen kann, dssß
die mitgetheilten Beobachtungen auf« SelbfttäuschUUS
beruhen, so sehe ich, und mit mir gewiß die Mehr-
zahl der praktischen Aerzte, den· weiteren diesbezüg-

lichen Veröffentlichungen Rokitanskrys mit Spannung
entgegen. Jch beabsichtige mit diesenZeilen durch-
aus nicht, mir etwa die Priorität der Natron ben-
zoicum-J,nhalationen bei Phthise zu wahren, sondern
wollte nur allzuweit gehende Erwartungen, die
der eine und andere College an jene Mittheilung
in Betreff einermntibacteriellen Behandlung der
Phthise möglicherweise knüpfen könnte, auf das
rechte Maß zurückführen. Dazu glaube ich mich
auf Grund meiner Erfahrungen umsomehr berechtigt,
als ich mich in meinen Vorlesungen wiederholt in

ähnlichem Sinne über den Werth der Jnhalationen
von Natron benzoicum bei Phthise ausgesprochen
habe« « "

——— Die Deutsche Verkehrs-Zeitung« fchreibt: Die
früher allgemein gebräuchliche tiefschwarze Gallustinte
ist bekanntlich in neuerer Zeit fast vollständig durch
ein Fabricat verdrängt worden, dessen Färbung die
Mitte hält zwischen roth und blau, nämlich durch
A n i li nti nie, deren Herstellung durch die
massenhafte Production billiger Anilinfarben sehr
gefördert worden ist. Durch reichlichen Zusatz von
arabischem Gummi oder ähnlichen Stoffen giebt man
der in den Handel kommenden Anilintinte die Eigen-
schaften einer Copirtintr. Sie wird dadurch nicht
nur weniger letchtflüssig, sondern färbt auch leicht
ab, besonders bei der Berührung mit feuchten Fit-
gern und wenn das damit beschriebene Papier stark
gedrückt wird. Ueberdies sind die Unter Anwendung
derartiger Tinte gefertigten Schriftstücke — nament-
lich bei Lampenlicht — weniger leicht lesbar als
folche mit vollko mmen schwarzer Schrift. Diese Uebel-
stande haben die Post-und Telegraphenverwaltung
veranlaßt, den Untergebenen Dienststellen die, Ver-
wendung der Anilintinte allgemein zu untersagetd
DE« PVstCUstTIkEU ist- Cußek der Gallustintq
gutes Tintenpulver zum Dienftgebrauch empfohlen
worden. c « -
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zuweilen sehr hVch aUöUichl«SeU« n« sit? im
Staat mit einer nach Millionen zahlt-UND! MIC-
welche auf glänzende Weise ihr« bewUJYderU«gstwU,sp«
digen kriegerischen «EigeXIfchA»fkEU· bewiesen »ha- em »
Staat, der unter den nngutistlgsken VEVIJISUUSCU
eine kaum glanbliche Lebmsfahlskest allesietner ME-
ralischen und niateriellen productiven Ksafks Ssöekst
hat «· wem, ei» spicher Staat sich in einer isolirten
Stellung befindet, so werden alle Polker und Staa-
ten, wekche ein Bedürfnis; nach· einer Stutze außer-
halb ihrer Grenzen fühlen, vertrauensvoll ihren
Vkjck auf einen solchen- Staat richten. Ein solches
Reich kann ruhig und vollkommen freien Geistes,
oh» sich durch Traditionen von früheren Verbiii-
dungen stören zu lasfeii, seine Wahl treffen. Wenn
es erforderlich ist, so wird Nußland wieder die in
der vorherangeführten französischen Phrase gekenn-
zeichnete Stellungi einnehmen und sicherlich nicht im
Verlust fein. Der Berliner Vertrag hat es uns
gelehrt, daß es zuweilen durchaus nicht unvor-
theilhaft ist, sich in einer isolirten Stellung zu
befinden.« »

——— Unter den Professoren der St. Peterbiirger
i Universität soll der Gedanke angeregt worden sein,

ein besonderes Co niitå zu bilden, dessen Aufgabe in
der Bildung eines Capitals zur Stiftung
n e u e r S t i p e n d i e n für unbemittelte Stu-
dirende bestehen soll. «

— Die khiesigen S p i ritist e n sollen nach
der »Prawda« die Absicht haben, ini nächsten Jahre
eine Wochenschrift herauszugeben. .

— Es ist bis. jetzt noch nicht bekannt, auf wen
der Gewinn— von 200,000 Rbl. bei der — letzten

« S e p t cui-b e rz i eh su n g gefallen ist, Das
Gerücht bezeichnet Zwei als die glücklicheii Gewinner:
einen Cotnmis in Kasan nnd einen Gntbesitzer in Kirssa-
now. Indessen dürfte sich, wieder St. Pet Her.
ineint, die Fama in Bezug· auf Beide getäuscht
haben. . »

Ja Beim! (im Genv. Tula) herrschte nach der
wiss. Mosk.·Z. Anfangs dieses Monats nicht ge-
riiige A u fr e g un g und die Stadtverordneten wur-
den deshalb. sogar zu einer Extrasitziiiig einberufen.
Am 1. d. «M. nämlich fand man Maneraiischläge
des Inhalts: ,,Jn der Stadt Below wird es demnächst

«« zwei Neuigkeiten geben: I) den Tod des Gensdar-
inerie-Ofsiziers Lomtew nnd Z) beim« Leicheiischmause
eines Jlliiinin"ation, wie Below lange keine ge-
sehen, uuds dieselbe wird von 3-—4. Seiten aus
losgehen.« Die Stadtverordneten stellten, ange-
sichts dieser frechen Drohungen, der Stadtverwal-
tung das Recht anheim, die« Zahl der Nachtwächter

. zu vermehren, eine richtige, berittene Controle über
sie einzuführen und zu diesem Zwecke drei Pferde
anznkaiifeir Seither ist. natürlich Alles in Aufre-
gung; Polizei, Gensdarmerie &c. sind auf den Beinen
und die Bewohner schließen kein Auge mit Ruhe.
Glücklicher Weise theilt diese Drohung im Wesent-
licheu des Schicksal sämnitlicher exaltirten Drohungen;
der freche Bube, der sie angefleht, freut sich seines
Bubenstückes , das Alt nnd Jung in Aufregung er-
hält und hütet sich, sich-weiter zu exponireir «

«— Zins Jiunluud werden der St. Pet. Z. interessante
Nachrichten von archäologischen Ent-
d e ck n n g e n mitgetheilt. DerProfessor Aspelin,
der im verflossenen Soinmer eine archäologische Ex-
pedition z1i den bedeutendereiiheidnischen Begräbniß-
plätzen Finnlands unternommen hatte, ist nun mit
reicher Beute nach Helsingfors zurückgekehrt; -Unter
den Resultaten seiner Forschungen nehmen die in
Päiväniemi aufgefundenen Gegenstände den » ersten
Pretz ein. Prof. eisperiu entdeckte daselbst 26 Hünen-

· gtäbeiy in einem derselben einen Opferherd mit ver-
brannten Gebeinen und eineeiserne Zelle. JnKumo
untersuchte 'er einen»mittenjlimÅFelde liegenden Grab-
hügel und fand in· demselben außer verbrannten
menschlicheii Gebeinen, die unter einer Torfschicht
lagen, verschiedene, aus der» Heidenzeit Finnlands
stammende Alterthümer, »unter; denen zwei arabische
Münzen aus der Periode 850—1050, viele Frag-
mente von Emaille, Glas-, Thon- und·Bronze-Perlen,
ein Halsgeschmeide ans Bronze, drei hufeifenförmige,
eine runde Schnalle, Gürtelschnallen und Verzierun-
gen in den verschiedensten Formen, vier zu einer
Halskette gehörige Medaållons, zwei mit Ritterfiguren
verzierte Kammgehänge, eine Vogelfigur, Fragmente

- von spiralförmig gewundeneni Armbändern, spiral-
förmige Fingerringe, und eben solche dünne Röhrenaus feinem Bronzedrahh welche wohl zum Besatz von
Kleidern angewandt worden sind, ein Schloß und
zwei Bronzeschliisseh eine Menge Fragmente von
Ketten, Zangen, Nadeln, Messern, Siebeln u.- s. w.

. Jm Allgemeinen hat man sehr wenig Waffen gefun-
den. Aehnliche Nachgrabungen sind auch in Wäsilaks
angestellt worden. Jn Eura fand man 14 Gräber
mit verbrannten Gebeinen, stellenweise nur eine
Arschin unter dem Torf. Auf einem freien Felde
bei Käräjämäki stieß man auf große Lager von
Kohlen, Asche und Gebeinen, und schloß daraus, daß
hier die eigentliche Leichenverbreiinuiigsstätte gewesen
seit! muß. Das Nordwestende der Käräjämäki-Ebene
icheint auch der späteren finnifchen Bevölkerung als
Begräbnißplatz gedient zu haben. Längs dem ganzen
LFFIIßgebiete des Eura ziehen sich ähnliche Grabhügel
hin— J» de: Nähe de» Käkeijämäki entdeckte me«
UUFU Anderem einen Grabhügel, an dessen Fuß einsteinernes Kreuz angebracht war. Dieser Hügel war

»»

M« TVVf belegt, bestand aber ineist aus Steinen, die

mit fetter Erde vermischt waren. Nach alten Tra-
ditionen soll hier ein Schatz verborgen sein, aber die
Nachgrabsiingeir ergaben nur» Thierknochen und ver-
brannte« Menschengebeine, sowie einige Bronzegegeztp
stände. Nach genauerer Untersuchiing wnrdeti die«
Grabhügel wieder zugedeckt — Das Ergebniß der
Forschungen wird in nächster Zeit der Archäologischeii
Gesellschaft in Helsmgfors vorgelegt werden.

Vismartks Abreise aus Wien.
Ueber die Abreise des Fürsten Bismarck aus

Wien berichtet die ,,Neue Freie Presse«: Nach drei-
tägigem Aufenthalte hat der deutsche Reichskanzler
mit seiner Gemahlin und seinem Sohne Wilhelm
heute (Mittwoch) Abends um 8 Uhr mit dem Eil-
zuge der Nordwestbahn die Kaiserstadt an der Donau
verlassen. Der größte Theil des letzten Tages seines
Wiener Aufenthaltes war stiller Arbeit am Schreib-
tische gewidmet. Es wurde Niemand vorgelassens
Selbst der Nuntius Cardinal J aco b in i, der
gegen halb I Uhr Mittags vor dem Hotel vorfuhr,
mußte sich begnügen, seine Visitenkarte abzugeben,
ohne den Reichskanzler sprechen zu können. Erst um
halb 2 Uhr verließ Fürst Bismarck das von einer
beträchtlicheii Schaar Neugieriger umringte ,,Hotel
Jmp6rial«, um mit dem Grafen Andrassy im Ans-
wärtigeu Amte zu conferiren. Bismarck kehrte gegen
3 Uhr nach Haufe zurück. Mit Rücksicht auf die
kurzbemessene Zeit konnte »die Einladung zu dem in
Mauer bei der Prinzesfin Reuß projectirten Diner
nicht angenommen jwerdeznzz hingegen erwiderten Fürst
und Fürstin? Bismarck die ihnen hier zu Theil ge-
wordeue Gastfreundschaft durch- ein »Diner, zu welchem«
sie den Grafen· Andrassh in derihtten vom Hofe zur
Verfügung gestellten Equipageabholen ließen. Im Ge-
fpräche äußertexsich FürstBismarckx wiederholt ek-
freut über den sympathischen; Empfang, den er in
Wien gefunden habe. Qbwohlüberdie Stunde der
Abreise die mannigfachsten Versionen circulirten, so
ließen es »sich Hunderte Nengieriger nicht nehmen,
vor dem Hotel mit»·bewundernswerther. Ansdauer aus-
zuharren, um den deutscheisis Reichskanzler vor seiner
Abreise noch einmal izu sehen. TDer Zeitaufwand
nnd die harte Gednldprobe standen in keinem Ver-

hältnisse zu dem, was-« von» der Menge end-
lichg erreicht wurde. Denn Hals, Fürst Bismarck
um 728 Uhr « Abends« an ·"·der" Seite« des treuen
,,R·eichshutides« seine« Appartements verließ, um
den Hofwagen zu besteigen, wares bereits so dun-
kel, daß nur wenige der Versammelten sich rühmen
konnten, auch nur das kleinste »Stückchen Bismarck
gesehen zu haben. Mit dem Reichskanzler bestieg im
Vestibule sein Sohn Wilhelm den geschlossenen Wa-
gen, während Fürstin Bismarck eine halboffene Hof-
Eqnipage benutzte Kurz vorher hatte sich Fürstin
Bismarck von der Fürstin Odescalchi herzlichst ver-
abschiedet und sie wiederholt, geküßt und umarmt.
Als sich die Wagen in Bewegung setzten, ertönten
vonsz einigen Seiten Rufe ,,Hoch Bismarck.!« Ziem-
lich still und genicfseii gestaltete sich der Abschied
auf dem Nordwestbahnhofes Kurz vor Abgang des
Zuges langte der Fürst mit seiner Familie auf dem
Bahnhofe an. Der Salonwagen wurde dem Reichs-
kanzler im Jahre 1870 von den vereinigten dentfchen
Eisenbahnen als Ehrengabe sznr Verfügung gestellt
Jn dem angrenzenden Waggon fuhr das Gefolge»
zu welchem sich auch als Repräsentanten der stets
wachenden Vorsehung sechs berliner Geheimpolizisten
und ein höherer Polizeibeamter geselltem Der
Erste, der den Salsonwagens mit einem kühnen
Sprunge occupirtej war der in der Zeitgeschichte
mehrfach erwähnte ,,.R:ei"scLh shund«, den ein Die-
voran der Leine auf den· Perron geführt hatte«
Graf Andrnssy verabschiedete « sich« zuerst von der
FürstistrBismarck »und idrückte dann dem deutschen
Reichskanzler die Hand, der mit freundlichem Lächeln
den Abschiedsgruß erwiederte und sodann langsam
und vorsichtig den Waggon« bestieg. Während
Fürstin Bismarck mit ihrem Lorgnon das durch die
Vorkehrung der Polizei auf ein kleines« Plätzchen
beschränkte Publikum mnsterte, wurde nocheinmal
das durch die breite Hutkrämpe zum Theile verdeckte
Haupt des Reichskanzlers sichtbar. Graf Andrassy
trat an den Waggon und reichte, indem er einen
Fuß auf das Trittbrett desselben st1itzte, dem Fürsten
Bismarck die Hand , welcher dieselbe herz-
lich schüttelte. Hier sagte Fürst Bismarek
Es ist sehr schwer . .

.« Mit größter
Spannung lauschten Alle auf die Fortfetzung dieser
vielverspechenden Worte« Man erwartete, es werde
jetzt eine diplytnatische Enthüllung folgen, welche
volles Licht auf alle geheimen Conferenzen werfen
könne. Allein der Fürst sagte zur großen Enttäu-
schung der Neugierigen nur: »Es ist sehr schwer
und anch gefährlich, einzusteigen:« —- Von anderen
politischen Schwierigkeiten wurde zum Glücke nichts
laut. Als die Bahnglocke die Abfahrt des Zuges
signalisirte, entblößten sämmtliche Anwesende ihr
Haupt. Fürst Bismarck lüftete den Ealabreser und
erwiderte kkeuudrich dankend de« "Abschiedsgkuß, de»
ihm Graf Andrassy mit der Hand zuwinkte. Prä-
cise 8 Uhr erklang das legte« Glockenzeichen, der
Eilzuz verließ die Bahnhofhalle und die interessante
zekkgeschkchkliche Episvde ,,Bismarck in Wien-« war
vorüber.

Literatur, Wissenschaft und Kunst.
J. W i l p e rt, pra"ct. Arzt und Zahnarzt in

Riga. D·ie Krankheiten des Mundes und
der Z eh» Pöpuräk dargestellt. Mit 26 in
den Text gedruckten Holzschnitten Riga Verlag
von« Dllexgxidjer Stied«a. 1879. 78, Seiten. «

"«Däs73B·ürhlein soll, wie der Verfasser im Vorwort
sagt, dem Laien einen Einblick in die Krankheiten des
Mundes und der Zähne verschaffen, nicht damit Je-
der« sich nöthigenfalls selbst behandeln könne, sondern«
damit Jeder aufmerksam gemacht werde, wann er die
Hilfe eines« Zahnarztes in Anspruch zunehmen habe.
Das ist für eine populär-medicinische Schrift ent-
schiedeuieiii sehr zu billigender Standpnnct Der
Verfasser wird auch unzweifelhaft beiseinen Lesern
den erhofften Zweck ·erreichen. Er giebt zuerst eine»
kurze aber klare und durch Abbildungen illustrirte
Uebersicht über den Bau des Mundes und der Zähne,
dann schildert er die allgemeinen Symptome der
Krankheiten der Zähne, bespricht in Kürze die allge-
meinen Ursachen und giebt einige Winke zu einer Be-
handlung der Zähne im Allgemeineir Bitt Recht
betont der Verfasser die Nothwendigkeit einer besonå
dereuszPflege des Mundes und tadelt die verbreitete
Nachlässigkeit. Mit Recht weist der Verfasser daraus
hin, wie wichtig es fürdie Erhaltung der·Zähnesei, cariöse
(hohle) Zähne möglichst früh zu plombireir —- Da-
mit dies erreicht werde, verlangt er sogar, daß die
Schulen zwei mal jährlich die Zähne allerSchüler
sollen untersuchen lassen ——. was übrigens von »der
Schule etwas zu viel« verlangt ist. "Dann folgen
S. 15 —- 48 einigeRathschlägeinBetreff der Pflege
der Zähne; die Rathschläge sund Vorschriften sind
kurz und bündig aber durchweg— verständlich und des-«
wegen bequem zu erfüllen. Weiter giebt der Ver-
fasser eine Schilderung zzder KrankheitenzdesspxMundes
(S. 18—23), der Kkdåkheikesicdeks·Zähne 2444
57««)«,« des Ztihnfleisches (S. 6«()»—62), der Kieferknocheti
(S. 63——.65·.·) Weiter szwerdensz einige interessante
Kxankengescliichteit mitgetheilh « welche« die meist uner-
klärbare Beziehung zwischen II; Ztlhkissiklmerzeztrs sund zeig-««
deren Nervieuleiden darthiin "« sisllenl I Den Sschuß machen;
einige practische Bemerkungen «·über- den Gebrauch
küisstlicher Zähne. - «

Wir müssen das. Büchlein durchaus loben; »wir
wünschen, daß es viele Leser»fänd,e,sund. hoffen, szdaßz
der Leser die guten und erprobten Rathschläge des«
in den Krankheiten» xdetr Zähne erfahreneuiArztess be-
folgen werde.. Es würde den«· an ihren Zähnen Lei-
denden gewiū zum Vortheile gereichen. « —"y-""—.

. Jkiannigfaltigcgp c i —
· ——"— Levallois. Jn Paris begrub man

dieser Tage einen ehemaligen Handwerker, der« in.
einer Wüste eine Stadt gründete und als» mehrfacher
Millionär starb. Das Leben dieses Mannes ist
merkwürdig genug. Jm Jahre 1840 war"Levallois,
der damals 24 Jahre zählte, ein einfacher Tischler,
welcher Mühe hatte, für sich und sein junges Weib
Brot zu erwerben. Der junge Arbeiter .war längere
Zeit im Hause Not-W, des ehemaligen Notars Napo-
leons I., beschäftigt; Noäl plauderte o»ft mit dem
jungen Mann und· fand, daß. derselbesehr intelligeiit
sei. ,,Hören- Sie, Levallois«, sagte einesTages der
reiche Noäl,»,,Sie haben Witz, und eine Überraschende
SUAYÆ Mir schCkUt, Sie; wären der rechte Mann,
um mir zur Erledigung einessGeschäfts und sich zu
einer guten Einnahme zu verhelfen. Dicht bei
Neuilly hat mir mein Vater einen »ungeheuren..·Laud-

besitz hinterlassem der mir bis zur Stunde nicht einen
Sou eingebracht hat unds auch nichtskwerth»»ist.
Finden Sie ein Mittel, diese Terrains zu» verkaufen,
Sie splleU 5 »Z- von der "Einnahm·e"haben.«» « ,,Jch
werde Mittel und Wege .««-sinden, Herr Noäl«; sagte
Levallois, »stelleu Sie-», mir— Vollmaeht ausxf
mals lag nordöstlich von Neuilly auf den Noölisscheii
Grundstücken eine Bude, » in welcher jeden Sonntag
getanzh getrunken und gespielt: wurde. Levalloissagte zu dem Besitzein «»Du «zahlst- keinen Zins,
dafür wirst du mir gestatten,«Deinen· Gästen eine
Ueberraschung zu bereiten« »Als am nachstenSoniu
tag das Tanzfest im Gange war, kam Levallois und
vertheilte an alle Gäste Lotterieloofe uuentgeltlich,
und sagte, daß die Lotterie einen Treffer enthalte,
Und daß der Gewinn in einem szBaziterraiu von400 PEeternbesteheZ Dasf.jiinge" Volk Iachtespuixid
glanbtesznicht an den Scherz,- aber »sieh»e da, als
das. Lvvs gezogen war, erhielt der glückliche Gewin-
ner deuzBesitztitel eines Grundstücks "ausgehändi·gt,
Die Sache machte Aufsehen. Am snächsten Sonntag
verlooste Levallois wieder ein Grundstück. «« Später,

als der Zudrang größer wurde, forderte er einen
kleinen, dann niit wachsender Nachfrage einen größe-
ren Einsaß Die Gewinner bauten entweder selbst
ein Haus oder verkauften ihr Grundstück an einen
Mann, der sich auf demselben ansiedeln wollte.» Die
neuen Grundeigenthümer zogen Freunde nach und
je mehr Grundstücke durch die Lotterie gewonnen
wurden, desto mehr verkaufte er dazu. Erst entstand
auf dem Sand- und Heideland ein Dorf, dann eine
Stadt. Levallois kaufte selbst den größten Theil der
Gewinne an und verkaufte die Grundstücke später
mit großem Nntzein Jm Jahre 1846 wurde die
neue Colouie Levallois genannt. Die Grundstück·-
Lotterie wurde bis zum Jahre 1867 fortgesetztz aber
aussdem Dorf Levallois wurde eine Stadt, die mit
dem Seinestädtcheii Perret zusammenstieß und » sich
zu einer Commune vereinigte Levallois Perret
zählt heute Zopoqjsinwohner und der intelligente
Schreiner Levallois lieferte im Ganzen seinem Auf-

trsxggeber Noäl 40 Millionen Francs für den Land-
besitz ab, der Annosz40, werthlos » zu· sein schiem
Der Griinder ’i)o»n »Levolloi·"s-sPerret· hinterläßt seinem
Sohne ein· großes Vermögens ·

U« Loxntxa,;. J«
(Ein ges an-d«t.)sz»So dankbär das Publicum

der Stadtperwaltung fürdie umfasse1ide Inangriff-
nahme der P flaste r u n g »von städtischeii und· vorstädti-
schen Straßen« auch ist, so gestattet« sichszkZchigeiber d-
trotzdeny auf einen Uebelstaiid aufmerksam· zt1inache3i-
der leicht« zu rvermeideii wäre. »Dieser»1»·lebe1s’t;r11d be-
steht darin, daß in« letzter Zeit mehrfach ganze
Straßenbreite auf ein der Ptflasteruitg unter-
zogen worden, wodiirchmatürlich der "Pe«rke"hr»in der
hievon betroffenen sStraße gänzlich« gesperrt« wird«
Würde dagegen»Mit der Neupslasteruiig znnäclyst nur
auf der» einen Hälfte dersStraßenbreite vorgegangen
werden, so bliebe» dadurch dser » Verkehr— ungehemmt
und das Publicunr hätte« kein-ein Grund sieh spzu be-
klagen. Dieser liegt abersuni fo niehr vorsals eine
etwaige öffentliche »Bekanntgebung derdeiriisVerkehr
zeitweilig entzogenen Straßen bisher hier nicht zu
erfolgen pflegt und tes Aerzten und Geschäftsleuten
soinit iiberlasseii bleibt, erst durch die-»; ihnenr zu Theil
gewordene Zurückweisung»do1i den( gehensiniten Ver-
kehr Kenntniß zu« erlangen. ««»Ge"iviß" belsarfi es nur
dieses Hinweises auf einen Uebelstand, " dermehrfach
im Publicum empfunden 1p-or,de1·i,. um die—Beseitigung
desselben herbeizuführen, » s «

Chnrliszoswz " Ist-z« · szSteptenihser. «44 Frost· hier,
Haus-I- der Eisenbahn «» ·Ch«ark«oiv»-Nikolaj»etr7zxk» auszfs shalbeniWege zwisiktlze«r· WctlkiisiitidsiKdwjagi,
sind he1J1te«i«z·szi3o""ei«Zttgi-. « Per-
sonen? wurden mehr oder«

« London, «2»J8.« (1·6·.)3»«»Sept.’embr:J',,YtenterZsPttreau«
»gut«-Ist ars,«S:i-I1Tkk, EDITI- hstxtsgsxx THAT« JSTITECHEIIist gssissiiriix Kiischii,sxigskpxiiiikski-i«Iisglsxtkt«vsxsississsm
Sohne, » einer ausspsi4sjjssPersoneti« Suite
und einer 200j·Mitnn, zählesrdetixszGistofrtszejj »Emirhat zuvo.r»d·eirum« nacshJgesurkljt« stiiaiis» aufneh-
men n1öge«, Jn Kabiszif jAneirchie«; Thore
der Stadt sind: geschlossen:JGeiieralsRobettsx mar-
szcyirtk hörte, mit drei, -.s»)sie"g.srssskkr!si per xsssssrtsssrissch Kiischs-».::1 «
» ask-ji«,- r es. j(1·6.) « Septenxhzer.j«i Futst ; Atexsxudkrssstfshrisuts ssxsch VII-Troste s7I«I"1iBss7·IEh«-g»s SESITÜTHEUCarl abgereist undszszszwirfosz auf: dersRzrrötkreise die an

der» Donau gelegeiienibulgarisehenJ Städte besxtcheir
— «-."sp- "—..——..-.——«-«·".-. HTHCJ

»d er In ter n.sz e« lekgr aölfieiie Asskfesntu r.
i St» Zllrtcrsbntfjj « Moiijtag,» 23173 E September? r Di-

vom .»St. Bei. HeroldF ·szoor"gester«ii FsebtifWteINach
richt, demMinisterY des« JniiernsYwerdeJdasRech
eingeräumt werden, Zeitungen-J welehe 3 Präven
tivcensur erscheineiis bei·borkoniniendexjfFiillexi der
art zu bestrafen, daß Jdeiiselbensz «"«f»"«die« F2lj1siiahm«e uns
Veröffentlichung ««v«on; kAnlroncen « verfllrotesxts zwesrde —-

bseruht, nach Einziehxing"» vdn"« Erkvundniguirigeix zu-
ständigen Ortes, auffjErsi1rdiiitg.. szVor Jsilsren war
einn1al« die Frage iangerexztsszaiis » berschiedensen ver:
iiünftigeni Gründen aber",s»jals« Hat! zcta
gelegt worden» Zweifels dies
Frage keiner Erörterung« mehr «·gej·ts’ii,rd·igt« werden.London, Montag; den "29«.iSepte"niber.’J7«,,Dail1
News«- bringt »nachfo«l«ge1ide iiiZZIiAlIähabadvom« 28.s (1s6.) September« : «DiekoritifchtusiTkuppek

rücken in Ealler«"»Eile» ’sge"gen·«sKabi"il vors« sDer Ein
marsch sin »«K"x1bul" wird gegen« den«« HJJ Oktober« erwar
»;tet. Es ist zweifelhaft,-ssobs"gsiderstand stattfindei·;tvird, Ida-die Rebellen gehöriger,«Orgaäjisakioäi wi-

««’"·auch einheitlischer Fithruitgsentbehreiii-E"«·7 "·j"E-«z«
»« Sktnjewlrz Sonntag, 1283 (1ä,6.)TSepteisi-ber," Abends,Dz,«as Geueraszlcommando berntragte"«b«ei« dem-· sKriegs

»mi»nister seine; Reductioii der«Occupatidiistktkboen un
iieun Jnfanteriebataillonej7»ein« Jägeirbäfciillon uuisum zwei« Feldb«atte·-«r·iFn.»--isz- .·s:.»s»« ;- .-

- JBulinvErköhtYvonTH Eins ·1«IårhÄJDgi-«ii»jii.
«« l iVoisEDorHat "«n«a-rh-" St« Petcrssburg":·«»Abfahrt «

Uhr 14 --»Min·"s" Abds.»«sAnkunstjssi"ns TapsxsiäszgspUhr 251 Min«»;Nachts. AbfahrtvoirTaps 12 Uhr 31 Min-Nachts» Ankunf»in-St. Petersburg 9«Ubr· 35 Min; Vormittag-s; ’-·«.«» -"
Von; Dorpat sinkt) Reval Abjahrt .-1 Uhr-txt; MinMittags» Ankunft inspTctsis S» Uhr Nachm».z» Abfazhrt vor

Taps 6«U"hr 35 Mimplbdsg TAnknnft in-«·««Reval« 8 Uh37 - IN,

h t (M! t·....e.ter. u.
«. eh, . t.;, . r .

uhk Abt-s. Ankunft-Ein· THE; T« Uhr« «5«""8«-w-J«Fiiii.- Moakgexss
Ahfahrt von zTaps 6..U-hr 28-:«M»iii. Morgensi jskAnkunft itDorpat 10 Uhr 38 Min. Vorm. , , »

», «»
»

Von« Reval1tachseDori-’at: "Abfahrt- 9 Uhr «37 MinMorgens. Ankunft in Taps T1·1,Uhr 58 Wink-Vorurt- - 2Abfahrvan Taps 12» Uhr 33 Min. »Mittags. «, Ankunft-»in» Dorpat 5 Uh-3lMin.Nachm. « -
Bei Angabe"der»Zeit. ist; überall« die »L.-o-calzeit de(

edesinaligen Ortes verstanden. «»
·.

· H, .».
. »·l DieiPreiisedexFahr-Bankie-

. von Dsorpat mich Tod«-se Ip Classe 37 Rb-l.s"98 Kop.Z. Classe 2 RbL 99 Käse-« 3...Classe 1 »Rbl·»53 Ko,»p.«;
svon Dorsmt tm ""·Reval :" 1. Classe 6 Rblx 71 Kop.2. Classe 5 RbL 4 Kop., s. Classe-Z« Rbltös -Kiop.; « -

isssn Dorpat nach Wesens-Mk:- 1.. Classe» 4 Rbt91 Loh» 2. Classe 3 Nbvlsz69 Kop., Z« Classe, 1 Rbl.’89 Kop
von Dort-at nach St sjseirerksiiirrgp -1s. Classp149s

25 Kop.»« L. Classe 10 ,Rbl. 69 ,Ko«p., -3.»Clasf«e« 5 ,Rbl. 46 Ko;

« » »" lllo-sntobs"c«tsi—kht.· - .
. Rtgset Börse; »7. Septb.r.i« usw.

574 Orient-Anleihe 1877 ««

. i. I« KTILs» ».." »« 1878 ». .-. or« .-

ZJH L1yl- Psanvbriefq unkündvk wo; ggz5374 ·RIg- Pfandbr d.szHyvoth.«-Ver. F«- 101 100Bslttschk EtsenbkActien 5125
.

:«;««· '102" 101Bglt ExsenbahnkObIig. 32200 Metall —- .-

NtgwDunsbs E1ienb.-Oblig. z sog» » 97 —eDt.,E. Matttesew Sand. A. Hasselbjqtk

Yene Tod«-litt» Zeitung.
« 217. 1879.



. Ü Die Herren »studc»l. phamr Adals
bert Neumann und Woldemar
Zimmermann haben die Universi-
tät verlassem ·

. . Donat, den 12. September 1879. .
·» » , Reetor Meinen. .-

F Nr. 959. Seen Taktik-ers.
Der ohne Urlaub von Dorpat

»
» abwesende Herr StudirendeLeonhard

Baron vzon Budberg wird unter«
.

»»
Llndrohung der Exmatriculatlon hie·

» H·" durch aufgefordert, binnen 14 Tages!
. . Ja dato vor diesem Universitätsgerichte

« Jzn »ers-cheinen.»
Dort-at, den 15. September 1879.

» Rector Meykom
i Nr. 979. Seeretär Tomberg

» Der Herrzstud·.-jur. Ernst Baron
- von Drachenfelsist exmatriculirt

worden. « -
«! .» Dort-at, den ·17. September 1879.

» s « Rector Meinen,
» «

»»

Nr. 983. Seer. F. Tomberg.

«; " Der· Herr grad. mecL » Peter
. · Kiiszehti hat die Universität verlassen.

.
»,

« »Dorpa«t, den 18.. September 1879.
» —««"«-"«RectorsMetjkoiv.

« T -·N’r3.sz990.« «« TSecretäL F.«Tomberg.
·-· Nachdem der Dörptsche Kaufmann·
Friedrich Robert eBårtels

.—;.-; Its-strittige des »tnit«s—deMs,Ssi«E-Xst0it8t!r
F»..—.:;»ldey.,EstniichenkDistrictssDirectionpgsex« i«.L»s.v!ösi:dsscheesad«slsg8Is - Gitter-Este it-

ssereciståtHerrn»TheedsstssSchsrssesis
— der »am«11.»Oc,tob.ezr .1,87.8 abge-

s--.
.»,.., «, fchlossenen und-», am« -»-9.,- Juli e. sub

«--——N«r.sz«11z7...bei diesem Rathe« rat-kobe-
, ». ri»,rt»e»n.- ,2Ee.ssionscontracts» « das. ,»Gr-ui»1d,-
- itkszivsxechtss at! demxellhierrraim .1.- Stadt·
»» . the-il snbHHpotheke.u-Nr.i3O-6X2 heHlegeiie "
Domgvuttdstktckg 168 füt- die
»F» --S1-imn1e-vori-3,00J0 Rbl.s,.S. erLUPIFE
» z» den, sunds 2.)s,ziifolge ».«des»». mit» deni
,»»-».,-,»-Herri1Staatsrath und« Ritter Emit

« Anders am "21. April aspzabgekz
:..-,,, ichlkossenen und.»a1n»».129. Mai "»(-». Stil)

,--,"Nr. 93 diesem Rathecorroborirsk
,»xtzkx» KgxpfYuzzd resp. Perkaufcoutracts

.

gierig« im»-te-Sx,adtthe,i1suvHypo-
theken-Nr. 164 und auf Dotngrund
sub Nr. Isbelegetie hölzerneWohn-

» hart-Si sammt Zubehörungeri
». s für.«die-.2»Sumjk-ie ..von. 2100 Rbl. S.
.».».;»;-s-kåu.f1i,ch ,a»eq.ui»ri«r-t.,-, hat derselbe

z»-;z-gegen»sw«ijrtig,,,zur Vesicherung seines
Eigenthums.;1im. den Erlaß einer

-- saehgemåszeii «« Edietalladung gebeten.
» · solch«-Verii,nla-ssung- werden unter

·.,..-Bejrücksichtigiing der supplicaiitischen«
Anträge, non dem Rathe-»der Kaiser-

». »»·liche.n Stadt Dorpat alle diejenigen,
», welche die Zuxechtbeständigkeit der

sahernsähnten .zwi»cheii. dein« Herrn»
z« - Fri»edrich.».»Robei-t . Bårtels einerseits

» ».»u«nd. -den..-«Herren, Fpheodfor Schneider
szspnnd »En1il-. Anders andererseits abge-

.- - schlosseiien Ver-träge anfechten, oder
, . disuglicheRechte an den Verlauf-ten Juni«

Mobilien» sswelchem die Hypotheken«
bücher zdieszer Stadt nicht eingetragen«

» . e oder in denselbensnicht als noch fort-
,

«;
-dauernd,asfensteheiy oder auf den in
Rede stehenden» Immobilien ruhende
Reallsasteii ; prinatreihtlichen Charaks
Ists. Odetsjzetldlich Näherrechte gel-

; , tend machen » wollen, zzdesniittelst auf—-
«. - gefordert »und angewiesen, solche Ein-

wendungen, Ansprüche und. Rechtebinnen derFrist von einem Jahr und
sechs Wochen, also spiitestens bis Izuin2l. September 1880 sbei diesem Rathe
in gesetzlicher Weise« anznnieldetn gel-

sz tend zu ncachenund zu begründen.
J An diese Ladung knüpftder Rathdie ausdrückliche Verwarnung, daß die

. anzumeldenden Einwendungen» An.
- sfprüche nnd Rechte, wenn deren An-

» Meldung in der peremtorisch anbe-
raumten Frist unterbleiben sollte, der
Präelusiott unterliegen und sodann zu
Gunsten des Herrn Provocantendieje-
nigen Verfügungen diesseits getroffen
werdei1·solle1i, welche ihre Begrün-
dung »in dein[ Nichtvorhandenseiiidenpraeludirten Einwendungen, An-
spkUche nnd Rechte finden. Insbes
sondere wird der ungestörte Besitz
Und VII VIII— Eigenthum an den ob«-
gedachten Immobilien dem HerrnFUsdUch Raben Bårteis kmch J»-
halt der bezuglichen Kauf« Mk, ressp
CEssWUWVEVTVÜSE zUgesichert werden

Dort-at, Rathhaus, am 10. August 1879«
Jm Namen und von wegen Eines EdlenRathes der Stadt Dorpak

Justizbürgermeister Kupssekz
Nr. l169. Obersecretaire Stktluiaisk

AS ·217. Ast« Yöcptlshe Zeitung. 1879

·» »Von Einem Wvhkedlen Ratheder ··· Dolfpdcck » «·»

»K«iisssl.schssk Stadt Dsspgr » HHh kj : «, . . »· ,»« D-sls«i»gs-s. siisichs sssisiiichs atur orsn er— es(- so a s se; .ssspii»ssssssgsskssgsszssss ji0 EEPEIO s
iiisi ssssxssssisstpssssssssiisiiKauf« «

Manns» Niichajtl .A·iiiffimoit«i S:I.tZU:D.g« pkäseåitszw m» non-By EPHTHPIIBAOMLZIED np135,,«·«
Firftoiy entweder· als Gläubis am Donnerstag den 20· Ællkllks Eh« Ykcmllmkp · Ehr-XI« Heft« S«IZ»JJ M«- Ho— ·

e d k Erben d « let· ik end 6 Uhr Abends. · d. Z. Cassenvoissteher der Curonia. Meprmmanlll B m UPHEHIIAXOTOI ·g r O e oer U« g
- —————————

- - - sls eilt-km 51 06 e·
· F· « · « lselllbck 1879 Flscherstxx Nr. 4, Haus Relcllnl"dt. Y llpellic Mk? U m« CTVZIIFYeinem andern Jiechtstitel gegrnndete lenstag d. D— p » spreszhstunde »» 2-3 Um. Nach· Mzpzzmzaxs pp, qepkk»ga»gowa

Ansprüche machen zu können meinen, im Kpsuk der Biikgekiuulfc Mittags» Gasse» a» solmtagenx Hazapxxgogz » pkzpymxgkzz TM M;hiermit aufgefordert ,· binnen - GOIIOkiII—-v6ks3IIlllllllIIg« EITHER?-————-——- ggoixeztosren ·n önnesrhh 0 VHHWF
lschs MMIMII a dato Ldleleå PVE Hex; v» sterbe-Das se Zu Dorpatl H·clalllsy spålscstclls til-sc) all! Jllllllklk I· Fzmzz Z, · ·zll2t·li«e2·Z2øø-r·y. l, 1880- bei dleleUl Rathe ZU lneldell » Iden- Vorstmuh l P! VHMTSTZDSIT CaVlVWckSkkUße Nr— Z« Egrseriieko lliancpnunnianonktoxV HYYQSYTUnd hieselbst ihre etwaigen« Jan eksffJ——-———"·«k·—·«———«—«w« 00061116140 csoe Bpenenrra ·
deruiigeii und sonstigen» Llsiipruchk SOEDOO smd OESCTIIOIIED·· f
anzumelden und zu begründen, · be!
der ausdrucklichen Verwarnung, daß · « « « d» Eaätkam Ul ·

nach Ablauf dieser Frist Niemand
««

»»

« « «»,
«

. ·, « « » Nu« h! Cit tmehr bei diesem Nachlasse init irgend« l. «T Welchem Anspruche Sehört oder Enge« -
J·l(·IlleU- llmdekll Sänzllch Übgewlelell ·-· ckdeutsoller, französischer und englischer «I«teratur. · M« n » d. G .

werde« sum xvonach sich an» Jeder, « · · 1 Abszheilurm s s Ums« fUk te rmnndevkp
Cden fdlches«akig·ehet,» zu richten hat. · « « « « .»

«« · WUUUUUVU
»·- V« R· Wz ·.

sz
··

· szDcUtschc Hsttcrataro · stets nurräthig in «
.Dorpat, Rathhaus, am«l4. Juli 1879. · « » « «. , · « C .

,

Im— Namen sund Von« wegenEines Gdlen --—.F-ek-11et-«: «« «-· » -
· ·

· · Wlllllkfcns Bnchdn u.
Ratyessjzeri Stadt Dorpot- «; Isverzeiohnjss Tier Musxkpxecren Zkgznxsp
- - s. . s s s zuss , · · s spfszs1037·- «.-Oberlecretairtr--;Sxisllm-airk.- « - - « ~ - · . kslle Rillsslsclls

soeben ersehieniksuncl ist durch alle. « . s · · « - -g s F ÄBuehhandluingeinfzu beziehen; - - s · · ’-"«-s- c
Eh·EH III! eitel« llkllel«« - «is ·« --.. » I ; . . - »

.

«. -
«

.
«.

«

s«

·« «« i·.!·-,«s Hi! silss « - ««« 5..-...,--» « .;--’ T— » -sz—————--««.«-·« Jsslsreeltstanslettsx - s s- s« - - s· «· ·
·· ··-·"ss" -

. aws .

vdkmklszkesgls-9«-—slcå NCTUÜIUWESSS 471745 »« »« «7·:· - Eduaisd Dabbekt.·
» ·« « 111-« Ijcscekhokth «E! - «

««; «·s—.-f’ ·’ s - «» « · ·» » IF;-s: - -

»! Mtttk 60 Pf» .- — «r· ·· ·· Cl l II llI»» — z« F: s— .«·. · s« bringt sim vierten« Qnartal aukßer der Fortsetzung der· Criminak
ikkk · »·

· der» aubhsxsestnisfeltjsjxä rlcht-«,s:·«-!IiwåIt-4s« ·« r · . x»· « s «· » .- s . ,-- f; «« s«D « -«« CgadlllJsiikotstsstqiltsttgsxtstlekk nat-«:- .»».«»JlekiX«.l),ok;lF«-i Szlkuslll —»Y.ec«l-·lelkathet«s« - · Älexanclerstsiisse 6 -(llaus, llijlliagcrl
·-I’ay.· Ansigenapkctp·:l-h-Mp,saen·any·;;n-k,,, ovale· einige eine, rzä ung.en,.—.«-varun er eine» asmnu spslge zzesz
«E·äl·lilT6ypls-n. ··« ?

·

l z has nugtksctieizzrkszggkszin»
- -.·--· Z ««

.- s.-··. -amlegsz - - « ss s ·
·MS MMI THE-««- -Z«-«I)7-J-«f-IW0Z4«H «.s , » . www; -

« - sowie· aullh « · -·"E7T·· s E
etc. etc. zu billige-n Preisen. «« · ·««· « - ·s Alexandek-sttsas«seNl-. 6. ·· «»l-eitlene· · S itzt« Faaiititzzpwohuang im ask-te» 1 H«··«s····(l····g ··(T····E·····’ vol· Zi·YZ·klk·2·l2·szk-··g· «"sp·«—"—···

·

·ist; s» ·, · - » s: .. · .. .D erans au. at« en u. eine » · · ««-

llllltlcke Fklmlumkwohauags Z» mobllkte Zion-L Zimmer-n vekmletllels -

Jmpjjllgea « «« «««««« « I «»

- rt ten-

micx Berlleiligung Hex« Tfexsssxcxhexsixekx a« dgxs Dividende: «·Vrxsuerei-Decklqcqtionen- ,. . s» », ..
« ««

« « = »» erriet-e, .

- · ehre« tb· neu laufenden· Jahre ·X) » zfcroEingabe an die Ge-
j· · · - - I» s I« ». .t-." k-«’ts -Ve wart ges
sz»-xls:«Heleielilekztsscliissiselick lasse— · » » »

L» .s - « ·
«·

" ·· · -" ·« « « · · « Im Hause von Essen (krii er es—-

.«« » ««( » »" . « « ««««« ««» ««««« «. ««« , « «
««

«)

« « O.
in allen szßreiten und« »·Qualitäten. · » » —————. ·. ··»·

; ; r·; -«--
«· s-- s «

«··1.«F·Is«’l!('-I!T.II0I1«D!«· III-III· - rQui-her, Mist-mündet- etc. s

» « «
»·

- . l« empii2og- iaspxgrosseis Auswahl -·
I·- .

«» »»

·« « Yel! c ·s: s
· Igssi - - .« : F« ·. · ·· · · ·· tll

«· d · Rtt --strasse,
-

ssllonllle-Jstoil7e «
« ·. . · .·-k» « «. »» « « aus er ·«a r; · ·.» .

»

- · »

. - . ’ selbst Ikmssilätze zu ver«
« « Tvtcvks · - «« s» neu-txt. ·

Fsi
· ·

» OUCEFMOPE »

»·
· »

.
· « « ältern Herrn Pe let-Strasse- NIU

· Ustrlne · ad« H? . . allemigses epo · DE« z«- Eine mzblirte .
swolls um! .Miwoll-stofta

«» « Ddknell Kleidern ttlsgnsekogxtöighrxnåxs II« Iglflxäräzllu jxterätel
'"

s - St. Petersbnra beim Porti«er.EM· S s · Iwane nsealenssstaseHerren— - en!
D« sz s . su Epelsplllebersiigeci utul Kleidern »F « -

· . « 9 z z» «
,

IV) H« l«· St. Pete l g. steht SIIU Jlist-ster- l WITHWFEIOEEOIVEYHMEemklg de kihlt" se« ·
»

«·

»-·«« z» -«b· Ast-«
· Auswkxhjun Pl· e «· g··0·S ·

« eønpfzefzzz s» gis-essen· Lasset-Col« « RclyllllllgclPØkycllllllU
- « sind vorräthig in· «N·



218. Mittwoch, den 19. Septembox (1. October) 1879.eue rtse BeitungErscheint täglich,
ausgenommen Sonn« us« hohe Festtage

Elnsgabe um ? Uhr Abdö.s
Die Expeditiou ist vors? Uhr Morgens
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen vvU

e1-—3 Uhr Mittags« geöffnet.
Sprechst d. Reduktion v. 9—11 Vorm.

Preis iu Dort-at:
iährlich 6 Rb1., halbjährlich 13 RbL S.
vierteljährlich 1 RbL 75 Kop., monatlich

« · - 75 Kop.
« Rad) auswärm - ·

jährlich. 6 RbL Ho: Kop., halbj. 3 Bibl.
»so sey»- vjertelj. 2 Bibl. S.

guqqymk v« Jsisekkiwitcz bis x1«ui;«k;V-3kkuit»tqg·;s. Ykeiwsük di« scmfgesparteixe
Kokpuzzejk »der deren Raum bei dreimcxl;ge·r« Iniertion is. 5 Kop. H Dusöch Die Post

" eingehende Jnferitte eutrichten 6 Ko«p. (20 Pfg) für die Korpuszeil"e. -
« . «« - .H1J.-

sglboncneurenis
.;«H «--«-..x-.. .«" -j..

auf diäs«-,,Ne.iie Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenomiuen .

»
·« Inhalt· »

· Pocitischek"Tage’sk-e:icht.
Inland. DorpiatrSitzung der StadtverorditetensVers

sammlung,--Zuschrift des Herrn G; .v. zSamsowCassinorms
Personalnachrichu Rigaxs Das 75 jährige Bestehen» des

·Gouv.-Gymnasi»um. ConsiRath Berkholz Mitau:«»s,s.)rov»in-.
.cial-Synode. St. Peter-Murg: Die Machterweiterungder

Gouverneure " Aus dem Innern-·« Chronik» der Unglücks-
ällz . ». .

««

f - Neue-sie« Post. - Telegramme Hdx u. Börs.-Nach-
richten, , . « «. . . »«

Feuilletoxu Rigaer B»r«iefe. Ptan·nigfaltige.s.
»·

- , iilalitiscyrr Tage-vertan.
- «» «« —- Den«19.Sep"tI-k.(1.Oc"ts-k.)1879.

Diee nszg li f che P r esse hatin den letztetc
Tage« sich fast ausschtießiich mit der« Anwesenheit
des Fürsten Bismarck in Wien «beschäftigt. ·Die
französischen und russischen Zeitungen betrachten ans«
leicht erklärlicheii Gründen diesJntiiiiität zwischen
Deutschland und« Oesterreich mit merklichen-Unbe-
hagen, währenddie englische Presse die Vorgänge in
Wien mit uuverhohlerier Befriedigung verfolgte. So
bemerkt u. A. die ,,Titnes«: »Vielleicht hat die deutsch-
österreichische Allianz wenig directen Einfluß auf die
unmittelbareii Interessen Englands, aber, da« unsere
Interessen inuner die des. Friedens sind, indem wir
durch Unruhe odercStörung Europas nichts zuge-
winnen und viel zu verlieren haben, so können wir
ein Einverständiciß nur initBefriedigung betrachten,
welches nach allen Seiten« fiirdenFrieden wirkt und
inmehrals einer Hinsicht seine Sicherheit gegen ag-
gressive Impulse gewährt,««--deren«sExistenzl nicht zu

wisferk"nnr«Blindheit«seitiswürdeJi Dann fährt das
Cltyblatt fort: »Lange bevorDeutschland eine« " ge-
eintessunds rnäschtige Nationalität wurde, war es die
feststehende Politik senglischer Staatsxnännersz seine
Einheit- zu wünschen « und « zu befördern als eine
Schutzwehr und Bollwerk gegen den aggressiven
Geist seiner Nachbarn auf beiden Seiten. Die
Engländer hatten nicht allein eine ererbte Sympathie
mit den liberalen und nationalen Bestrebungen, son-
dern erkannten,. daß Deutschlands in seiner vollen
Stärke eine Biirgschaft für den Frieden und die
Ruhe Europas sein würde. Frankreich auf der einen
Seite hatte wiederholt gezeigt, wie leicht fein aggres-
siver Geist durch abenteuerlustige Herrscher geweckt.
werden konnte. Russland« »auf— der- anderen Seite-
war nicht sowohl bemerkbar wegen - periodischer Ag-

V i e r seh 1c"t-er hr g an g.

gressivimpulse, als wegen einerfesten "u"i1d«geregelten
Politik des Vorrückensz Fra1ikreich«««hat« jetzt unter
Regierenden, welche wissen, wieprekär ""ihr« Gewinn
und wie sicher ihr Verlust ist, bei"«jeder n«ich«t"s·)·rö-
vocirten Störung des« öffentlichen· Friedens, dureh
seine weise Mäßigung und Nachsichtdie Achtung Eu-
ropas gewonnen; ·ab«er »die« Erfahrung« des letzten
Krieges hat Europa wieder daran erinnert, daė die
traditionelle Politik Rnßlaiids unverändert; ist. «» Weiindaher das zwischen Oesterreich u11d"Deutschlasjd«"-’ her-gestellte Einvernehmen vonEuropa ha1ipts«ächl·ich" als
eine Sicherheit gegen die« ciggressivePolitik betrachtet
wird, welche Russland beständig — verfolgt hast, Eso kann·
uns das nicht·überraschen.« Gegenwärtig ist«es«schwer,
zu erkennenj welche «Wirku«ng diese· neue Wsendung
der« europäischen Politik« ans die «rusfische Politik ha-
ben mag. Es ist möglich, daß Rußland· tin« Ge-
fühle eines Echecs im Westen der Verfolgung seiner

Pläne im Osten erhöhte «Aufnierksamkeit« widmet
Aber solange unsere eigenen« Interessen mnberührt
sind, könnenwir uns gewiė nicht· beklageuxsp wenn
Russland solche Maßregeln ergreift, « die· sich von Zeit zu
Zeitnothwendig erweisen, um seine Stellung in Asien zubefestigen und zu sichern. Dennoch wird die "Poli»»tik
in Central-Asien und « ihre Beziehungen zszu den Inter-essen und Zielen der beiden-davon« unmittelbarer be-
rührten Mächten die ängstliche "Aitfc"nerksan1keit«der
englischen Staatsmänner für die nächste «Zeit in An-spruch nehmen. Das österreiclydetitscheEinvernehstnen
wirkt sicherlich für den Frieden Europas, aber Uwir
haben noch seine Wirkung ans das Gleichgewicht-der
Mächte in Asien zu beobachtenk «

«« «

Ueber die V e r h a n d l un g e n zw i schejii
Deutschland und Rom wird dem« ultrci-
niontaneii ,,Westsäl.« Merkur« gesehriebeni -,",Llnch die
neueste— -Begegnung des« Reichskanzlers mit einem
Vertreter des hHStichles in Gastein verwandelt-uns
nicht in Optimisteiy obwohl uns eben zukomiirende
durchaus zuverlässigeNachrichten belehren,
Bissmarek sehr eifrig bestrebt ist, s seinen «»«"W"rl»tis·«chi,«fii"eich«
einer « Verständigung zu« bekunden. ««·"Der««N1i«1itius
Jacobini traf in der Nacht vom 314. ans» deii 159 d.
Mtsx von Wien in Gasteiiiseiii und snahm Quartier»
nächsi dem vom Fürsten Bismarck bewohnten Hause.
Schon um 8 Uhr am Morgen des «15.«"Septexnber
erschien Fürst— »Bismarck" im Hause des Nuntius·,"
konnte aber nicht empfangen "werden, weil Msgrs
Jacobini eben in einem? zsusr Hanskapelle eingerichteteii
Zimmer die Messe celebrirte Fürst Bismarck wieder-
holte -- den« Besuch um 10 Uhrx Seitdem haben
täglich -n1ehre,- mindestens zwei, Confereiizeti zwischen
Reichskanzler und Nuntitis stattgefunden, nnd zwar
theils bei diesen» theils -bei jenem sJti der Beglei-
tnngdes Nuntiiis befanden sich zwei Secretäre Am

HiszzSestemberreiste Msgrx Jacobini, der am Tage
zuv"d·r"«"ziiii Ciardinal ernannt war, nach Wien zurück.

Ansjkiiacnhafte Mitglieder der liberalen Parteien
tneffen denProvinzeii in Berlin« Briefe ei3n,·"in
welchen( «dsr »« a ch h« ca« irg e. E «! d x »Ei- »ge-
schildert«· wird, den d as« S··ch«""r e·"i b e nF a·l k··’««·s
auffsdik tWiihlerfchaft ausgeübt hat; Plan berichtetvon« tielen Seitenjsz "wi"e""der Falkfsche Brief· ganze
Walslkieiistzp die bis jetzit nochsehr säumig waren,
aufgerttteltszund zurDlctioji veranlaßt hat. Vkau

daß "" Dr. Falk am allerwenigsteii ein« Hehl
daraus· machex das·"»«»S"«chre·ibeu nxit seineni vollenEi-nx«s·eistäiidsniė zur Piiblicatioii gelangt · sei." Die
Drohnzig jder"" OffivciöseiiHtnaii werdesiir den Fall,
daßå Hex( « Fakksschep EBkief auf die Wahlen wirklichEinsiuf haben sollte,"mit p ers ö n li ch e n« Ent-
hülliin en skotnn1en," -ist geradezu albernJ WelchenEinflqh der Name Falk auf die« Bevölkerung auszu-
iibensss geeignet ist, das· hat··kei1i geringerer, als der
Reichskanzler, Fürst Bismarck selbst anerkannt. Als
im Anfa1ig«·Juli«Dr. Falk sein Diniisfioiisgesuch ein-
reiehth bot« ihm der Reichskanzler das. Justizministe-
rium an, und« nachdem Falk, dieses aus politischen
ållioklven zuriickgeivifesen hatte, betuerkte ihm der
Kanzler, « daß Falk durch sein Ausscheiden ans. dem
Staatsministerium ihm die Wahlen verderbe. « «

Jn Oeflerreich wird wie inder ersten October-
woihe der Reichsratlj eröffnet und haben sich -d"i"e
P asr t e i e n bereits in Schlachtordnung forinirt
Wie in Linz die Fractioitseii der Verfassunngs-Par«tei,
so« haben bei der in Wien unter Hohenwarts Vorsitz
abgehaltenesi Confereiiz die Feudaleiy Ultramoutar1e1i,"
Alt«’- und Iuugczechen«"nnd» Polen die Organi-
sation dieser· Elemente zu einer· großen; untereinheitlicher « Leitung operirendeii Partei , « be-
schlossen. Ob essunter solchen Uinsta1ideij« den: Gra-sen Taaffe gelingen wird, die Eoalitioii dergeinäßjigk
Er: »El»«emente aller Parteien auf dem« Boden« "«d«e·r
Verfassung zu einer starken Regierungs-Partei herzu-
stellen, ist zum xnindesten fraglich geworden. Der
Gegensatz zwischen den Verfassungstreiien nndden
Förderalisten dürfte, sich "v·on Tag zu Tag verschärfeiy
lind da beide Parteien eine« der Majorität nahe koni-
mende Minorität bilden, werden die beiden Armeen
sich immersstärker verschanzen, bis zwischen« ihnen
kein Platz bleibt. »Es ist "möglich,· "daß Graf Hoheit;
wart biiiitenKurzeni an die Stelledes Grafen Taaffe
tritt, seine Partei behaupet wenigstens, daß er jetzt
schon Herrder Situation sei und es nur, eine Frage·
der Zeit sei, daß er zur Leitung der Regierung · be-
rufen werde; das neue föderalistische Regiment hat
durch denEintritt der Czecheii in den Reichsrath
in der Thatxgünstigere Vorbedingnngeii als das erste
Ministeriuiii Hohenwarh gleichwohl würde man ihm·

Abonneiuents and Jnfcrate vermitteln: in Rigsis H. Langewitzs, An-
noncensBureauz in Wall: M. Rudolffs Buchhändhz in Otto-alt: Buchh.Zv. Kluge
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auch diesmal eine lange Existenz nicht prophezeihen .
könuein Es wird wie das erste vergehen an der
Unvereitibarkeit der tzechischen und politischen, an
dem Widersinn der ultraniotrtaixeii und slovenischen
Forderungen, Jwie ans dem Widerspruche der pansla-
vistischen Tendenzen des Gros der« « Coalition,"
nainentlich dser Czechen,« gegen« die« durch die Inter-
essen der« Monate-hie« vorgeschriebene Richtung der
auswärtigen Politik, »die durch· den Besuch des« Für:-
sten Bismarcks in Wien doppelt scharf nnikskrt ist. «

«» »Ja« England gejviitnt die whiggistissche
O«p·pos itjo nin ihremKainpfe gegen das Torh-
Cabinet von Tag« zu« Tag« mehr Terrain. An vielen
Orten« finden«·»Massenversamtnlungen statt, in· denen
gegen· "Politi»k der« Regierung des Earl of Bea-
consfield denionstrirtwirdß Was· die Verhältnisse
im Innern anbetrifft, so ist- es namentlich die Un-
zufriedenheit über« die« Lage« "der"Landivirthschaft,
welche ·der Whigpartei «in dem Kampfe gegen die
Tories manche werthvolleWaffe in die Hand« giebt.
Namentlich bietet den Whigs d«ie jüngstejRede des
Premiertninisters, in welcher derselbe sich · offen
gegen jede Reform « der ·landwirthszhastlichen «V«er-
hältnisse Englands ausgesprochen hat, ein schlagendes
Argument fiir die Behauptung, »daß unter solchen
Umständen von Seiten der Regierungsplartei keine
Besserung zu erwartenszseiy Die heftigsteiilkäsliigrisfje
inusr die Regierung«"»i11 Bezug auf ihreatisivärtjsiige
Poiitikl über sich ergehe-u» iassexp Jst esydoch send«
so weit gekonimen , daßsder «Fiihre·r"·«der" Liberalen.
im Unterhanse , Margui·s" df Hartingtones» »vor
einigen« Tagen« wagen, durfte, diese« «B"e«aton·s«fie·»ld;sche
Politik unt» « derjenigen« des« zweiten Kaiserreichesjssszit
vergleichen, da »a·u··ch ·«si«e nur den Zipeck· habe, »die»
Aufmerksatnkeit Landes, von« den« Fragen der«
inneren Politik. abzulenkens Das. «gä"n«zl»iche«,Schwei-
gen des Pretniertniiiisters über die afghanische An-
Sklesclkheitszili seiner. jüjigskeii Rede trägtspanch -k.·dctszzu
bei, das Mißtrnu«en»desVolkes«· zu vermehren« «·M"an
hält es für« sehr bezeichnend, « daß es« selbst eineinso erfindnitgsreichen Kopfetviedem alten D’Jsr«ael·i»,
nicht möglich gewesen sei, auschnur Erklärungs.- oder
Elskfchiildisuyssskükxdks fiir detx trauriges! Gang der
indæbritischen Dinge vorzubringenH Unter-dessen
hat» die« Regierung die neuen Rüstungeti für den
Jnvasiotiskrieg gegen Afghanistau dermaßen j,beeilt,
daß sie schon jetzt« dem General Roberts den Befehl
ertheilen nkonnte, mit seiner« Colonne im Kurunithale
einen, wie es den Anschein hat, vorläufig nur ver-
einzelten Vorstoß auf» Kabul zu machen. Da die
Transpork und Verpflegungsschwierigkeiten sich zjseszik
se»its des SchntnrgardamPasses bedeutend vermindern,so ist es kuöglictz daß dieser IJIakFch uicht oh«e»thkjk-
sächlichett Vortheil »für die Engländeretidincs Jn-

gfkuillcton
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». « , · « Riga, 10.·September.
G. R.! Gestatten Sie mir mit; Jhnen in eine

»kleine Polemik zu treten» Sie sind nämlich, unter
Reprodnctioii der in der hiesigen Presse zu Tage·
getretenen Vorschläge,- mit einem Feuer und einer
Cvnseqicetiz für das Project einer. in« Riga zu ver-
Cnstaltendeti b altis ch en Gewerb e-Au s stel-
Iung eingetreten, welche darauf schließen läßt, daß
Sie keinerlei Einwände wider das Project gelten
lassen. » . «. ;

Wenn aber jedes Ding zwei Seiten hat, so wird
ein Unternehmen, blos deshalb, Fveil es» einen vor-
zugsweise localpatriotischeii Charakter hat, nicht gut
nur »von dieser einen Seite betrachtet werden
können« « · « .

Die erste Anregung zur Veranstaltung einer bal-
tischen Gewerbe-Ausstellung ging neuerdings bekannt-
Iich von einem Manne aus, der in der— Entwickelung
gemeinnützigerz »Ideen localeti Charakters stets,r beson-
dsrs aber während der Zeit, da er zu den Jhrendahin, eine besondere »Fruchtbarkeit entwickelt -.hat.
SE Wsx ihm denn auchsp die Berliner AusstFlliitig
EUJ »Unternehmers, dessenxsållpplicatioik aus unsereheiksiakhkichen Verhältnisse er sofort. mit »eine1n. Eifer
bsfsl1"kportete, welches seinecn oft bewährten Interessefmf das Band, dem er: die Jahre-»seiner besten Ar-
be1t3kVLft» gewidmet hatte, svollkotiimen entsprach.
UPIYVDIT diesem Gesichtspuncte ans wird man nichtEIN! -kö1inen, Herrn Prof.:.Bulmeriiccq wärmsten
stgilkzoksukzollenz Gegen das Project selbst aber Iäßtz

».
«»

Mches einwenden. , ; . , egerxsssesgtxä VI! Alles! Dingen bekennen, daß ich» es
d. h. Großinsattg wenn unser baltisches.Gewerbe,

aus er LETTER wie. Kleingewerbe, in möglichst
Z Ufe- Tuf der» un Jahre 1881 in Mos-

kau stattfindendett allgemeinen russischeti Ausstellung
hätte vertreten·sein können. Da, so calculirte ich,
Industrie und Gewerbe unzioeifelhaft zu« den, den
Culturzustaiid eines Landes bedingenden Produc-
tionenseiner Bevölkerung gehören, so würden unsere
Provinzeiys welchedem Osten gegenüber« « ja— so 7"os«t
und in dem Maße. als-Repräsentanten des modernenFortschritts bezeichnet worden sind, daß von gewisser
Seite eine weitere Entwickelung insbesondere des«
commnnalpolitischen Lebens als über das Bedürfnis
hinansgehend dargestellt werden konnte, —- so— wär-«
den unsereProvinzeti wohl auch nach dieser Richtiing
hin etwas Besonderes leistenund sich überdies ein
weit über das gegenwärtige hinausgehendes Absatz-
gebiet eröffnenkönnetn Jn dem letzteren commer-
ciellen Zwecke— ist» tueiues Erachtens nämlich über-
haupt die Tendenz sdei Ausstellungen zu suchenpdenu
der Zweck gegenseitiger Belehrung ist in jenem
implicite enthalten: Die zu connnerciellen Zwecken
veraustaltete Conctcrreiizaitsstellung führt e0 ipso zur
Erkenntniß der in der Leistungsfähigkeit der Expo-
nenten vorhandenen:Differenzen. " «

s Meine Hoffnungen und Wünsche haben sich als«
unbegründeteripiesen i Eine Autorität auf diesem
Gebiete, der Director unserer Gewerbeschule, Herr
Oscar Poelcham obgleich ein seisriger Förderer des«
Bulmerincqscheu Vorschlags, hat sich-«sdabei-saufida«s«
Urtheil des. verstorbenen« Prof.--Schönflies berujetidi
erklärt, daß das Kleingewerbe-bei uns— dermaßen Ezuåsp
rück sei, da× auf eine einigermaßen eVfoIJreicheEBeLj
theiligung unserer Gewerker an der Moskaner Ausstebk
lung nicht zu rechnen— sei, und aus seinen weiterenAusE
führungen muß gesehlossen werden, daß diejenigen»unserer Handwerker, denenspihre materielle Lage· eine
solche Betheiligung überhaupt gestatten würde, sich«
diese Mittelweniger durch ihre eigene Gewerbthick
tigkeit als vielmehr durch den Handel mit ausländi-
schem Fabricat «serworben- haben. Eine rein« locale

Gewerbeansstelluiig dagegen — so plaidiren die
Fiirsprecher einer solchen — wiiride ein, wenn auch
trübes, so doch« wahresBild unserer einheimischen
Gewerbthätigkeit und« gleichzeitig« eine Füllevon An-regung und Belehrung! zur Aufbesserung derhalben
liefern. Dabei wird dann immer nnd immer wieder
auf die außerordentlicher: Erfolge der Berliner Aus-
stellung hingewiesen, welche die bedeutende Leistungs-
fähigkeit eines Theils der deutschen Industrie klar-gestellt und Revanche für Philadelsshia gebo-
ten habe. « «

Dieselben Gesichtspnncte nnd Erwägungen, welche
mich dieses angebliche« Resultat der Berliner Lins-
stellnng bezweifeln lassen, sprechen meines Erachtens,
auch gegen die Veranstaltung einer« Ausstelltiiig fiir
ausschließlich baltische Producenten weiß nicht,
auf Grund welchen Maßstabes das große Publicnm,
und auch die« Expsoneiiteti selbst in Berlin einen
Fortschritt gegen Philadelphia constatirt haben sollen.
Hier« ergab sich die Zurückgebliebenheit der deutschen
Industrie, gelegentlich , einer V e r g l ei ch u nxg
ihrer« Erzeugnisse «mit denen anderer Völker; « Die
Möglichkeit eines« solchen Vergleichs war aber bei
dem localen Character der Berliner Ausstellung aus-
geschlossen, und angenommen selbst, daß ein, wenn
auch nur für die wenigen, der Philadelphia-Ansstel-
lang« beigewohnt habenden Sachverständigen er,-
kennbarer Fortschritt? vorhanden ist«-»« so« liegt doch« die
Verisnnthungsuahe,«« daß derselbe nicht zum mindesten
eine Frucht ist der ans der dortigen i n t e r n a -

t i o n a l e n Expositiotrxxnpfangenen Anregung und
Belehrung. Jkn Uebrigen aber läßt sich wohl an-
nehmen, daß auch die Jndustrie der den Deutschen
bereits damals überlegenenVölker mittlerw«eile nicht
stillgestandem und der Beweis, daß die qualitative
Differenz zwischen der Leistungsfähigkeit der Eng-
länder und Franzosen einerseits und der Deutschen,
andererseits, sichvermiudert habe, nicht erbracht. «

Der Erfolg einer baltischen Localausstellungs
würde kein anderer sein. Das Kleingewerbe, zu dessen
Nutz und— Frommen dieAusstellung inJersterLiuie
projectirt wird, befindet sich, wie unsere Autoritäten
versichert» in einer traurigen Lage, mithin kann das
Bild, welches uns dieselben entrolleu-—-soll,. auch nurtraurig ausfallen. —W e r soll von w ein» Belehrung
erhalten, w er soll w es s e n Concurreiiz fürchten
und überwinden lernen. - Unter dertzBlindeir wird der
Einäugige König sein, erwirdss die Prämien ein-
streichen, sein Aushängeschild undseine Rechnungs-
formulare mit Nachbildungen derselben dero-
riren und im alten Schlendrian fortarbeitemdenii
das Gesammtbild, welches ihm die Ausstellung ge-
liefert, hat ihn ja davon überzeugt, daß er verhält-
nißiiiäßig noch am Besten arbeitet, daß ihm aus- den
Provinzect selbst keine Eoncnrreiiz droht. Zur Ver-
wirrung des ,,Gesammtbildes unserer Leistungsfähig-
keit« könnte aber leicht eine sog. Durchstecherei bei-
tragen, welche, wie ich aus guter Quelle ers-Ihre, in,
Berlin wiederholt beobachtet worden ist, und der
vorzubeugeri die· vorhandenen, durch das Aussteklungsregletnent gewährten Mittel nicht ausreichten.
Es ist nämlich vorgekommen, daß auswärtige Ge-
werbtreibecidq um als Berliner an der Ausstellnng
participiren zu können, ihren dortigen Niederlagen
einige Zeit vorher doch nur ad hoc -kleine,«unbedeu-
tende, vielleicht nur zu Reparaturarbeiten taugliche
Werkstätten hinzufügten und auf diese Weise ihren
außerhalb» Bcrlins « gearbeiteten Erzeugnissen dieQuälität einheimischer erwarben. .

Ein ähnliches Verfahren» welches auch bei uns
nicht ausgeschlossen wäre —— ich Verinnere, ganz ab-
gesehen von den hiesigen Niederlagen a u s I ä n-
d i s ch e r Producentein blos satt-die vielen, in den
Provinzen vorhandenen Verkaufstellen Warschauerund Petersburger Schuhwerkfabrikantenekwürde den
Hauptzweck des LlusstellungsprojectT das sich Klar-»



dessen ist dabei jmmek ·oorauszusetzen, daß es ihm«
gelingt, ihre riickwckirtigeir Verbindungen vor» de«

Ueberfälleii der kriegerischen Grenzstämme zu slchetll
mxd sich in ihrer Front mit dem Emir Jakub
Khan, der feiner Treue und Ekgebellheik bis-»
her allerdings nur durch Worte Ausdruck» zu verlei-
hen gewnßt.hat, in freundschaftlicher Weise zu ver-
binden. «

·

Man inuß anerkennen, daß der franziisisrhe Mi-
nister der auswärtigen Angelegenheiten« Heft!
Waddington, den richtigen Zeitpunct erwählt hatte,
um durch die am 19. September in D i e p p e
stattgehabte Eonferenz mit dem Mar-
quis von Salisbury es vor aller Welt augenschein-
lich zu machen, daß die augenblicklichen Leiter der
französischen Politik gewissen an sie herangetreteueii
Versuchen widerstanden und, eine durchaus cnrrecte
Linie bewahrt haben. Der ,,Temps«, dessen Bezie-

·hungen zum auswärtigen Amte bekannt sind, ver-
öffentlicht über die Besprechung der beiden Minister
des Aeußereu Folgendes: »Man versichert, daß dieses
Zusammentreffen überaus cordialsund zufriedenstellend
gewesen ist. Was die ägyptischen Angelegenheiten
betrifft, so ist die Uebereinstimmuug zwischen Eng-
land und Frankreich vollstätidigy Die beiden Mächte
haben« sich vereinbart, gemeinschaftlich und in ganz
gleicher Weise vorzugehen Die französischeii und
englischen Commissäre, die Herren v.Bligniå»res und

« Baring haben hinsichtlich dersReguliritng derFinanz-
frage identische Jnstructionen erhalten. Diese beiden
Commissäre, welche sich augenblicklich in Paris befin-
den und im Begriff stehen, nach Aeghpten abznreisen,
werden unverzüglich von Herrn Waddington empfan-
gen werden. Was die griechische Frage betrifft, so
sind Herr Waddington und Lord Salisbiiry darin
einig, sobald wie irgend möglich zu einer endgiltigen
Lösung zu gelangen. » England wird Alles aufbieten,
um diese Lösung zu beschleunigen und um dieses
Element der Mißhelligkeit aus der auswärtigen
Politik« zu entfernen. England und Frankreich sind
darin einig, von nun an jede neue Verwicklung auf
der Balkanhalbinfel zu vermeidend« Die öfficiöse
Note enthält allerdings dies Versicherung der zwischen
den. beiden Ministern erzielten Verständigung über

- diejenigen schwebenden Fragen, welche bisher zu
Differenzen zwischen den beiden Ländern Veranlassung
gegeben haben. Es bleibt uns aber noch übrig, zu

- erfahren, in welcher Weise man übereiugekomnieii ist,
»die ägyptischen Finanzen zu reguliren«, und sodann,
ob hinsichtlich der griechischen Frage Herr Wadding-
ton seine bisherigen Forderungen gemäßigt, d. h.
darauf berzichtet hat, die griechischen Prätensionen
in ihrem ganzen Umfange zu uuterstützen, oder ob
im Gegentheil Lord Salisburh sich anheischig ge-
macht hat, von der Pforte die Anerkennung. der
griechischen Ansprüche zu erlangen.
· Der verstorbeneKronprinz der Niederlande kuußte

in Folge seines nngebundenen Lebens in Paris nnd
der Nichtachtnng, welche er den Sitten und Ge-
bräuchen seines Heimathslandes zeigte, wiederholt
sehr’bitte»re Kritik über sich ergehen lassen. Er nahm
diese Lleußeritngen des Volksnnwillens mit großer
Gelassenheit, ja Verachtung auf und ließ sich
durchaus nicht in seinen Pariser Vergnügungen stören.
Llctders sein Bruder A l e x a u d e r , der jetzige
Prinz von Oranien. Auch er lebt vorzugsweise im
Auslande, geht absichtlich allen öffentlichen Knndge-
bungen aus dem Wege, läßt sich selten oder nie bei

töserden über die Lage des einheimischen Gewerbes,
völlig vereiteln.

Jn Folge« dessen kann ich nicht umhin, mich den
bisher nur von ein e m hiesigen Blatt, der ,,Z. f.
Stadt undLand«, wider das Project in seinen zur
Zeit vorliegenden Grundzügen erhobenen Bedenken»
sowie dem von der genannten Zeitung gestellten
Ammendeinent szanzuschließem

Letzteres erg«iebt« sich aus dem Obigen von selbst.
Man lasse zur projectirten Ausstellnug unter ge-
wissen Bedingungen a n s w ä r t«i g e » E x p o-
n e n t e n zur Concurreiiz zu, und zwar nach Maßgabe
der von F a ch m ä n n e r n zu ertheilenden Finger-
zeige, in beschränkter Anzahl ausschließlich« solche,
deren— Erzeugnisse auch den Gegenstand hiesiger Ge-
werbthätigkeit bilden und thatsächlich mit ihr con-
curriren.

Auf diese Weise würde dem einheimischen Expo-
nenten Gelegenheit gegeben werden, an der Quali-
tät der auswärtigen Ansstellungsobjecte die Mängel
seiner eigenen kennen zu lernen, er würde in der
Lage sein,— eine Berechnung darüber anzustellen, auf
welche Weise er, unter Ausbentung unserer ihn
schützenden Zollgesetzgebnng solider und schöner
arbeiten und dabei doch die auswärtige Concurrenzaushalten könnte — kurz, er» würde durch die Mög-
lichkeit eines V e r g l e i ch s seiner Erzeugnisse
mit bessern, eine wirkliche Anregung er-
halten. «

Die Zollprackekeieky werche sich dem auswärtigen
Expoiienten entgegenstellem müßten von der Aus-
stellrrngs-Commission durch eventuelle Uebernahme
der Clarirungsgeschäfte und der Zollgaratitie fürdie nicht verkauften Gegenstände beseitigt werden,
wobei übrigens zu bemerken wäre, daß diese Schwie-rigkeiten überhaupt in nur geringem Maße der Be-
theilignng auswärtiger Expotienteii ein Hinderniß
sein dürften, da eben die Möglichkeit, trotz unseres

deu Hpffestrichkeitexi sehe» und hat dadw El«
XnfallsAnlaß zu mißbilligenden LJJUBEVUIVSM gegeben.Diese Vorwürfe hat er nun xunst w« »Er Schjveizaus, wo er gegenwärtig IF« ein» Luschrist a»

eines der hollandlschfn nter öffentlich zurückge-wiefkm Die schmerzhckszsn Verluste, die er in der
lebte« Zeit Mitte«

, schreibt er, nöthigten hu, seineRuhe ZU» V«eIJFä",gern, er wende indeß den öfeutlichekiAUgekesekshsfiteii stets das regste Jnteress znnndWSVVP III-bald er seine Kräfte wieder erla:gt habe,beweisen, daß er gewillt sei, den Intersseni des
Vaterlimdes sich gänzlich zu widmein Db solcheVersicherungen dazu angethan sind, die B-sorgnisse
der Holländer über die Zukunft ihrer angetammten
Dyuaftie, deren letzter Vertreter nächst demKönige
und dessen Bruder eben Prinz Alexander st, zuzerstreuen, dürfte mindestens zweifelhaft sein.

Ein» Bukarester Telegramrn refumirt die Stel-
lungnahme der rumänisrhen Presse gegenülerdem
von der Regierung eingebrachten GesetzentkvirfeiiiBetreff der Judenemancivaiioir Die Nehrzahl
der Blätter sieht den Entwurf wenig günfig an,
doch fehlt es auch nicht an Stimmen, welche pie An-
nahme desselben im Interesse des Landes besirwowten. Der ,,Pol. Corr.« wird aus Bukarest nich er«-
folgter Ablehnung desEntwurfes der Commission ge-
schrieben: »Was das Schicksal des Regiermgseitk
wurfes anlangt, so schließt man aus dem getrigen
Stimmenverhältnissq daß derselbe aller Wahrschein-
lichkeit nach die erforderliche ZweidrittekMajorität
erlangen werde. Man berechnet nämlich, da÷ eine
gewisse Anzahl jener 53 Deputirten, die gestem für
den abgelehnteirMajoritätseittwurf gestimmt un) sich
demnach als Anhänger der Verfassungsrevision über-
haupt erklärt haben, nunmehr fürden Regierungs-
Entwurf stimmen werde. Ueberdies dürften die 75
Deputirtety welche gestern den Majoritätsw Esttwirrf
als ungenügend abgelehnt haben, Dur-h 10 weitere
Deputirte verstärkt werden, die in der gestrigen
Sitznng nicht anwesend waren, aber-als regieruugzk
freundlich gelten, Man macht sich übrigens auf eine
lange Debatte gefaßt, da alle Oppositonsführer den
Regierungsentivurf bekämpfen nnd alle Urheber, des
später zicriickgezogeneit Minoritätsentwurfes für den
Regiernngsentwurf eintreten werden.

Dem ,,Reuter’schen Bureart« wird aus der Cap-
ftadt vom 9. d. gemeldet: Die Ankunft des Königs
Cetewayo wird stiiiidlich hier« erwartet. General
Wolseley ist in Utrecht eingetroffen. SiimmtlicheHäuptlinge der Zitlus haben sich den Engländeric
unterworfen. «

·

«

i Inland
«

,
Institut, 19. September. Für die Sitz u ng

der StadtverordnetetwVersammlung,-
welche morgen, am Donnerstag, um 5 Uhr åliachm.,
stattfindet ist die nachfolgende Tagesordnung« anf-
gestellt worden: 1) Vorlage des Entwnrfes zu ei-
nem Pensionsreglement für die Beamten der Stadt
Dorpat. 2) Vorlage des Schreibens des Dorpater
Kreisgefängnißcomitcss betreffend Uebernahme der
Oekonomie in dem Stadtgefängniß. Z) Vorlage des
Schreibens des Herrn livländischen Civil-Gonver-
neurs, betreffend die Erweiterungder Jurisdiction
der Stadt Dorpa»t. 4) Vorlage des Planes und
Kostenanschlages zur Errichtting einer Gasanstalt in
Dort-nat. 5) Vorlage der Bedingungen zur Ver-

Schntzzolles mit unserem einheimischen Gewerbe con-
curriren zu können, die Voraussetzung ihrer Zu-
lassung zur Ausstellung bildet, und da überdies viele
derselben bereits in den einzelnen Städten der Pro-
vinzen ihre Niederlagen halten. «

Endlich würde es sich nicht empfehlen, die Aus-
stellung vorzugsweise aus das Kleingewerbe zu be-
rechnen, da gerade unsere G r o ß i n d u st r i e
wesentlich zur erfreulichereii Gestaltung des zu er-
langendeti Gefammtbildes beitragen würde und ne-
benbei durch ihre Betheiligung die Erkenutniß dafür
ermöglicht wird, welche Branchen der Gewerbthätig-
keit vom Handwerker aufzugeben und dem Fabri-
canten zu überlassen sind.

Jch habe hier den Eindruck gewonnen, daß es
allem Llnscheitre nach im Jahre 1881 zu einer bal-
tischen Gerwerbeatcsstellucig kommen wird.

Die in letzter Stunde mit Hilfe collectirter
Mittel, welche mit der hier üblichen raschen Bereit-
willigkeit sofort hergegeben wurden, von Seiten des
Vorstandesunseres Gewerbe-Vereins vollzogeue Ent-
sendung einiger Delegirter auf die Berliner Aus-
stellung war der zweite Schritt dazu. Bei solcher
Sachlage erscheikrt es wünscheuswerth, daß man sich
auch in der zwettgröszten Stadt unserer Provinz
über das Wesen und die Ziele des projectirten
Unternehmens klar werde, und die Provocation eines
Meinungsaustausches hierüber war der Zweck dieser
Zeilen. s A. T.

- Jdlaunigfaltigcn
Als vor einigen Tagen der französische Mini-

ster Jules Ferry in Toulouse ankam und beim
Verlassen des Bahnhoses in einen Wagen stieg, trug
sich ein sehr komischer Zwischensall zu. « Der Mi-
nister war in Reisekleidern und trugeinen kleinen brau-
nen Hut. Jn dem Niomenty als der den Mini-
ster begrüßende General Lecomite weggiug, machte

pachtung des Stadtgutes Sotaga auf weitere 12
Jahre. G) Antrag des Stadtamtes, betreffend Ver-
handlung wegen Errichtung eines allgemeinen städti-
schen Krankenhauses. -— Es bedarf nach Vorstehew
dem wohl kaum noch eines besonderen Hinweises
auf die Tragweite der zu fassenden Beschlüsse

Der Redaction ist nachfolgende Zuschrift zur Ver-
öffentlichung zugegangen:

Hochgeehrter Herr Redakteur!
. Unlängst hatte der »Eesti Postim.« eine ein-

gehendere Besprechnng ·des Programms der lios
ländischen Reformpartei gebracht, über welche Sie,
hochgeehrter Herr Redacteur, in Ihrem geschätzten
Blatte referirt haben und.in welcher der ,,Eesti
Postim.«s«, bei aller Anerkennung des sonstigen In-
haltes besagtenProgracncnes, sich mit einiger Leiden-
schaftlichkeit gegen den Punct 5 dieses Program-
mes, denselben als kalt und nichtssageiid bezeichnen-d,
geäußert hatte.

Ehe noch die Z. f. Stadt n. Land Gelegenheit
gehabt hatte, ihrerseits oiese Knndgebnng des ,,Eest.
Postim.« einer, Besprechung zu unterziehen brachte
die »Rig.sZ.« vom II. d. Mts. einen kurzen Artikel
zu dieser Frage, belobte die Stellungnahme des
,,Eesti Post« und fand auch ihrerseits den Punct
5 des Programmes zu wenig liberal und zu kühl.z Daß die »Rig. ZJF bei ihren gegenwärtigen
intimen Beziehungen zu unserer conservativen Partei
d e r Art in diese Controverse eingriff, konnte
nicht Wunder nehmen. Sie brachte damit den
altengund doch immer neuen Grundsatz politischer
Taktik ,,divide et. imperätt zu ihrerseitiger Zltiitzatw
wenduitg, sie suchte in wohlfeiler Weise die Reform-
partei zu disrreditiren und Verstimmung dort zu
säeu, wo Eintracht uns wünschenswerth erscheint.
Daß aber auch Jhr geschätztes Blatt in der Num-
mer vom 14. d."M. diese Äußerungen der »Rig.
Z.« sympathisch begleitet uud in die dem Progrannne
der livländischen Reformpartei gemachten bezüglichen
Vorwürfe einstimmt, wird gewiß Viele Ihrer Leser
—— Sie gestatten, hochgeehrter Herr Redacteuy den
rückhaltlosen Freimuth des Ausdrucks — peinlich
befremdet haben. «

Indem ich bei dieser Gelegenheit Ihre Leser auf
den sehr beachtenswerthen Artikel der ,,.Z. f. Stadt
u. Land« vom 13. d. Mts., betitelt »Der Z 5 des
ReformprograknmesE aufmerksam machen möchte,
bin ich zngleiclzdochiiicht gesonnnen, diesen Pnnct
des» Programmes auf seine Liberalität oder Jlliberalk
tät zu prüfen. Sowohl die Vieldeutigkeit der Be-
zeichnung ,,liberal«,»als auch die Möglichkeit, daß
das Programm der Reformpartei nnd seine Aus-
führung Seitens derselben mit inancher Lliischanicng
in Widerspruch treten könnte, die man anderwärts
und« auch bei uns sich allgemach gewöhnt hat,
als »liberal« zu stempeln, lassen mir dieses« zweck-
mäßig. erscheinen. Woranf es aber in dem vorlie-
genden Falle allein ankommen sollte nnd dürfte, ist
die Frage nach der« inneren Berechtigung des fünften
Punctes des Reformprogramciies und dieser »Frage
gestatten Sie mir wohl, mich mit einigen Worten
zuzuwenden. .

Es will die livländisehe Reformpartei, wie es
ihr ganzes Programm besagt, eine p o l it is ch e
Partei sein. Sie erhebt nicht den Anspruch auf eine
sociale oder nationale Richtung nnd kann daher nicht
mit dem Vtaßstabe dieser gecnesseii werden. Stets
muß es die Aufgabe n atio n a l er Ve rein e

Ersterer eine rasche Bewegung, wobei ihm der Hut
vom Kopfe fiel. Als sich der Tlliinister bückeki wollte,
um seine Kopfbedecknng aufzuheben, hatte sieh bereits
ein Engländer desselben« bemächtigt und machte
Miene, sich mit dem Hute zu entfernen. Der Eng-
länder wurde verfolgt und ihm den Hut abverlangt,
den er jedoch durchaus nicht hergeben wollte, und
erst dann fich dazu bequemte, als man ihn mit der
Verhaftung drohte. Dieser Engländey eine in der
Pariser Colonie sehr bekannte Persönlichkeih ist von
der Manie besessen, Hicte berühmter Männer zu samk
mein. Man erzählt, daß er in London eine reiche
Series von Hüten besitze, welche einst Viktor Hugo,
Thiers Gambetta, Juli-us Gr6vy, ,Mac Mahon re«
angehörtein Der Minister, welchen dieser Austritt
sehr belustigte, versprach dem excentrischen Sammler,
ihm deinnächst cille seine alten Hüte schicken zu wol-
len.

——Eineder größten E ifenbahnbrü cken
despreußischen Staates, oielleicht des Continents,
geht ihrer Volletcdung entgegen. Es ist das die
Weichselbrücke bei Graudenz, die, auf 12 Pfeilern
ruhend, vom Beginne des ersten bis zum Ende des
letzten Pfeilers eine Länge von 1443 Metern einneh-
men wird, so daß zu ihrer Ueberschreitung mehr als
15 Minuten erforderlich sein·werden. Sie wird also
hinsichtlich ihrer Länge die beiden Weichselbrücken
bei Dikschau und Thorn sehr bedeutend überragecn Dieseneueste Eisenbahnbrücke zeichnet sich durch eine grö-
ßere Eleganz und Leichtigkeit aus, während die Bau-
kosten sich um mehr als die Hälfte niedriger« ftellen
als bei der Dirschauer Brücke

——l Der von der Westkiiste Afrikas in London
angekommene Dampfer »Von-w« bringt uns auch
eine Nachricht über Heu ry Stan l ev. Am Z.
September fuhr Stanley mit seiner aus Zanzibat
mitgevrachten Disenerschaft auf dem Dampser ,,Albion«
von Sierra Leone nach dem Eongo und hist«- Wie

bleiben, die iiatioiialen Bestrebuiigeii auf den Gebieten
der wissenschaftlichen Sprachforschniig, der diese trug-
bar machen sollendeii Literatur , der nationalen Al-
terthiiiiisforschnng &c. zur Geltung kommen zu lassen,
und nimmer können die Zwecke einer politischen Pak-
tei sich mit solchen nationalen Bestrebungen decken.
Demnach hätte die Livläiidische Reformpartei in die-
ser Beziehung fiigliih gänzlich schweigen könneixJhiie
sich den Vorwurf der »Jlliberalität« zuzieheii
zu dürfen. Auf« der anderen Seite stand sie «
aber "«det Thatsache gegenüber, das; eiiies Theils »die«
sprachlich nationalen Bestrebungen« unserer Laudbe-
völkeruiig mehrfach und gerade von jener Seite, die
gegenwärtig in der »Rig. J« der Reformpartei we-
gen ihrer »kiihleii« Haltung in dieser Richtung
sihivere Vorwiirfe niaiht, ini Lande fiit politisch ge-
fährlich gehalten wurden, anderen Theils, jedoch uii-
ter dein Deckmantel spraiihlicls nationaler Bestrebungen
zersetzende Tendenzen politischer niid socialer Zliatiir
in Wahrheit in Lande hervorgetreten waren. Oa
war denn doch dem an sich berechtigten Schweigen
gegenüber das Reden geboten, und die Reformpartei
erklärte in dein fiiiifteii Puncce ihres Programms,
das; sie nativiiale Bestrebungen als solche ihrerseits
fiir politisch ungefährlich halte, das; sie aber entschie-
den Front machen würde gegenüber Tendenzen au-

derer Zliaturx die sich unter dieser zpiille bergen. Den
sich gestellten Aufgabenblieb die Reformpartei damit
durchaus treu, denn —— wie die ,,Rig««»z.« es ja sich
selbst schlagend sagt nnd Sie, hochgeehrter Fgerr Re-
dacteur, es in Ihrer« Nuininer 214 abdrucken ——

»Unsere politischen Zwecke sollen eben nicht durch die
besondere Nationalität geschiedene , sondern sollen
allen drei ani Lande Theil habenden Ytationalitäteii
gemeinsame sein·.« «

Niemand kann intensiver, als die Reformpartei
davon überzeugt sein, iiiid zliiemaiio taun aufrichtiger
als sie den Wniisch hegen, daß, wie die ,,Rig. Z.«es aus--
drückt, »unter Letten und Esten die Einsicht durchdriuge,
welcher Schntz gerade fiir ihre Nationalität in dein

besonderen zltechtsverhältiiiß der Provinzeii enthalten
sei.« Die Reformpartei hat dieser ihrer sUeberzeii-
gnug offenen Ansdruit verliehen. Der betämpfte
Pnnct ihres Programms darf nicht aus— seiiiein
zzusanuiienhaiige gerissen werden; er steht in innigein
Conuex init dem Punct 6 desselben Programms, nach
ivelchein das Reiht »auf die slstiitterspriicise in Wirthe,
Behörde und Schule sämnitliiheii Ständen gemeinsam
zustehen soll. Ueber das Btaaß solcher Berechtigung
der verschiedenen innerhalb Landes lebendigen Spra-
chen kann selbstverständlich blos das zu jeder BUT
verschieden obwalteiidtz wahre Bedürfnis; des Landes
die Entscheidung fällen. . «

« Geuehuiigeii Sie, hochgeehrter Herr Redacteiiy
bei dieser Gelegenheit zugleich den Ausdruck voll-s
kommener Hochachtung, mit· der ich die Ehre habe
inich zu zeichiieii, als « »

Jhr ergebener -

, Guido v.Saiiisoii.
D o r p at, den is. September 1879. ,

Nachschrift der Reduktion ålisir
glauben, daß die Differenz unseres Standpunctes be-«
ziiglich des Paragraph 5 des Reformprogramms mit
dem Standpuiicte des geehrten Herrn Verfassers vor-
stehender Zuschrift keineswegs eine so weit gehende ist,
wie sie in Vorstehendeiii angedeutet worden. Wir stehen
keineswegs in einein principielleii Gegensatze zii dem
erwähnten Satze des Programms unserer Reform-

sich aus maniherlei Vorbereitungen schließen ließ, die
Absicht, den CougoH von Wxsteci her Tzn erforfchetn
Die Expeditiotc hülle sich jedoch in völliges Schwei-
gen betreffs ihrer Zweck und wäre in Sierra Leone bei-
nahe angehalten, bis »Mr. iSwiuburne«, d. i—
Stanleh, sich zu erkennen! gegeben hatte.

— Ein Seitenstück zu Se um e’ s berühcntem
,,Spaziergang nach Syrakus« hat-kürz-
lich ein 50jähriger Californiey Namens Denis Col-
lins, geliefert, welcher den Weg von Sau Francisco
nach New-York der Pacificbahkk entlang binnen 93
Tagen zu Fuß zuriicklegte nnd damit eine Wette
von 3500 Dollars gewann. T Am ;l. Juni um 10
Uhr Morgens war Collins vor Tausenden von» Zuschau-
ern von San Francisco aufgebrocheiy am-"-4. Sep-
tember Nachmittiigs traf er in New-York ein, wo
feine Ankunft ebenfalls ein von den Zeitungen schon
zum voraus verkündetes Schanfpiel·war. Er hatte
einen Weg von 3255 englischen Meilen zurückgelegt«
Ich habe mich, erzählte er dem Berichterstitttek des
»New-York Herab« auf »den; ganzen Wege Neben
der Bahnliniegehaltetiz ich hätte die Strecke in 100
Tagen zurücklegen follen, und da kch sie bktltlev 93
Tagen zurücklegte, fo bin ich durchschnittlich 35 eng-
usche (ahek 7 deutsche) Meere» » im Tage gegangen.
Bei Nacht habe ich gefchlafen nnd auf jeder Bahn-
station eine Ruhepause gemacht, Währendsdie Stations-
chefs mir die Auskunft in einem eigenen Büchlein be-
fcheinigtetn Ein Vertreter- der gegen mich Wettecy
de» fuhr auf der Bahn undtraf mich verabredeter
Weise alle 24 oder 36 Stunden auf einer Bahn-
statiou, um die Eintkagnngen im Büchlein zu con-
trolireir. — Die Bahnzüge bedürfen bekanntlich für
die Strecke San-Fkancisco bis New-York, welche Col-
Iitls M» 93 Tagen zll Fuße zukücklegtz fast ging volle
WVchEZ Wobei sssie Tag nnd Nacht fahren« ·
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partei, am allerwenigsten sind wir gemeint, die gegen
denselben poteiiiisirelideii Austassuiigeii des »Gebt!
Postiinees« iii ihrem volleii Umfange FUIZ AUSUFTT
neu. Zdtit der Reformpartei— wissen wir uns einig

i« oem Gewahreiiiasseii der naiioiialeii Bestrebungen-
der Cltess UssD LZIIHYY sosckll Dlcfclbclkdclc Jllttfkbcftscllunserer mit ihnen genieiiisaiiieii Heiuiath irr-en bleiben.
»Ja der Wirtlichteic ivird das «G«««Vä«9Ve«laIJeIT« Viel«
Vestceouiigeii von eiiier »Begüiistigiiiig« derselben kaum.
z« treniieii sein: diese Begiiustiguiig der nationalen B.-
spsevmzsesswssko iun so eher stattfinden sonnen, sziveniiszdier
zzokoepssxguziss das; dieselben den Jiiteresseiiduiiserer Hei:
Ums; tkeu bleiben, als conclitip Sini- qua non« stets iin Auge.
·

»« wird. rsirdisserireii hiiisiehriieh des Para-L des Resvriiiprograiniiis uiit lexzcerein soinir
nnr in der zsorisassiiiig desselben, da der rhatsiiihiiihe
ojsfect iussveiveii Fallen derselbe sein— wird. Von dein

Gesichtspunkte ausgeheiidjoiisz zur Förderung der Be-
ireoiiii en der itteoriii artei die zjustiiniiiuiig derlltaiioiiåieii unseres. Laiioes eiii wesentlicher Facior

sei —- hatreii wir dein Paragraph des Reform:
pkogramiiis allerdings eiiie positivere Redaclioii ge-
ivüiissihr. Ein Widerspruih anderer« Art gegen den-
selben hat unsererseits nicht erhoben werden sollen. «

——·Die »Livl. Gouv-II« publicirt die rnitrelst
Journablsersugiiiig ver lioiiiiidisrheii Gouvernements-
Tttegieruiig ain Z. September c. votlzogeiie Besta-
tigung des cis-nd. jin: Osoldeniar v o n Oahiz als
Secreiair des Waitsrheii Wachs. bk«sxjigii, Hi. Septeiiioeiz Qie ist. Z. schrei t: s us
morgen, den .lo«. Oepteiiibeiz fällt« die snnfuiiojiebeiu
zigste «Wsiederiei)r des Pages, an ioelihein das stic-
gasihe Goiiverueiiieiitsæihiniiiisiniii eröffnet wurde.
Zins ver ovn Earl XL iin Jahre 1675 begrüiideteii
sehnt« Carolina«- iiiid aus dein späteren, zuletzt 1753
ioiederhergesrellteii Lyceuui entstanden, hat die Anstatt
erst kraft der vor 745 Jahren erfolgten Tlieorgaiiisatioii
verinoihh eiiieii wiiroigeii Plage« in dein geistigen

Leben unserer Stadt« niid —des Landes eiiizii«iiehiiieii,
und sie ist seither stets eins Pflanzstiitte wahrer Hu-
manität und eithteriWifseiisehast «geiveseii. Dafür te-
geu jene AtäiiiierZeiigiiisz ab, die, mit der- Leitung
der« -Aii·stii»«lt"sbzetraut, nur der Geschichte derselben stets
iiig verknüpft sind,szdie Albaiiugh »dt««euszler, Grade,
Napierskrz Haffiier und der heute, wie dei seinem
Aintsantoisttei vor 29 Jahren, iii gleicher Geistes-
frische wirkende Director Ftraiiiihals Möge der
ideale Sinn, den zii pflegen znnd zii fördern stets
AufgabederAnstalt gewesen, auch in Zukunft Lehrer
nnd Zögliiige unseres Gynuiasium beseelen, und
niögeii aus der Anstalt allezeit Niäiiner hervorgehen»
nürdig vorbereitet für die idealen Aufgabeiiiiiiferses
«Ge"ineiiiweseiis., » · - - z. " ,

» — Consistorialxath Di-..Ch»rist. Aug. B e rkho lz ,

welcher auch uach Aufgeben seiner Thätigkeit als
Oberpastor zu St. Jakob, sein Llmt iui Livläiidischeii
Evcsngelisch-Liitherifcheii Consistoriuni beibehielt, hat,
wie "die-Z."f."St. n. Ld vernimmt, dieser Tage um
Entlassung voiideiiiselbeii narhgesucht «Läszt sich ciuch
dieser Eiitschliißxini zshiiiblick auf die durch langjährige
Thätigkeit in jener Behörde gewonnene reiche Er-
fahrung nur bedauern, so wird« man dein über drei
Decennien iui öffentlichen Dieiiste stehenden Manne
den wohlverdienten ruhigen« Genuß des iLebeiisabeiids
nur gönnen können. « J " «

In Willst: sollte ain Dienstag, den 18. Septem-
ber, die diesjährige kurläiidische P ro v i n z i a-l -

f yn o d e mit einem Eröffnungs-Gottesdieiiste in
der St. Trinitatiskirilje eröffnet werden. Die Dauer
derSynode ist auf 4 Tage,bis »auf « Freitag, deii
U, d. festgesetzt - E

St. Peter-barg, 17. Sep.tbr. - Die rusfische Presse
imterläßt es nicht, auf die Wichtigkeit des soeben
publicirten Gesetzes hinzuweisen, dein zufolge die
Wirkung des Art. 511 Bd. 1l" Theil1 der Saum-
lung der Reichsgesetzg welcher dein «Goiiverii«eur« das
Recht verleiht, der Ernennung von Beainteii zu vers·
schiedeneii Posteii innerhalb des von ihiu rerwalteteii
Gouvernements feiiie Zustimmung znverfageii —-

ctuch auf die festen Stellungeii bei den landschaftlichen
UUd städtischeii - Institutionen ausgedehnt worden,
deren Bestätigung bis jetzt iiicht voui«Gonveriieur
oder dein Minister des Jnnerii abhängig gemacht
TVVVVEII Wut. Ueberdies solleii alle Diejenigen, welche
derartige Stellungen bereits bekleiden, sofort entfernt«
werden, spbaldder Gouvernenrkraft der ihm durch
Arts 404 desselben Bandes verlieheueii Gewalt sie
für unznverläfsig erachtet. Dieses Gesetz ist iii Form
»Wer provisorische» VkaßregeM veröffentlicht worden.
J Der Sinn dieser provisorischen Maßregel bedarf,
wie die »Molwa« in einen; von der St Pet. Z·
wiedergegebenens Art-ikellszciiisfi"i«hrt, keiner Erläuterung:
die Rechte der Repräsentanten. der Selbstverwaltung»
erleiden dadurch eine Befchränkiiiig Der Artikel,
welchen das neue Gesetz -ci»tirt,s bezog sich nur auf
Krons-Jnstitntioiien in -deii Gouvernements, z. B.
Caineralhöfej ReichsdomäneipVerwaltiiiigeii n. s. w.
Keine einzige dieser Behörden konnte die ihrziinter-
geordneten Beamten «eriieiiiien, ohne vorher-dein
Gouvernenr "Mitthei«liiiig davon gemacht zu haben,
Pol! welcheui es abhing, sein Veto einznlegeii,. sobald
e? sokches für nöthig hielt. Gegenwärtig wird ein
solches Veto auch auf die landschaftlichen Posten aus-
SEND«- — Was sind dieses aber namentlich für
PVstEUY Diese. Frage bedarf einiger Erklärung.
DIE landfchsfklichen » Posten. sind nämlich« zweierlei
Akt —- Wahlposteii und NichkWahlpostem Erstere

werden auf dem Wege des Ballotements in der
Landschaftsversannnlnng besetzt (so z. B. die Posten
der Glieder der Landäinter), letztere —- dnrch Er-
nennung seitens der Latidäiiiter selbst. Aus der Zahl
der sandamtssGlieder werden die Präsidenten der
Gouverneinentsdxaiidäiiiter auch gegenwärtig— vom
Yiinister des «Jiiiierii, die Präsidenten der Kreis-
Landäiriter aber ;— vvin Gouverneursbestätigts Es
fragt sich nun, ob dirs neue Gesetz sich nur auf die
Personen bezieht, welche. von den dsaiidciiiiterii auf
die-n Lldiniuistixitioioege ernannt werden, oder-auch
auf die. Glieder der uaiidäiiiter selbst? ·Vvn solchen
durch die Landschaftsversacinnliiligen jernaniiteci Per-sonen, ivie die Friedens-richtet oder die Glieder der
Behbrdeii für Baueruaiigelegeiiheiteii,. kann niiht dies
Eltern: sein, da» ja die Posten der Erster-elf keine land-
schaftlichen, sondern Jnstizposteii sind, wahrend die
Letztereii auch gegenwartig den Bedingungen des
Staats-Dienstes sunterioorfenk sind. — Anhaltspuncte
zur Lösung— · dieser Frage geben allecn Anscheine
nach jene Gesetz-Artitel selbst, auf weuhe sich
die neue Verordnung bezieht, d. hpdie rlrtitet
411 und 494, Bd! ll., Th. l. Oer erstere spricht
positiv nur von· »Adininistratio-Anstellungen der-Be-
ainteii«, ivahreud der letztere blos; auf« die allgemei-
nen Züge dersshäktigteit der-»Gonvesrnen·re hinweist:
,,Jii·dein sie (dic«Gouoeriieiire) eine bestäudcge und
sorgfiiltige Fursorge füre das Wohl der Bewohner
jeden Standes« desvoit ihnen verwalteteii Gebietes
an den sLLag zu legen nnd »sich mit dem· wahren Zu-
stande und ven Bedürfnissen vertraut zu niacheii
haben, sind sie zugleich verpflichtet, kraft der ihnen
verliehenen Gewalt überall, die öffentliche Ruhe, die
Sicherheit Atler und Jedes und die Beobachtung der
erlassenen Vorschriften, die Ordnung und Wohin«-
stiiiidigteit zu iibertvachenÆ Die Vergleichung dieser
Gesetzcrrtitel mit den neu erlassenen provisorischen
Slliaßregelii zeigt, daß letztere sich lediglich auf Admini-
strativ-Eriieiinuiigeii zu« landschaftlichen und · städtischeii
Postenbezieht, keineswegs aber das Wahlrecht der
Landsihaftsversaciisnlnngencbeschränkt. Adniinis«trativ-
Posten nun giebt es bei der Landschaft ziemlich viele.
zpierher gehören die in allen Zweigen der landivirth-
schaftlicheii Oecoiioinie Dienendeiix iin J Lehrwesen,
Niedici-nalweseii, "bei»der«« cillgeiiieiiieii Fürsorge, der
Statistik, dem "Versiiheruiigsiveseii n. s. w. Zur
Bestätigung eines jeden dieser Beaniteii ist«die Zu-
stiinsniinigszdes G««oiiverneii"rs« nöthig, gleicherinaßeii
11iu÷·gege1nvärti"g« jeder von ihnen auf» Verlangen
des« Gouverneurs unverzüglich entfernt « werden. »—-

Die principielle «Wiehtigkeit der« ireiieii Maßregel in
Bezug auf die— Selbstverwaltung l·-iseg»t.auf- derk Hand

sind! wixd sichekiich ist-whi- kvoii de« Landschaften kais
von denkStädten verspürt werden; Wass nunsftabiir
ihre practissche Bedeutung betrifft, sssjso szivirdz dieselbe
davon abhängen, wie die Gonvernetire-» das ihnen
neuverliehene Recht gebrancheiisspwerdeii — obgin

deinselbeii Grade« wie z. B. das Recht, für die Be-
wohner (ihres Gouverneinents) obligatorische Ver-
fiigungeii zu erlassen, oder in einem höheren Grade?
Hierbei müssen wir jedoch bemerken, daß die Entfer-
nnngsvoii sandschaftMBecFiinteii oder Nichtziilassiiiigzur Besetzuitg solcher Posten nicht dem »all"endl«"ic«h«eii

Ermessenseiiies jedensiGonverneurs« überlassen wird,
sondern seiner gewissen« Controlezszzs unterliegt, spindeni
die Gouvernenre über einen jeden solchen Fall, auf
Grundlage desselben Art. 511, dem Minister (des
Innern) Bericht abstatten« müssen. « «

Zins den! Jnnktii der Iüeikljes wird aus verschie-
denenZgrößereii Städten von F e«u e; r sbsr ü n st e n
und« U u g l ü ck s f ä l l en berichtet» Jn Mo s-
ka u brannte in der Nacht auf den 15. September
die Talgsiederei des KaufmannsTretjakoiv nieder.
Der Schaden beziffert sich auf 100,000 Rahel. — Jn
Mohilew a. Dnjestr braih am 14. d. Mts
Feuer aus. Es brannten einige Hliiiser mit den
Nebengebäiideii nieder. —- Jn Je ka te ri n o s s ls a« w
herrschte gleichfalls am vorigen Sonnabend eine
große Feuersbrnst sDasFeuer brach in einer Her-
be.rge ans» branntesnx4 Häuser nieder. ,Aiif
die Nachricht von dem Fenerfchadeii traf General-
Adjutaiit Todlebeii in einen: Extraziige aus Sse-
wastvpcil daselbst ein. — Aus O r e l wird ge1ueldet,
daß auf der Eifengießerei Beschezk eine« Explosioii
stattgefunden. Die Explosiouzs erfolgte durch das
Springen einer Danipfröhre. Sechs Arbeiter wur-
den getödtet, drei verwundet. — Ueber das Eisen-
bahnungliick auf der iCharkoiipNikolajewsBahn haben
wir bereits unter« der ,,Neuesteii Post« desgestrigeii
Blattes berichtet. . · « »

« ««Mannsig»faltig»es. , ·
Die Schlnchten und, Tiefeir des

N i a g a r a. Einem.anierikanischeii Blatte entneh-men wir folgende interessante Details über die Er-
forschiing der Sihluschteiinnd Tiefen deszszViagarirx
Diese sind noch mhsteribseij als ssseine Fälle; « Bis«
jcszt war es eigentlich noch Nientandein gelungen,
durch -die fürihterlichez Stsrömuiig auf den« Grund
des Niagarii sit— dringeki··»;;««"zuoerschjiedeneii Malen»
wnrdeirVersilche mit alleirlei schweren Gewichteii ge,-
macht, die an Schnüre gebunden »wurden, den Boden
zu erreichen, doch vergeblich. Die« Strömung trieb
das Gewicht wie ein Stück Hidlz stromabiväsrts.s.
Endlich juahm die Regierung selbst aus wisseuschafk
lichem Jnteresse die Sache in die Hand, und was
Hunderte nicht vermochten, das erzielte das Juge-
nieiircorvs der Vereinigten Staaten in kurzer Zeit.

Mit Hilfe einer nur 20 Pfund schweren Kugel, die
an einer dünnen Schnur befestigt war, gelang es,
die Tiefe des Niagara von den Fällen bis zu der
unteren Brücke zu messen. Der Berichterstatter des
genannten ·Blattes betheiligte sich selbstan dieser
hydrographischeit Operatiouz er sagt» wie folgt:
Eines Tages bestiegen wir ein Bootnicht weit
unterhalb der Fälle, um die Erforschung der Tiefe,
die mit so großer Schwierigkeit verknüpft war, vor-
zunehmen. Der alte Führer, welcher die Aufsicht»
nber das hier stationirte Fährboot hat, begleitete uns
auf unserer Tour. Nur Jniit größter Anskreugulig
gelang"»,,-es», uns den Fällen zu nähern, Jwelche ihre·

»W"assermasseti· weit über uns» hinweg »in« den Ströin
waxfem Das Getöse »des fallenden,schäumendeii
Wasserswarspein so fnrchtbares, daß »wir« unser. eige-
nes» Wort nicht hörenskoinnteti.sz Sofortxrtirde das
Seukbleiszausgeworfen und eiiieTiefe von 85 Fuß
notirtz wir befanden uns? 1iicht»1v"eit·»»»,pom»La1tde, »Da.
erfaßte uns die Strömcxtngiundtrusj uns» eine zieme·

liche Strecke hinaus. Eine »«weite"»re» Piessuiig ergab
100 bis 192 Fuß vortoexfzixiizlixied Rai1way«.-·Die»
dnrchschnittjiihe Tiefe biszniix swifti Dritt; wo Jder
Strom anfängt eng zu«werden, « beträgt— 153 Fuß,
doch ist dieStrömung so heftig, daßsie eine Viessulig
unmöglich ·inacht. Uncnittelbcir unter der »u»·ut»eren
Brücke. sind - die ,,whirlpc»)c«)l »rapi"d»å« z» das« Wasser
thiirsut sichihierzu Nieerestvogeii anf,»die« eine Höhe
von mehr als 20 Fuß erreichen; angestellte Ver-
messuiigeit ergaben eine. Tiefe von etwa 219 Fuszs
Die Schrecken« unterhalb dieses Punctes sind nur
Wenigen bekannt, noch kein inenschlicher Fuß hatte
bisher jene unteren Gegenden betreten. Zu beiden«
Seiten steigen senkrechte Felswäudeck bis« zu einer
Höhe von 360 Fußempou Durch fortwährendes
Losbröckelu des· Gesteins bildete sich eine Art Pfad
nahe am Ufer des Flusses nnd diesen betraten 4 von
uns, um das Innere der Schlucht. von Ist-witt-
ston- bis SuspenstoispBridge zuX erförscheii. Es
ist wohl kaum nothwendig zu sagen, wie beschwerlich
unsere Wanderung war. Uns an die Felswäude
auklatnmernd, schritten» wir,szEin»er hinter dem

»Anderen, langsam vorwärts. Znweileit lösten sich
Steine von« der gigantifchen Felsenmgsse los, Zzdie uns
gerade in den Pfad fielensz,».szlvieder schlugen die Wel-
len »hoch" ander Wandempor«, sodaß wir befiirchten
mußtenxs mit: fortgerissen zuszwerdenkDazu kamen
noch die vielen« Klapperschlajigens die sich uicht be-
que1nen"wollten,- uns aus dem Wege« zu "gehen. «D«as«
Eiudkicigcukicu die Schrckcht bei Lewistons war» uosckj
leicht im Vergleiche zu den Schw«ie»rsi··gkeiteii«," denen?
wir beim Austritt »aus derselbenss begegnete-sit, sspUujgek
fähr eine Nieiles unterhalb Depeaux .College, welches
eine· halbe Meile uördlich Jvou s«Suspension.-Bri«cg.e
liegt, wurde uninöglich, denPfad längs» des Was?
Jsers läcxgeiriszvflverfolgen;. dazu. ibrctch d«ie"INccTcht«Jl)’e-t.-J.
»ein und .»fast iwchspein ganzerkvageniarscihrlägf vor
uns. Es blieb uns weiter nichts ishr-Fig,«als·"inuiittei1
dieses, Schreckeus »die Nacht zusverbriitigseiyi«eliii»e,Na»cht,
die uns zsiets unvergeßlich sein wird.»»." "

-—"«Ueber- die Klugheit« d.er»Thiere«,
besonders des Hundegeschlechts,.sistschonspsjo Pian-
ches initgetheilt worden. » Durchs« dassNachsteheiide
dürfteYvotJ Interesse sein, "w«a’s«« wir der« "»Ess. i Ztg.«
fentuehticeti :«-,.Eiu hiesiger. Biirger hat seit» Jahren «ei»-.
nen gelehrigseii Pudel und einen zahmen Kanarieiivogelh
welche sich so aneinander gewöhnt hatten, daß der
Vogel wohl niituiiter dem Pudel »auf den» Kopf ».flog
und sich munter« herumtragen ließ. Gestern Nach-

mittag verirrte» sich» das Vögelcheii durch das ge-
öffnetenFenster ins» Freie, und es gelanguicht, das-
selbe wieder eiiiziifaiigetis Es flog von Baum zu
Baum, während der Pudel aufnierksaiit seinen Weg
verfolgte. Mit· dem Eintritt der Dunkelheit mußte
urau von weiteren Beniiihuitgeit ablassen, nur der«
Pudel» setzte auf den kltuf seines Herrn; .-«.»Karo
apporte, sucht« seine Naihforschungeit fort und zwar
mit Erfolg, denn ser kehrte bald mit seinem Liebling
zu seinen! Herrn zurück, und zwar» trug er das
Vögelchen so sanft in den Zlihiteiy daß dasselbewohk
behalten wieder in seinen Behälter gesetzt werden
kounte,«tvszo es nach kurzer Zeit» wieder sein Lied an-
stinunte

«

»— -2 - -

Neues« Zeno It.
zgsi. ·.Aletscrsbtirg, 17.7· Septemberä Der Yiiuister
der Reichsdomänem Staatssecretair""P. A«.·««·Walujew
hat sich am 15.« d.- ins Ausland begeben. - . -

: Moskau, 17.« September. Der gestern Abend
hierselbst eröffnetejEongreß der Käsehäudlerz Butter-
handle» Wirthe und Speck-stiften szfiik die; Milch-
wirthschafthat das. publicirte Arbeitsprogramni ...ge-«
ändert und seine? Sitzuiigen begonnen niit der« Be-
irathung von Fragen, die von der Eisenbahn-Com-
mission dem Grafen Varanow bezüglich« der Schwie-

«rigk.ssz«kte1I,--s«die, jdutch » den Eis enbehtttraiisport jzden
teresseit der· M«ikch·t«virthsehaft, Yder Industrie« lind des«
Handels verursacht werde1i,»vorgelegt«worden. Diese
Fragen erregten allgemeincå Betheiligtntgsz und riefen»
lebhafte Debatten. hervor; welche die» JNoihwendigkeit
ergaben, um die JRealisirnng mehrer Maßnahmen zur
Abstellung bezeichneter Schwierigkeiten nachzusuchem

- Titus, l-7." September. Dem ,,Kawkas« wird
ans Beurma vom 4. September gecneldet: Bei
derszam 28. August bei Geoktepe ausgefiihrtensRek
cognoscirung begegnete ·man einer Mege «T·ekinzen,·
welche starke Befestigungen in Dengiletepe auffühktem
Die Tekinzen leisteteu einen verzweifelten Widerstand;

unsere Truppeit beschossen innerhalb sechs Stunden
aus zwölf Geschützen den Aal, in welchem über
30.000 Tekinzen sich » »gesa.;n1meltsz hatten. Abends
wurden die äußerenFacen der Befestigung besetzt;
in der Nacht floh der Feind, nachdern er mehre
Tausend Mann verloren hatte» Unsere Verluste be-
tragen an Todten »7 ,·Offic.ieres nnd 178 Gemeine,
an Verwundeten 16 und»234 Gemeine.-

Mikm 27. (15.s) September. Der Pesier »Lloyd«
meldet, daß außer den handelspolitischensVerhand-

lungen zwischen« Deutschlandx nnd Oesterreich auch
solchesprpegen Absehlusfes eines Rechtshilfe-Vertrages
mit weitgehender gegenseitiger Rechtshislfe eingeleitet
worden sind. : · 7 «

, : West, 27. -(15.) September; Das Jonrnal »«-H·oir«
will» wissen, Jdsaß das wirthschaftsliche Verhiälttriß

..zw.ischer1 OesterreichUrigarTii und: Deutschland nicht
auf Grund eines«Meistbegütrftignngsvertrages, son-
dern «szauf; »,Gr"undsz eines·«««»Tarisvertrages«· geregelt
werden werdseisz « « sz « «

«

Landen, 26. (14.) September. Der Vormarschder
britischen Armeeauft Kabul s hat durch die wieder-

fstandzslose Besetziirig von· szKushii unter« günstigen
Auspicieu begonnenpsp 1 Y s

Hopcnhagksth 2k·7.«(15.) September. Der Prinz von
Wa1es ists heuteVormittag 1172 Uhr hier eingetrof-
fen nnd von dem Königexder Priuzessirr ivon Wajless,
den übrigen hier:auwesendeitIMitgIiederII des könig-
lichen "Hauses,s sowie »von S. H. dem Großfürsten
Thronfolger und szderrslliitgliedern der englischen
Gesauxdtschaft ernpfaiigen worden«.- « -«"- «-

s « Tc«neumm- «
der« Js1it·ern.JT»eleg«rap h,e"1i-"A g entur

·. Risiko, Dienstag, ; sc» ·(18.)» . September. Die
»Politijsche Correspondenzt Ineldet aus Konstantin-o-
pel vom 28.«(16".) Septbr.: Die iuternationale-Co:n-

Hmissiorr beendisgte·, die tnilsitairzische Gtexlzregrrliruirg
zwischen Bulgarierr »und Ostrumelien mitf 5 Stimmen
gegen die russische«Stin1nie, während der französische
Connnissar sich» der Abstimmung enthielt. Es Ther-
lautet, Rußland »be;a«bsi;.chtige . die- Grenzregulirung
Iticht anzuerkennen, we,i—lz»-«-«sie— nicht durch Stimmen;
einhelligkeit beschlossen nrsrdenk -; -« ;;- z»

Wien, Dienstag ,s;»30,.s; ;(18.), »Sep·ten1·be»r,;·3;.«.D·-er
»Pvcfses«» wird aus xSersjewv . .ges.pel.det :- Der, ,Preeeß
gehe« Hadschidsvjgs Oel! bekanvtetr xållgxfüshpet Auf-
stäirdischen gegen -die.·.-Bese·k;51in-g BosniensI xanr
Sonualfeird beendet worden. »Derselbe zuspfünf
JahrenKerker s verurtheilt und, ivorgesterrr Nzachts nach
Theresierrstadt s Cizn »B«hhmen)» ittrauspozrtirt worden «; z. s. .

? sLvvdvn--DieI1stag-- .3-0-: (1:8-). skssertembesessselus
Sszimla zwirdvom 29, (17.).» d. berichtet-r· General

«sRoberts« erließzseine Proclamation.,« in welcher. er den
Vvrmaxfflchs -der.is eiiglischisxcg Trupp-II zur« Besie-
nahme »Kabulss· ariküxxdigtxxxtnd fordert die fpiedlich
Gesinntkestr und-idiejenigeu, welche ; «s nizcht an «-den1k21n-
griffess auf die eugslsikschesGefandtschcsfttheilgenpmmesa
auf, Sieherhezitzszri ksuchesrx »Alle; nach der Proclm
smatisonflbetroffene Betoaffirete würden als, Feinde -be-
handelt werden. z

»
«

« . ·

. b Qvniittnng.2 «« :
Für das S i esch e nh a· u ss sind« eingegangen:

vonFrau v; Olchin 10-Rbl, von -Frl. s Staats-
räthin "Weyrichss. ein s großer Lehnstuhl u. diverse
Utensilieu, von C« L».-e»in großer «Kürbisz,, »von
N. N; s ein Lehnstuhl, ,vo,n Herrn K. gesczhuitzte
SalabLöfsel ,

von diirch die Redirsction"d.
Neuen sDörptschen Zeinng 35 ERblL
»

- « Mit warmem Dank· quittirt ,
T« ·» «» DerVoHstandY
Handels— »und

Mgky 12. September. Die Witterung erhielt sichspuirvsiräns
dert heiter. Der Thermonceterzeigteiheute früh nicht nrehr als
3 Grad, zur Mittagszeit indessen wieder 12 Grad Wärme. Die
Umsätze in Roggen waren in den letzteir Tagen unbedeutend,
da die Forderungen« hiesiger Inhaber im Verhältniß zudseu Ge-
boten ausländischer Miirkte zu hoch» sind. Zuletzt wurde 120-
pfündiger ungedörrter Roggen mit 97 Cosu "pro·Pud bezahlt
und blieben zu 96 ä- 97 Copx Käufe-r, Verkäufer aber fordern
bereite; in Betracht der« schwachenspsufuhr «1 Rbl. pro Pud. Die

·Stimmung für Hafer gestaltet sich fester: «Oreler·W»ciare" in
loco zu 80 Cop. .geanacht,. ist auf OctobersLieferung zu-.s:«79-Cop.
zu. haben. Für gedörrten Hafer wird auf October 78 «Cop. ge-

.fordert. Zweizeilige Uspfündige kurländische Gerfte 103 Cop.
pro Bad, sechszeilige 11ZX4pfündigeI95 Eop.-"spro" Psud Verkau-
fer; l00pündige FuttergersteHzuM Copz angebotettks S"chlag-
Ieinsameu still; für«Drujaner:7,1naß1g-e- tmpfundrge Waare
175 Cop. über das» «M-aß gefordert, 150 Fop. geboten, Gedorrster Fpanjsamery « auf 130"Coplpro" Pud-gehalterr,sisckgd» ketne
Nehmen jDie Säeleinf a 1n,e.n sWracke ist z1var»’etoff.n"et,
doch sind bis hierzu nur einige Hundert Tonnen zugeführt wor-
den und noch kein-Geschäft zum Abschlußzsgekpnrniensks s -

Telegraphsisschckr gsd«nrsst-cerisejt.
- SjitszPeterFbnkget jBbrsse-

1-8.«Septe"rrrbers1879.«« I · - « · "

» WrchfetcovkfEifsss
kvndoly ·«

. . «. . . .

».
. . v Reue.SIEBEL' ·. ·. «. ·. ? «. sei-IT( 28639 III-m«

. «; - Fvudd and seitens« meist. «
Ptiämienislnlei e I. Emhsion.. ·- 232 Or» Jst; Gib.Pkeimiewuureise 2.«Emi non» . 227« . By, As; Erd.

594 Jnseriptionen . . .
.- ·. i —- Br.- s "96 ·s Glis.

576 Bankbillete .
.. ».

s. -s .« ·. «. ·-95« jBr.,-"» .94Z» . Gld.
Rjgkspdüngbukger E·csenb.-Actien 153 By, 452 » Erd.
Bologwtvbinsker E1senb.-Actien. 89 By, 884 l Dir,
Pfandbsr...d.»Russ. BobensCredtthx us; By, 118 Gib.

Berlin» Börse,
« s den 30. (18.-) September IRS.

Wechsel-Putz auf St. Petersbura »
,

IF» W. d. . .

. .

". Wegen der -«--" U« «.- Nchspß
d. z· . . . . z Wahlen Z —- Il. — Ncb3r«f.uss. Crevttbilx Cfur 100 NblJ geschlossen. — U. -— Reden«

Niga, 1"8. September 1879. s s
FlachvyKrvus per Berkowez. ·«.«;- ·.

. .

—-

Tendenz für Flachö . . . . . . . . .
—

Für« die Redaetion verantwortlicxDr. E. Mattieseir. Osaka. A. asselblath

Yo« Ydtptsche Zeitung.AS« 218. 1879.
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Der Herr sind» des. vpol. Cons Von· Einem· Edle« Rath? d« » Vorstands« D« Feiertage wegen bleiben
ftantiit Varon««·Staö·l«-H«olfteijn KvaifetliclzenSvsztiidt Dorpatvwird den. ·····

··

· · · -

hat die«Utiivevrsität«verlassen.« revfpqvGlavubigern des· weilwdiniittx v«·s«Dorpat·,s «d·en«-··lo.·««September 1879. « Rathsherrn« Kaufmanns Cduard « -« -v« ««

« « «« - welcher unserem Pnbiicnni anseiner · « « « «
-W» d· M— gesehn-seen.

«dkiė« da« Herr Etxisator und drin-Evas ein Donnerstag den 20·.« send-is. sjzskjszzxllxkzosxzbxlj Zsksakxezezszkzfejl »—

M« Dei-MAY»Der-Herr «stiivcl-.-«sptl1»eo·l--«( JOHCMU dtvctor«d·er«·B·rock’ichevn Concnrsittasfei v J 6 Unk Abends. « kndzm ans« Nähe» wzjszem recht; « von den »Fort-eilen des RessmvzkLsls but« die UmversitutsVEVTOssSM« «Hofgericht«s-«Ad"vocat« A. L. Wulffcass ——«———.-—L.—"«T— « zeitigen inittneiinng vokbeiiaiten bieibt OOUEXEHTEUS Ist Um« dIO s« d9!"«P«ssal-
Dorpah den« 10.-«Sesptenlber«lsBl79.·.- ss «« U!:de« A k der« aachc eigen« schrift- . Im Ukllelzeichllelelt Vellllgelll elschw ei— eiit leicbzeitj an das eehktel solle« sllP llelllgelle Uoszh Z« llklgllbslls. · · » z U ccll L.- 8 g g g

»»
. R t »Me kam» ·- . » .s« - . « neu und in allen Buchhcindlungen zu P» . . . · Die Bedingungen, zum Tiieif ab s-s « e« l« l) ltchen und gehorig ntotiviiteii Antrag UVIIOUO dIO Blklss dCII ZWOOk dss

·-
- · - E

» »»««»gh» «, .———..—.-—NV·942«S———————————ell·«F« Am««« hinstchtlich der den Concurs laubigerit - « « « a llrlls wle ls l« s« 111l ll ll lesen« « « « «««vv. d»» vckspOtzoxYzün , v·Dell·Henr Zu·
«·-

me «· «- . anzuwkllenden Rallsokdllllllg Reste-111 f» von Varkaufsgecscnstanden gcneigtest Kiitersstr Haus v Wahlbog«dIeäzIIsIZOTFMEZTTHLEIUIZHH· ··« ·h«ul«,sz·tvålch"e·r Antifiig für« ··c·rlle·"Bet·hei- R «« « · · fordern zu wo1lTn·. «· ·«·"H·—···"sp"«·«·"··3··"«·«"""":"««·"."«

- Nr. 950·«- Secretät F. Tpmberg.s- gtlåzlllll -.Tåc.1.11115.71l dll .«.l'«t slllllss. ." .HetaUBg-:gebeu. »» s Er. V.«»solilsntl0kll- . en· l. l» ·.
szh »50 K.- », ,« —. ~

«« .i.:- It! «. - « «« Hi. s - - .v. « - «» «« - « n « X« « .«.-s . -v . .«-«««-«»Dieses-keine.;-i«—"«·—·"""·«2;..Anpkek iect»ski,e» »Du»lzikmzhrizzdrkzkktässzi »Es» IF; !iols..dtcr.lilrlst·lsch.eu Fucultut H« .H;·-I«-ssassss- s
- - · v E, LD · durch· C.»·Matt·ies·cn’·s Buchdruckerci

-s-Dstpest- da!llssisskiiiktpibzszsyskjlszsss« -«iit·gen««-knitds« z:- Diejenigen stan- « « Unspelslkwl -D"’sps«sl« -«-vz—-.—--.·,.E--..1-.. Tit-se«- us Zigssuxpeds »
- s · . - øjcyce Mitte« ais-m« h l. l. aNr; en. - wzlche gegeuCdsk Nickitlgkkik - s W USE VIII« M« « d!

Monden: .E.i.ns·-sH·oTchZ wohn-strittiges»«Zs"«"l «"lk,-·«’3’E’7kl««.s «"«?«’ll«lk«"«7««···
ais-nett. durchs» den»Hes.-xn Latidiath sVsalksolllllllllg »«lll’.«sll9C.»«s!«W7"l-"k!t· » . » Jus-»T- »

- nigst zu« melden unter Chitire c. 1053 s« e« ellllng Nr« Yllspllkllle W« DE·
- JZJLWFUJCU slhk UND pdccm s dA tgch « ·;-

«

jgikd b-brsg.l« s «s Wkklqg yqU-stL,«s-dlllatticskn. s lsxpcditioii von liuilolbli Masse. in llaaii ollekpaslok SCÜWEWZ EIUZUZAUIEUY

llbqelchlOjseilellJ Ulldsp ctM IT. .J«llll,s. delell fllsu.l.l-pol·«s·.ll- prafelllusl zur slm Hause« W« EIN« lllrllller Dies· Oilfcrtc gemacht; werden kann. · Mel· Name d« del· ZSMUIE ABBE'
«· o« ·« H· l2l Sctchczu l)"e"t’l(11itbi·1l«el1,« Wlottächst wild· llerls Gldldelkstkassei Ist EIN? « - «——HZTT———————«T schrieben werden soll, - was sicher.llsell Vslqhsplsessplisllss -«.- « « -els·»s st «.- s - W« Bin. Jauscqlsxaachcu

. nicht ausbleiben wird wenn sic bisFOVPPEYUVUFHCU
Ulld Vzetktlttfscspntrgcts.Das— nlel en: wl d' - .

«« -«D tßtbs i25t1879 « « ntPii d U S 8l1 · 3St dtt «e"l sub Nr. 236 ( VVPEDUV aU -am E IV« « Zu Voll-stellten« «Naheres daselbst. Zllwfllselk as. 989 U« PVSVEU U? 1 am. 20« Ko . nicht «·

is« i«U hlcl Im « U»- l. -. - .;.2. .. Jm«Nsamgn. Und von wegen; Emes Edkgkp tcrricht aber-nimmt, silclilssmsstslls list ( —P l« « elllsezah l·
belegene "Wvhnhctus sammt alle« Rathesddet Stadt» Dorp»a·tt. - . Elkle Mllkcecgkkkßb · , Kindern. Zu erfragen Carlowæstrassc hallllc Zllglelllll lmälle 1111l slexl 1111111l
Zubehörungen
Also-Oe. RbL S: skalllllchs s Ccqlllrlrli Nr. 1320. «, Obersecn Stillmnrlå -«« -- · - · gut recommandirter wollen· ·

o

Ertrag-ihres« Eigenthnmss«u4md«ens«Er- -—IIIII·IIII·IIIIHII·IJIÄI·IIYIIITIIIIIIIIIII « Bester. Eise goldene Ramoutolr-Tasclleu-
l«sp«··« « «Edt ll d - Uhaamarilcautsclierßagou-wlrdsofostaß einst? sachgemclßell lc cl a Ullg · « . s. « DIE s - - e W lloi b IF 9s ftjrl2o Rbl verkauft Näticrcs in dergkHclVkT«-«« IU·""·lUlcheV ·Vemnlalllskng· « . ·o · · · " · o

«« YLHJLLVLLJH untern Tecliclferschcii str im Hause
««WEVVE·IT« dvmtek Vekkkskllchllgllnlhdlek

sttllpltcsatlklschekl«’Alllkagc drin: dem v - «is -
der ««Ka«lsellll«chcUsz-Slctdtv Dllks - ·v F» ···

von

v D) « « wird« dehnt-m R·Diejenigen, dle vsuvv vsz · . » XIV - . v Igasc c Fasse
, ·· «» —. .ivechtocstctidigteit « dossssobeiswchnteit «Is. v E i- «BJg;,«, sv . « 3Elips hsflfs v

vogCsvjesßlvstTsstssävssp
ZHFYHHM ther- Ljvkändjschezz Ritter-»; . ·- - s ssvsetpszafst und dein Dorspatjrs HikfsssVers-sps -

. aibsdlkhloffenen KUUfcUUtraEtST an- «· . sz .in ooapns ums Eis« - «- « - «Hssszljles·en, dllls I? w· lllzllsplllläcll sofort zu vertritt-then: Botanisciie- sti-

·Ællelllillildekldlnllllchdßechldmldem ·· szIE lcmplichlt sich Zur Islerstdllun von· t ···o·-· undlitho ra bischen · SI’·VSITSII-
s m·

«····« u· ··d····. xpe · N——————————r·PlHausAdOUHE·«
«MYkqUftkkki-·Jmmghil«sawel e: «- in - die .. . « «-««· g W· ·« --

g P «——l—————-—————— Eine kleine, in dem an der Alt—-
« ·· -- · «· « « Ärbellen Jeder All« als« Im Unter eichneten V l ·t ei« - strasse sub N2 b l HldlcfclYSladl llllcht «· « issbikxrxuläxe fis-I.- - JFIOHDHCiLaxYS für« Bdhöxsdevs ·Uctl U·l·ld· dllzkch allc ecrkz llel befindliche·

r· e egene·n· ause
·« ·lkdlklletlkdgk·f·l·«lkllllek«sz·ln delllelbenllllklt l· Ikisiiilpapltiiss u.· dont-eins mit Firma, Actcnslkexiistsr Veisssliläge clkculäke «« Vkzkshens · ·« «··

g zu F" T h « ·eile« sitt-oh« ««f»i«tdsi-ll«ss«slTs ««ofi’««s7l«ltshsll-« - suec-ist«. tisiiusiiesittkann-isten» - s « W gut; skkxkkk- dein« inlsßddessOskeheisildens s; stillt-as, Rechnungen,liactiivtiitig· · could-seid, Vcuittungslilaiiltctsk Even-- - -- --- . , THE-MEDIUM? s -

- iigtezlzkzjkssjssslss iii»s;«7s’!«ksi7l«g-»lats- « sshissklstss listiges-Ists. siistsssstgkiskvsss -

njlspilixitisidåslrfkkkåkjsjsisssL
Iszssckisklchcss
dssMlkksklk dllsfdefdkdettsspsiunds ange- »« Ivleistlipastisisez llctiej . solicit» « tat llakisclieFor-untere ·edei- Akt etc;- i « ·- ls « . « ist zitsviikiiiietlieir steisnss«t-isas«ste-Nkx 7,. . ~

.115,,.p
.. ».

J E T «

vwisetfeigsp now-e.iGinweUdUnFgUv,»v, Avnej .» Uveilvtuacljvtsvkqstvzsggvgvvvjkxvkskgzpyplc ctespin v-,-iiåsischer, deutscher, estnsischeisHl s kootmesisters ükvvsag ljnsktskkvkkivvsiskavvtsvvg eine Treppe hoch. « .
spkjjchejizxkkd--Rechkzz-2hkklFlgj-k;·pek«.v.J-k;st- vi .i.xis«.kkisg,z.,z«vz·v,·zxgzvvzv«e v:-vv und vvlcttvisclvicr sprachen . - sirren-seinem««Jajhr-.sstttids«s«itchsjWocheny Statistik-Hund··ciaiatliiiig·sltaikten«
qksgikxspäskexsjgga hjvassxzugkiis «2ii..««-Scp-- silskagkamme aller— artig« · « Visite-straften jeden deines; in billig-sc—- » « C.-Mattiefen—’-s Verlag» .- h - E. . IIIBIIIFPII U«

. .-.. - - - Tzkzxijzgzk H« g· s« « . i. z d b «sz A kssh - ———-.——————————»;——«——— wlkk sdhsskksbsqllsmllsbksltell und SO-
jemheksspjsso shep dzesem Ruthe« m— . s2i» . » v , ·s ge It: vix, vs cr un« ves er vus u rang, . . . . » », » « « . Reich« zspvbezjetlen »Man( · N »».1

- « - sitz-Ordnungen und«'-l’alellcaktcii- wissenschaftliche llssssistatsonen - C« - g s- lslV l« Z«
EllspYllchel . Wklle llll8l«ll.l..el.ll»l,".i OF« liegt» wein— nnd»speis«iiinixton. . items-its-.nnd»laut-i:inisiiustgcn, « »
lelld··3l.l· machen· Und Tll lle9lllllllell« Fest— und. luliiläuiiisstzliililteih - · Toilessvlliizcigea und bänlcsagtisigeiy · «· · · »

·· .F«m«««9««w9,d«««-79«
An diese Ladung« knupft ders Rath Mitglied-Ratten ,u· kllitglietlsveiszeiclis faul-». Trag-· nnd Seektligiingsihietlekz - « « « , «« « «; «1II«d9«II«·"«kV·1"Ik1E1·EU BFOOkSOHOII Hättst-Etl-
die ..-ausdrückli«che Verwarnung» daß. · via-risse, «v « -iiiid Volltssclikittesu - -·-aus.Hal·lk und Wolle mit Haut· sowie «? zuckt! bs Ziinkiiev;kvi;i, vvinit aiien

· «

»« · - · "
«·

ksnmitg teils— und Preis-klimmt- « Wein-Eli·nettesnallenslliusteisnnach , . ··

· « ·

». , ur s(- atsjsquemic Also, Si; il-dæ llsllzumeldellden Elnwendllngenl · Istatiitsn lalnsssliekiclite etc. -·« « neuesltlem Gkielsciimack etc. etc. · Plllsoll Tlldllssellle u· raum für· mehrere Pferde u. WagTn-
End· Rechte« WFUU dervell · · .».. . . . ... O· .

I «« «· remise, mit Benutzung eines· sehr
Anmekdungspnsder xperemwrlsch ankw v— susvycisctstet »Mit Scltitczlzwsesscn sitt-tot Evcljvsmctscltencn nettes-tei- onsircicii2on, . «· ld l. o grossenv hoch und schön gelegmlen
kaumkvsenv -r» jmtserblejben sollte; «- sowie; de» Moden-isten Sols-Postens, est sie-em- isltciinclsz ctZZcn Anspruch-en m

v» s ·. . v; ». · Gaktenz w9ka9u»9kmj9td9k- nackt-»F-
.. . « . l. der«Pj»gäclü·sjon« Uvnvtverlvvjvegetj und - sitt-tot Wcrlcdritclc in. syst«- Zcit z« gemildert. . empfiehlt 111. ad VII. GWSSCU non sofort» bczogevn werden. Zu sbcs

dcmtl zu Gunsten der Pklldocmllln Noch bemerken wir, dass wir vorzugsweise für gewöhnlichen ·- »« P.. .
»s· -..- « .s . . . .. d .. . .

(1«5)
. p . Eauswachter zu erfragen. Nahcrcdiejenigen Verfvugtvtttgen diesseits ge- Werks-sitz, kur den Druck grosser Auflagen besonders guustige Preise Zu Äuskunkz ertheilt

ltllffsvlvlsv··v»»ttlec!dsst.n,- stillen« Welche ihre stellen inv der, Lage sind. v . v« . , , .» « vvevpasågiviäojlisvvitst wird im Win- G. F. Blume-»ich vjunvsp
·ktkddeui3lchtvorvk)anden- » aiiiigste tsiseisnotiisiinizk « s . . s MPOsskseniedene s-«·"—""««

«-

21112 I »TV»PVUC U Mel! ..,EI·IWEU Ullgelli g-111-I·sI·Ij-II7II-II·II" I « « —«— )

Ansprüche. und Rechtes« finden. Jns- ·
· besondere wird —" dgkvuvngestkzktg Be. 20,0001st1·10k« «Jm unterzeichneten Verlage Isterschle- ttvaclvt Borg-at· liefern. Den slpd ZU VFUIIESTIICPII 111 del· ROSSUISTIUJ

« « « · « · « « - 7 - - net( und durch alle Buchhandlungen zu bishcricsen alljahrlichen Abnehmer-n lIIIITSV TUPFSYIUEESVCV Sturm» DE!sttzs und dasEtgenthuntan deinallshier Jit v S« K« ». ,q - . - s- , . . .
- v -. sz · « v · v v. M beziehen; s des Kawastschcn Holze-s theils ich isten-ej; Gllwjvosow
U« Z« Slcldlttlell sub· Fels« be« ;«. , ». .. · s Vorstehcndes mit, damit cliesclben · ·
legeueiismmvbil ders-Ltvlandischens ioxsatziegnxqjsibipienx · Ooco nicht antdns bisnek im November ».

·. Rlkkckslckldlk Rad)
.. Illhdlszt des· Ils- den licstsih ausilatierndsten decken— · · Herausgegeben von jsdau Jahres erfolgte Angebot; von ILlllO , » -

zuglstchven Kaufcoiitrcvictvs - zivkgsesichert Strauch, in starken gutbcwurzelten K. A. Hcrmauw « HYLYEFITHILJEEPL von 4 Zimmer» jsk z« yeknjjekjzezxjll
WerdellY . ·· » · «··.· · · klxelålsälilsen vtlslkrl lllsglsllsslllllll Hohe) 1272 Bvgetl·OckclV- «—« Pkeks 50 KVp- Eine englische « der Budcnstrassc Nr. 4. Zuerfragcn
oDzripat,· RathsauG am 10. AngustlB79. lllP

. -
Zll l lgell lelsen T· Wanjcspnsz Verlag I( h« « Ezdsk Hsslldlllllg P— Popows

-«- dzkvgtskgslosxtefylllefl · YWUÄUIL . · in Dorpat v
· lixftszizbütgermeiftec vKtipfferv. ··· s ««, s vvvvv « · ·.

·· Es« faul· dem Gute saakellhok «« W« isllclszlleptlilklilllxekzltlFselilteslaKldssllk
Nr. 11674 OberfecretatresStitliuark ·. · - » v ZU M· Logiivioxiy Schapiy Eviivibinkoivin "Jkpanow, Anton,

- Odss Eise« still· islkkkltiiszilkklskkliksislikkelsldEikålllsklkiiåssksälkljikkii
. Regleme»·für·die,zzszüfungen derCaw einpfing soeben In großer Auswahl« Ohr« ». » oh» sz b» lebenden Hekkn ist · de» Zwischensiciioneii

d« Sta s« s Und - --" -« - lgalloll gsssllc «· · er en, let s s Mit dem Dampfe! »Dvrpctt« fuhren all!male« zu e ell Ykllsselllchllflllchel «. -.. « » · Wall» abzugeben 111 C. Mattiesenls z 19.Sexstember vonhiecalnHHr.Graf,9Jtarckgraf,Lehrer attvden aus 2 Classen..bevste. Im
vv

v
. Biicljdisiickerei u. Ztgs.-Exped. unterheader! Ktetslchuleu sdesssDvtiiatschsv -A«l’""l«M«sp"""-lSlll«ll·————-

LchtbczlkkT
vv

Mitten;ngghkghqkjjllsugksp
Jnstruöxipneti über dieGMattvivkitätG s«·llllle · »Tai-im so. SvieptembeL4

·—-

Priixsng fürsdie ymna en des . . v.«» s· - · w· h «;- » ·s.—»-« . -;»-,

esspsischsii siehst-ais. Muts-i klrsiitistigii»ktbåig«xi«.,i«;x;:«kd:«;;«zsigkxixt«.igiitx llllslks - 0 Mlllg I«»««s«-««i«-«: ist«-s: . »»
.

Jnstkylcsllzoll für ldle Plllfllllg 1111l das ,· ««
··

·. ·H«« g
s »«g ··

s· von· 7 Zimmcrn und allen Wirth— åkjFTTfTzTs»?-TI-sjk—;j;
Allllseltlet Hauskehkeklvis « « a« u - ·S« · · seiiaftsbe ueiniiciikeiten vcisinictliet sind. 623 t108197 0.4 ().3 —lO

Lchrpluii für die sieben Clas nd SG m « «« - 27 B · WA- 62«3————1m4196 · all-M—.-." 11l
nasspmsv »« » se sd s spvvvvvvvvvv heissen i? dek- Hcvivixxipstxsasse Nr. 4Ä g» «»-..—-s.—·- —v-vv-—v;v-n»3-ITOGH."- .

. ,
· .

»-»·
719 ·« dg EIN-Hei· »s e a.c in. icses Eachschlagcndc rbeitcn 1 - - T -

—··— -v- vv« ZUllvttccscUs Vuchdtc sowie auch liebst-sinken der« verschiedenstenllllaschinen und das Auf— l. «?
..U..Ztgs.-·GxVed. . stellsnsztisuek Maschinen durch einen Monteur übernehme und unter " « «« · io M. 622 —i-12.0,84 : 0··7 IJI 1

. .

w L GIVE-UND Isktsttlptc und schnelle« Dicke-rang verspreche. « ·« (lUc YUUMUIÄ 1212·· til-S 4152158 l«1.5 —I —«12.3l 9Ein gut aioliliktcs gross-s« - . . » Hoehzchvxuugpwu » - · .

». d —·G« »; », Im« EMitteWITJISEpTfTFHTZIT-T—«

« I· . · C UND-Un- I rathig in ..
. 13 Julius-I D- 30- Sept Min- ;-—3.06 i· J. um;

kann m» Bzkzzskjgung smzznazljszh ab» « Schmiede- Meister» in— Dei-nat. . C. Muthes-us Nk(11;-··»4-·16v-v13ii, J. jetzo« .
tisgglien wes-den Breiostisasse Ni-.«-vlo. 11..Q.1.0H..F...0.H5-.0..«.1.Y . Wavåvlrv u· Mgsszzxpedv YHZLIEZFYFTS ojztsvlnvkzm 30·Sept- i— 8-75-

« i V·- DC THE« SOLO-O·- Dstvah den 11. Septembe- 1872 ·« « · . - Deut! und Bat-even C. Maximen. «



Donnerstag, den 20. September (2. Oktober) 1879.

Neue Dörptsche Zeitung· « Erfcheixit"tåglich, «
ausgenommejj Spuk-is« u. hohe· Festtage-

Aqggabesikvis «-·- Uhr Abt-s» - --

Die ExpkdikionWviiii "7 Uhr Motggns
bis 7 uhrAbendsz ausgknonimen von

. 1—3 Uhr-Mittags, gtöffnsts -

Sprechst d; - Redäction 9-——l1« Boten;

. VII-is W. DUPPUTJH . . «

iskptxich 6"Rh1.," hiabjähtuch sa seht. S.
vkertexjeihriichs 1 Rb1-.775" Kop.; mpnatcich

js !"s!«-:s«-75sKop.--" «

«» ·« "- Nach— auswårtO . .
Ishslsch sRbI--5O«Kyp-s.hg1hj2 sxRvx

A JOHN-« pisstdt 2»R»h,1».« S.

. ,
» »

:,
4,«74:»

Otnnahxsfe der Jnserate bis« 11 ·Uhr.·Voxsnittag.s. Tppyis für diejüiifgespalteiic Y
Korpxqzezlxypcr dem! »Was-m lkex dkeImaltget,Jn1ettivn» å»«»5 »Kop. DurchdjwiePqfi

« » ejjkgzhkude Jnsexckte sekttrkchteic tszxKopsz (20 Pfg) ·für die Kokpuszeilez » , «

ils-m l. (!i)srtovecd»;. J. als
beginnt "ein nettes« « Abrmnemetrt auf» die«
»New.DövpxschIe«Zsit1xs«-g-«« Dass-this EEITTM

. bispzustn 3-1. Decbu d. J.
« in Dvrspiit .« 75J"Kop.," e
«. TIPUDIFHJITEI TM «? -·L«—, ». s

Die»Pränniixeration, die rechtzeitig .-er-
bete-n.»wird, uunmt jederzeit. entgegen« - -

itEC THE-dieses XBUGIIIZ ZEIT-Exp-

HskirifcijkrJT«a«tze«f«å)b?ek«icht«.«" ·« ««

. Inland: TYD ötÆat:
barg. Jlsechstejnxfsoxigreß »; rufsisch·er. J?Eis« kxzxjsjsisss erzw-
Revalx »Sch,i»ffs,fightrt-3Jesäl,ltschaftsp Gast. tbstzlirärisgoxk

«. .-

« na rr enxxaena rr en. 11 e.EIZJUrIIIJrzsM. FJ"ios)tau: RectoT1vahl. : Lodz: Geschäfts-
jubiläum. . . s» D ff

·»

N« ·«t« Po i( TeIe"ra1n111e. «« Je rö nun d ·«

inzerncstxicktsafen Ausstellung ing S·idney. u. Börsksjiactkb
n« ten.

»»

; » s l— «.

faisåiäistletousz M annige

» ssskiricitisisxkk aagjcsvxkssichike s

«."U"Z««««f.»-:
.»

«·
»

»»
» Den 20.«Sep·tbr. (2. Ortbr».)«-»1·8«7S).

,Vorgestern,. a1nsD»ienstag,- ump9 Uhr» Morgens,
haben» im;ga11zeii.U1nfange »der preußischeirx Monat-«
chie . .die- . Wahlen-»zum preußischen. - Abgeordneten-
hause Leg-staunen, szuiiä-chst- die-der Wahlmänner·.
Welches dasHWahlresultat sein» wird —.-— wer ver;-
möchte das« heute .zn hestinunen « Selbst : die itelegra-"
graphischeiiWiittheilxingeiyx swelcheii .ivir.vor Schliiß
unseres. heutigen Blatt-es» .-no.ch· «! xetitgegeiiseheii-, wer-«
denx uns» kaum; fchon «— pin Stand« sxsetzenz · - einlgernkaßen
sichere Anhaltspunkte« für den "»-Gesa1ixmtaiisfall- sder
diesmaligeicjWahlen« Czu gewinnen. . Am Vorabende
des Wahltages faßt die— «,-,N. L. C.»«.. suochnialsk die

Aufgabe zder Liberalen« zusammen« Sie schrseibti
»Wir .s.haben« die Errungenschasteii einer fruchtbaren
Periode ,g«esetzgeber.ischer. und politischer Entwickelung
gegeneinen mächtigeii-«Ansturni- votisKräfteir zu ver-
theidigeiy die, wosieuoch szur Heerxsjchafi gelangt
sind, aus. Jahrzehnte-« hinaus uuserenikxStaat die. ver-
derblichen - Spuren: ihrer xWirksamteit tief, eingeprägt,
haben.. sWixrs wollen unsere. freiheitlichen Re»ehte,»d,ie
verfassungsmäßige:sStellung der Volksvertretung ge-
gen Versuche vertheidigecy das constitutionelle Princip
herabzudrücken. Wir wollen das Machtbereicls des
Staats , gegen unberechtigte Ansprüche der» Kirche
wahren, wir.wollen. die Schule. in.natio.,nale»1n,2 weit;

Vse»ss»hU4tsA»I4««b»g«sU0«
herzigem und freiem, Geiste-geleitet sehen, etviet zejs
unter» Falk » geschehen, und .ultrcqnoixtafrspietiftischxzx

Einflüsse von »der Jugenderziehtcfig».sernh»qitezi,
szwollendas haibfertigezRefox1npr,oject. »in»unserer in:

« neren Verwaitung vollständigszausbaueii utid e»7«3"»»x;"hszr»
Entstellutigv »und» Verkümnieruiig sbetrahrexk » Wir«

; Wblc2.I-IJ.UAch. Kkåften «dt1h..kU-swk-kk.e?k- Wiss« «1SchDL!J1-Is. Pis-
sz gewaltige Vermehrung; der indirekten Steuer« int-
«»Reieh eine unnhwendbare «Thk1tscc»che- geworden, »die

directen »Stqats»steuern»und» die, ·Eönrtnxx»n«alghggben»
nach Möglichkeit erieich»t.ert« werden» »Wir»fvo·slxlezi »ge7—
Jgeiiüber »der weiteren Verstaqctljrhu«njg» ,»d«e;r Eiszezihqhneir

»Gc«cx«tie«- daß die ifiiianciellseLeistutsgskixhlgkesits des«
Staates Utxht ühexschxittett wird; Mist-Pier exweitettexfs
Beftssgttifse der Vetfvgljtuxxg øsstchtfzus krMtrßhräuchesxs
führe-I! »Alle-diese Ixsstsxsviete iaudsste F« »Eex«i1«ge«.st«d

.«jd«ech«,eitse eketttel-.eetxietvettpe.. Meiesiträit «« sitt-Ists.-
tigetk A,hgeer·dtse,tetskhexxse. ichspet .»-kseet.eht- «»U«Ikehe.
in der Gesetzgeb.-u·n«g«» ist» Dgs Schlgszgtnyrt e miserep
Gegner und; wenn · esz»wisrklich-» g.e«l«iiige«ii, »soilszte,»
berechtigten »Eixkfluß »de««r».lih.erale11»:i in «,uns»eri«»n»e Steetslehets z«2ht»eehe«- esse« wüxldeDieses Uxtskedheld

« sei« Maße its« Ziel wehe» teszxixxeixz »die- .etet1d»fEge
Fiutshf würdet-suec, die» Regierung» weiter mit« fort;

reißen, als-es »sf»e«l·bstki.·u defn»szszälsjsisi»eti»spdejs» »»le,i·t·e»xxde»11»
Stfsetfswcxvstes liegt« Werxheetes die»·Re«,ettetx-«2xxech
nicht steht, Ixcgekhx et« Paar Jeheexxtidee »Wtxkfcctiike.kt,

« eine« UlteettxeIstewfexsdglesh xVelkävexttettsfkg»Ah; ex-
sie zuszseszinetnschreczkeii erkenneir Vochistszdie Stel-
lung de« Regteeutxig e« .vtele« unwichtig-Hei! VeztehisxtIgexI«r Ustktet ««d2 Utsfteheer «dex,2x«sf«11»eet· "tT»If«hIe«Ix« weit-pp;
Weh. fee« sxusisehxsggehextdee Beidteutuugkzfüets des Pre-

.
gremtst set«- svit dem. sie tU41d.i1te««e1xtItch.«iheexkeueit

szMitglieder.vor»de11»Landtag; treten-»; » Wird. die» Pez
activ« iikihresii Laufe ausgehertm sokiststjexss dies-Viere-
dienst des··,frei»sinn»igen Yiirgerthxktns, »das Hei; »der:

UWahlensz seine ,pro»te«stkir»e1fde,»Stinxn1e erhohenX -

Der Generalfeldniarschallx - F »r e i. l·),..·e, rr v P, i;
M «! UT E Iksff e Tskst Akt! DVPESCJIT -SV.IIIITI’EYTP..»HPU

» Betst« nach Streits-Dreier sehst-teilt« »He-Exte- Fsåeshehkitsru
folgte, ihm es« Seh-stete- dehi«1I-k;««chH;s»;e«I kMfiftks

. wochi hat, VI« Feldmarschizlls ·szs»ein»«»fie1i.e3sz3 Äsn;t»gl«"ssz
Statthalter; eh« scslseßesethesegeix l etxgetxetexxs »Ihr
seiner Abreise hgtter et «pch»eis«e» Iä1fgexszekBespxktkhx7kIg;
mit dem Für ste n B i.s«m»a«r»ck.» »Der; Letztere

: hat.·für« s die Dauer seist-es» Yxxf,e.t«1,tl)saltsz»«i1f»Berxizc
- sseixre Gefchäftek ««igetezexxjUtvfgvigies itpktedetetsfgee
zs ntsninietiz sDerKxkeiehzskgcizlersphatieingehend
e; holt nxisztdein »dent«sel),en Bytschafter»i11·»7)stpni; Herrn»
, vyn ,K e« u d e»- .l.·»l , ronferirtz tpeiclzexx ssichJYDtyjfgiexistixstzz
»auf festeste« Beste« tssxch Rest! zsseetsgejflzxegieht2 szzAtiii

S9nnahe1id. empzsixjg der Reiehskkxiizjletr den .r.»us·sischen"
z. Botschafteyppxi »O . und sden Hösterreixclzisjchzr uxxggtisehexx« IBetsehsxfteeei Stufe« Tcäkz exeh e «h i»

»Uel«2«,«(«H-H«Idjc«2lbijeise des Fürsten Pismqrck nachVaiözin.»veii-riifutsket»isosch..nichts— « . -;11« « i
» «» «»»C»H«chwäbis»"ehe« «Me«r»kii«r»«««»s chaiizqkterisirt in einer«

» au«s»«»Wie«n·I dcitiijten und aijscheiiiettd inssöiritieii Corre-
»

sposiid»eifiz« den«» P"·l»ci"i1· z 1"1"«J«s«d e« «·r»»h".»c»1, n«d" e l "s"s«s5»"«o» l·«i.-"
ti»s«ch,.e ixsi i« sstgä und g« genung.

i
zip di s chspe Ix.»jD»je»1ijtisszp;»"Icjsxisdskugz d«sO»e sk est Hi; ich« in spr-

» szgende"r" Weise; « «»,«,«·«D»e«1»1ts»c,h«l»a1id nnd Oesterjxeichdhisgijsxn
»ge1vähxen gegenseitig« " die» 3p«»e»i»i"e"st«ge»shende11 « «
kshtisetleischtestistigisu sei-III« jsdet isiiisttxvsz Fsie "g«åstehelks.

« fHz «»· iptxtsfeikxfästidkåkj zgötissxge JZsölLC «z«1·1;-7F,1«;J1"«I.. ,gei,1«isi"ii»-««
« sum« «s«sgsiie ediss iiiisxisstsislxi Hist-Eis)exinvzckkxkexwdiiiipixse
.»»St»anten Idee» gegen« soxchesidriite»«SinaIe1i, hoelche«. dutchijihre Wiitths««H»tz«f:ssystex;ii "»DzsxxtfchraudixxxjdiiOgstepz
i 178k.Tk«)i-3!,J;s1i«z;";r 1I glseikhktxäßig schädigd1.Isz-" zu ichfiitzeiiä « TAlsöHei-is« Vi«t«"Fksik)kI«xsde«"l «iiU «Jitstxe»ru-«« iespecti,vå«« Htpxtjschexi

den«· » »k»seiden« oe»«r«h«iindet»e11 » «Re«i«i;hejn«, nnd « geniezsinsame«Scssiks3i»1Ips1itik i sieh« Sscgßssskk ZUxtdxesstiisgr-oßeiii
Priiicizzx « geselli szsichpszdciiiti nockz die ioirihfchjtxftiichesz

« des "»·11»e«ue«r»sehlossenei1""s« Orieijisj oder ij1»it«
»,q11dei:s(-»F1,ij Worten«»:«««aneh·« ihn» Orient» die gemeinsdnje
»Ab1peh«,is einer« großen« iiberxiisfcickjtigesxi jCoueijrrenzs
dutch die« beiden veibüiideteii ««»S,ta’iite»n.«» Dies« isiheiks

««1äufi«g «der»"G»rui1dgedcc«nke ,b·e»sp«1:«o«che»neki» Planes,
I welcher nntüriich die pol»i»t·i».«sch«e»Pejlzin«du11gsznnr noizhH»Mehr ,fcstkgsxik« is; gsssckdezu ziiTeeiixTer usttzervsißbgrksiis
»machet«i,» »ini»1ß. »Zn»r Erreichisxng des grossen -Zie»les«Fjollexi ««,die «» beiden « Staqsztszen scljo1x«in«»»Kütze»»specielje
·«-Beoo"llnsi«c"ich,t«i«kjte, ««e»1«1tsend»e1»-1, weszlche die( Tqxifxnvie
» «a«lle»« « « eisziischlägigensz Fräsen« »un«texsszx»icheii«»«zui1d»«««»zn ordnen »hc«c»ben»«« Herde-fis«»Dann«sexstdie« eigentlichen Peehniidl«»niisgen. Sstaits Hexen«

in szeiner . Coiioeiitioiisz»odet, in « einein
»An«sd»ru·«ck«« käme; nnd« »ein solches« sJizsttnineziits wäHdeH
den« .P·arlgn1e1ite1»i"sz«s in ««Be»rl1sx1,,«

szGutheißu11;«z» »vorgelegt«» werden( Zn"««b.ek«1»ie«x»ken
»· iibrigenss schoct «jesi,«« dcißs denPgrhgxidliciigeii zwischen»OHTtErTICichEUIISarII imd Deutichläxid selbsivexstäitdltch

das eijtsjoreehetide Einvernehinexi. ziyiseheii «« Oeftexxeich
» «3«x1»11»«kzarn« selbst ooitsansgehen ·mnß«,«1-iiid »»oje»«l««le»i»cht««

iköxssstdsksngisse sagen, Dis-B SHIZUAIEHZI sMühs ,""I.I.I.4»7I2«ss."I-1«Is1-«s."s"I.Is-
» C,is- und »· Transleithanieii·j xifntexz jei1xgixsz.;H»nt»-»zi1Prin-n gen, als« »Mit« Denischlctiixds .«»e»in««"»»Ei1.rp»e-,rt1ehme11 zu sey-»
;zielen. Es iibsrszigzeiis-«jvqh«fsch"eiiiiiiekz«Hdqß««eben»ansf«
»diese Fragedie Cojifereigzeii des «Fi·ixsieji«««Pi«szssiix«atck

mit »He»»rxn Kolomkju Fikizaszsich hezpgsezi»h·ä,li»exx"z«z«s«s « Die Wiener»---Le«sse« stjitt der "H»cxlt«ung«sz«despr»czecl);i»-»
szschsu «;O-rg,ckncsbez,üg«lich» se? is.xs—x.igs»xssx Lksrliixtdvtkig

Oefierrxichs znxjt «» ·Dztkntjkhi»gnzd« »en»,tgps,gen
» »Und» Jbetont»

dsßi .Qejsterrse·i;ch« spukt( Dsxitsch1gIIdn.ekiie- hiixidertiöxztigp
«; gesnieinssnine Ges«c·hi«chte» und gemcixlsnnzse «· » »

Sprache Jvsrbisxdizs Dis «exxgk«xk"-JPefbindung der ils-ei-»·des1·«1·«·S·t·»cin»t»en« sei» JiniexiiqtiioiialesBediirfxiiß szinid
; zweit nicht alleinsz fiix»»j»ede,js» ·.de»r«-b»e·i»«d»ein ».sond»e»r;n

Abonnemetrts nnd Jnsörate veknjittsknsisz in Rigapctå «H."·"3·Längeipitz«",- An.
nonee-1«c-Bu:eau;-in« Weilt: Rudolffs BuchhandLz in Rev al: "B1·rchh;kv«»i« Klxxge
F« Ströhnu in St« Pete»r»sburg: N. Mathissexy Kasansche Brücke Jl- Jzxz in W»gr-

» , . . « s ch gu- Rajchsitcät sxj Frendlerp Sgisakbrskcik ZEISS? « s( Z« «

t «. II. . ---s:. .: -;;.r- »xz«i---si«· «« i.zs«i.s-«".f fsjssjsxz
fiirganz Eiiropa nnd dessen friedliche Entivickelnmgzjssj
Die Czechen müßten sich daher: atrkden Gedankenllgek

»»

·wöhnen, daß, diesesVerbindung· ixnmserdan aufrecht«-
erhalten bleiben» werd-ext- Oeskerreichsiviirde »deshalb«
attsseiners politischen Selbständigkkeik nichts einbüßen--

nnd: dgie einzelnen Nationalität-ten;desselben winden«
durch jenen. International-ei! Freimdschnstscbiind in« kkeijiier ;

»Weise.'bedr"1"ickt,-.dder- ins ihrerieigeiijthünilichen »Gut-«;
«wickel«ung beirrt werden. eNaih Inn-en kgeite füriistidiesp
spMiznarchie das Principjder nationalen;Gleichberechw««
sztigunkgsauf verfassniigsmäßjigetns Boden; .« naohjtaußetr «-

"» habessichyiivie-iiach«Jnneii, das-Wort- znitbewähre1i, «.

"·womit - Oestevreichs Orientpolitiks ist) skrichtig bezeichsniets -s
»wes-eben: sei, nämlich das?Wort:-jKeinerPolitiknknachii:
ISiäitime1"t.«s«s Den— Slaneii Esdefterreichsusspwerde ssp:siit- -

» sausi · der - deutschen Politiki sgewißi ikein - NachtheiliT-s er«- «

wachsen, sofern— dieselben« Innre« ehrliche« ssiund ·! treue -s

sOesterreicher» seieuxs krind nichtsk Tpanslsclvistischen Tendeitss «

; zeu81IUchjt1gteii. «« I« " 277 7·"-7"·«sz«s«-’ "-"«J"3E73«3"-3«-
«— Der »Ten1ps·« bringt lange sDetailsT über«"-s’ridie««

J Unterrednng Bismnrcksslsi mit —- Teisserencx Es inks YWTUUT
»Wir s· entnehmen denselben» xiils nensxss daß« deisiReifchses «—

I kanzlerz spnachdenivs er, wie bereits 7mitgethei1t,.«)iiezisichkt«-P "
hatte, das; »die intinien Beziehungen? Oefteöreichs Tiiindxk

De9utschlands7 Frankreich ·— in s keiner: Weise: bfesnnriizlyigeiii E«

dürften, thinzisfiigte :r T,,Jch glnube Gegenihkihsdkißs1s
«in naher Zitkunst dieJntimitäts derevVezTiehnngelrs
Deutschlands - snnd FrankreischsOs s znnehmerk? wird: I Und?
daß wir die besten? Freunde. s· der Welt Zseink werden-T«Tsngland ist smir dafür ein« -»Beispieli.s-" Dein-Halte

, ist-E vergessen, und-E11g«l«ci11d»«ists7«der? tVeQtesLeTVeIVHIinVEIEJ !

Frankreich-se Bester-reich« «— Tglleichfallsss ein «Wisiiilelx"««s«jVor-’zehn" Jahren hätte"ni·c«i'ii-szs ntichsnichtssssiiD sleischers
T Weise enipftrxigeng Heute ist Alles sfvergesseklksx Völker«-

haben wie i die! Menschen· Eeiiiszkurzes" s7·Gedäc·ht-ii!i«ßs.l —
jbin «··iminer"anfriicljtishslitidsWaddiiigttfn Ins sdavdnikT den T T
Beweiss · Uebrigens: «! s Geerfolsjt f sDentsch lniids «E -" Eekiiies
aggressive Politik-e? IEB wirds"s««·i?ii«i«Fi-sieden«kliibenzls stiid

bei dieser Gelegenheit» citire 3"ch»dg-s» Wyzrtspexiknes
the» Mai-After« sxselpehtee eisesteuxsi isgeekesespeksjFxexxkxeiehlisxni

- M« RIEMANN. Sitte-ji fUchkw » WKU III sstjskslxksxx -f.ei-J-NO» kehr- kessv .-E,sv7Esxeellevz isvgesiehertsyn des Pers-Fins-s Iessd s-e«e1ske1te-ist·« .IAUf""sekpes,WHeI1eexVeisessiseesxeks.
« keins-texts)- segteBismexck- ,.eYt xhgb»e»siel)seissfeel2st des-seien;

UITD peesöulish überzeugen wpllessz ksdeß eidieedurchsslkxiir
dtessp Qeestschlessd gegextsibex edepkkete«...PDx(tjk-Alles-i)

ghö,c1;stt;ge1:i11igx,;ver;:ej. »Der Kgzisep vpzx Qesteixeixtzt
. »sehr »—geliebtzund»s»ehr« Inächtig»»i,-n »;se»i»x1,e»n»1s»-·53tand»e,--

- Und ich, Ei« SCkPZUMe.IT-« IW-I-—,—f-e«k,k1k?:;PEVl!3«IIkchEU»JOHN
zIt.«-e7.skek)ere21·--,»Die Ereignisse» der legten. tseitxspxdkiee

l Schwtexigketteukkteelche vpx1-gewifster-.;Sei.tedie;Reise«
" führe-IS des Verlieses Vertrages« Igemgchttnk exveedexn

habe« wich dazu; bewegewJch wollte ; isssieh seuchx
VPU »den iiDisppsitiottxestis des, Neechfolgteies Appetit-»Is-

» gise-«nislslseetio«n. . — s

Pompeji ;u,1si»d. Hierenl.aneznm.»l,ll.»«.
szsz »

Zum« 18«»00st»e1»t, Erinnerungetagsze ihrer· Verschiittunkp
eDiel meisten, Jstschrifteu enthielte it! Pvmpsji Mk

greiflieher , Weise das. Forum -LMcc"xktplatz), Oxf-
welchecxk sich ja der gesamtnte Hauptoerkehr conten-
trirte. .An 3 Seiten desselben zogen« sich sowohl zu
ebener» Erde wie; eine« Treppe hoch (für.«d«ie vornehme»
Welt zum. Prometiiren bestimmt) Säulengä1:g»e»hit·i«
und alle öffentliche Haupt·anstalten, z. B. das aallge-
meine; »S»chlachthaus, die Marktwaagtz die Steuer-»
Einnahme, eine Art Gem»1"1se-Halle u. dergl. waren,
hier vereinigt, so daß sich aufdem Markte ein bunt-
bewegtes, ÄTag und Nacht währendes Leben und
Treiben entwickelte. Nur» der Wagen-·Perk.eh«rzf.ehlte,
denn-der Marktplatzslagum eine ganze Treppe- tiefer
als di«e»»Straszen. , « . . v »«

«
Alles) »von diesem Nkarktverkehrz ist nns eine» bild-

nliche,» die· Perschiedensteit nnd bis in die kleinstenz
Einzelheiten· sich« verlierenden . Sceneki behandelnde
Darstellung in Fp.xm,eines, Pandgektiäldes erhalten
worden. U11d»wer.«w»oll«te sowphl d i es e Einzel-
seiten, wie die überhaupt inspdeni ganzen oben ge-
schilderten JnschriftewWesen darbieiendexc kleinen
nnd kleinsten Züge gerixigszJ agent? Wer sollte in
ihnen nicht vielmehr die xoexthv·ollsten,«unschätzbareti
Hilfsmittel und Quellen erblicken zur Ergänzung nnd
Uebersicht der gesammtensznlturgeschichte des Men-
schengeschlechtss ·

»
»

Unter» szden öffentlichen GebiiudenÅPvmpejis siUd
es vor allen zweiHauptkategoriem welchennser
Jtlteresse in Ansprnch nehmen: die Tempel »und die
Theater. « . « i. ".

.. w«
Was»zunt»ichst» dieTenrpel anlangt, so haben wir

VII. YOU! , zipet »Cl»asszen»« derselben zu -unter,scheid·en,
Usmlsch solche, die dem griechischen, uyd4jp1che, die
dem kömkschen Cultus dienten. Jm Uebrigen mußte

die »Bann»rt «aller,»»- antikeii Tempel, nothwendig von»
« derjenigen unserer» modernen Gotteszhiinserl abweigh.e»1·1,v» »

denn »wä»hren»d die letztereti dazn·besti-m1nt·"·sind, der»
behufsslnbetung und» BerehrruigGottes sich» ver-»;
—einig«e1·xd«·en» Gemeinde als Versammlungsort— z»U dienen,

»» sollten j e»n e» lediglich eine» Wohnung» die» tt-»
theilt selbst bilden, Die sgI1?IächtEge,Me7Ige--sicl2 Ober»
allenthalben vo r» dem Heiligthume zusammenschzaarextz

Demgemäß finden wir, dennstimnttliehe Tempel in
»Pompeji wie« imAlterthume überhaupt. in«
scheidenerrDimensionen angelegt, JhrJzinerses wurde.

; nur betreten von» den Priestern und einzelnen wenig en»
bevorzugten Personender Stadt, »den Angesehettstett
beziehentlich Reichstexr Aeußerlich unterzschiederx sich«
daher die Tempel auch. durehirichts Anderes von den
Privathänsern als zdurchspihre Säuletx und ihr· Giee
belfeld. Der größte· von ; ihnen »in .--PPtn«peji« gewiß»
nicht mehrals irr-der, Tiefen is: Meter und in der
Breite 11 Meter. -Was ihr Alter anbelangt, so
reicht die Gründung des ältesten und stattlichsten bis»
550 oder gar 600· v. »Chr.» z"nrzüek«.« Derselbe liegt
amWeitesten im Süden der.·Stadt-.utrd mag den axn
Frühesten fich hier zniederlassendetr Colonisten als erster
Ansiedelungspunct gedient, haben, Es» sind» uns von
ihm allerdings« nur 4·Eap«itäler nnd gzSäuleijkReste
erhalten geblieben, »aber, trotzdeni verxnögetn wir» sxnszits
Hilfe von Anologien uns. ein vollständiges» Bild
von, allen seinen LNaßen und jyimensioxxen »zu·1·nqche»n,,
weil wir wissen, daß derzgrieelzische »Tempe»l» ein für
alle Male in durchaus, festbestimmten, unwasxdelbarensVIII-»New» tslssgelegts wurde« se» Deß-»wenn wir »von,
einem eocrcreteti derartigen Gebztiude , auehspnur ein«
einziges Stüch eine, einzige Siinle vder ,»d»ergl., genau
kennen, wir uns dnraussz mit nntrtiglicher Sicherheit
alle seine anderen Biaßeszxzuz construiren vermögen»
Man-hat lange darüber»·gestxi·tten, rvelcher Gottheit
diesersoeben erwähnte große« soornpejanische Tempel»
Scheine« »-«E:«s keins» ein: hegt-zutage. keinem, Zweifel.

IUFehr unterliegen, »daß er der o b e r st e n Gottheit
uud Beschii«itzseriii«YderszsStadtHitzas whilljsagender
dite geweiht wakgIsz " J i e

»Vondemsz in diesemszTeinpel»szsemachteti Ein-zel-
fuudeii ist vor allen Hei-usAsehenbehiilterszzuszerwähnen,
welcher ohne ZweifelspzikrhAnfnahuiederjenigen Asche«
besti1uuxt.«gewese1i ist, wecljehexebeviedeii Gottheit·
dargebrachten Vrandopfern absie«l«. » Ebenso unzweifel-
haft diirfte es auchseinsdaß ein vor Tempel befind-
liches, you« 8 Säulen getragenes G»ebsiiu.de, über dessen
Zweck uxait ebenfalls: langegestieittsen hat, nichts Anderes
als« das VestkpHeirigtrjuxy Ptoxxxpiejisi hdarstterctz dessen
Feuer Tag und Nacht« erhaltenwerdeu »inußt·e.i ·M»ai1
hatte von hier aus eine herrliche Aussicht» auf die
Umgebungenxdeii Golf, ;Ne"apel,«» -C·cc««),),ri»,«» Herculas
neu1n, Sorrexitx u. s. w.,"wornit« zwir u) As. noch
heute» durch eine (von den« Stadtverordneteti
pejis a.ugeschaffte) « Bankssditrch sehöne Treppenstufew
u. s. w. erinnert werden» »Uebrigens« hat nxanszdiesen
TCIUPEl.U9ch. DE! EVEN. STPTJZEHU Kskqstwphk W! JEIHPE
69 nach Christi izuuächsthusicht wieder s herznstelleiL
gesuchyvermuthszlich weitseixxe groteskezBauart ge-
genüber der gesamztnteti Umgebung wohl »e»»t1vas»
drückend erscheinen und »dem aggenæiueUGefchlnfäckki
der Bürgerschaft nicht mehr, so recht z1»1.fc1ge11»n1o»chte.

».Außer diesem der Aphrodite geweihten » hatte
Pompeji uoch 7 andere Teknp·el, von denen· aber
beicn Hereinb»ru»che.szder zcsikzdkastastrtpphL UUX ein ein:
ziger, tiäinlieh des Jsis«-Tempel, wollständig fertig ·
gewesen ist. Er war: ein» r öszm i s e r Tempel,
d. h. seine Schwellet lag»ge11au in der »Pkit«te des
ganze« Postaments auf xoelchetn er ruhte. An ihm»
können wir u. deutlich eine besondere Eigenthüm-
liehkeit des antikeix Tempels überhaupt· studireu:
die ungleiche Anzahl der Treppenstufen Der
antike»B"ürger hiexltkknäinlichan dem Vorurtheile fest ,·

daß hinan nur mit dem re chte n»Fuß·e» voran» den
betreten dürfe: Um nnnin dieser. Bkzifhxtsls

Möglichexr Jrrthrsrrtxer : Und Mnißgeschxickrr heiser-nennen,
beuge« spzul Hörner, gebe» mer-II den; Stxrfen«ers» 1IxrgIeicheZehl- se Deß, -leer;Artkpmssxrexsdei feste-er «
nnr überhaupt n1it»denx»r»echte11z Fnßcespankkder
Stufe ein, cnkekjindeir Erzengel« selbst zntikl deernzselhesxtssz
Fuße zxiersreiiitreteii direkte» »e J« Dem. erwähnten; Jsifsekkperxrpelk »heb-e11.; wir, seine«
Menge« ...EliIaIz;eIh,eiteJ7-s« kresrertlieh l rxeflf xdexr derer-verirrte!-
beresr Crltrssp ,hezr"r,gIliche, ergebenden, krrxådexrerr sherespri
geht,. daß derselbe 11;,1n1ittelb;ar»»z11r»Zeit.der,Perfchätksp
tung Uedenfalls ivzon seh-r Vielen» als. Zuflucht-start)
benutzt worden ist. e So.»fa11»den- sich,z11an1en·tljch ,yie»l;e«
Opferiiberreste, zwie Brodz Wein, "Fi»schgräte1»1, Hiighe
nerfüßeg2c., vor und außerdetrrfaxkd «»n1a»n»dgs Skeleig
eines Opfer-Priesters, welcher,niittejrzinseiner AMI-
handlnng, das Opfer.«n1e·»fs;er» in der ,Ha,n»·d,,z vom Tpdek
ereilt worden ist«« Natnentlich häufizzspalzåserz sind nnnesr
jenen Einzelheiten künstlicheVotipåGlieder,,-xd. h.
Nachbildrtrtgeit von splcyen Gl,-ied,nxaf3»e-n, welche, die
Gyxtheih wie man glaubte,»ge.he,ilt»,hatte»nnd sjn
deren »plas»tifcherPerfinnbildlichnng »die geheilt-tenKszruxxä
ken symitsihretz Dank darsbrachxetn Wie unsszkzbrigens
berichtet ewird, warspdieser Tentpel anf »Kosten »eines
Einzelnen und zwar eines Sjährigerx reich,ei1»Bx"1»rge,r-
sehn-Z, erbautnporden, welcher dadnrch die zAntwartz
schaft sich» er,1par»b,» dereinst StadtvePDIDIIGkCT z»U wexi
den, eine»Ehre, die zu. erreichen ihtn.,,beiläufigzhe;merkt,
durch jeinen ftühzeitigen Tod, x1i1,möglich.gemjc1cht
-voxdei;ist» l « »

»

»Ein-» kann geringere öffentliche Bedeututzgsels
die Tempel hetter die Theater, die» wir. unss.aller-
dings einigermaßen anders als— die;»u.11,sr;igenz». von
henrzutage ;v·orzu«stellen, haben. Pprs Alleznsz ,-niar zjhre
Architektureine völlig»gndere nnd kmnßre eine THAT-g.
andere; sein, ieinma·l·,,weil sie nnrzn Anffzüprxingen»
für einige. Tage im Jahr-e bestimmtnparen »Und-dems-
gemäßdann gleich für 3——«4:00()«Men»fchen;,ra11m-.
gebend sein mußten, nnd zum Azndexznztpeil die-Ppr-
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überzeugen. Einmalin ,Gastein, war die Reife nieht
lang nnd so bin» ich gekommen« Der Botschafter
Frankreichs dankte» dem Kanzler für feinen Besuch
und für die bonnes paroles dont il ötait porteuty
worauf der Fürst, feine Uhr ziehend, sagte: »Ah, ich
vergesse mich bei Ewj Excellenz· und -der Nnntius
erwartet niichj Jch darf mein Rendezvous mit dem-
selben nicht verfehlen« Indem sodann der Kanzler
sich verabschiedete, luder Teisserenc ein, ihn in Ber-
lin.zn.«b»efuchen. «

«— · : s
Das« Er i n n e r u nÅg s f e st· »der vor« acht-

zekxtxzsehxhusrdereteis erfvlgtsviVerirhiittuvg dont-Pom-
peji ist programmmäßig auf jener historischen Stätte
begangenspwordem Ein telegraphischer Bericht -der
»DailyTNews«-« vom- « 25.- d. hebt hervor, dasß
ans deriHöhe feines Glückes Pompeji niemals eine
sogsartsgewählte Gesellschaft gesehen hat,- als die,.
welchepszudiesem Fest durch seine stillen Straßen zog
und in seinen sverlassenen Häusern weilte» Unter
den-».ita"lienischen Fahnen, welche slebhast - gegen die
grauen Ränsmesabstacheiu hatten sish ungefähr I2,000
Personen; verschiedener Nationalität und beider Gek
schlechter-vereinigt«« sDie Regierung, die .benach-
bartenr Städte, zArmee und-Flotte waren. vertreten,
rratürliich auch die-gelehrte Welt und hervorragende
Mitglieder: xwifseiisclyaftlicher Anstalten saus Europa«
und-Amerika s. waren . gegenwärtig. -.Nitter- Ruggiero
eröffnete die: Ceremonie xdurch,-.Verlesurig eines höchst
interessanten- xBerichtess Tiber-»die« Ansgrabungeu,
welche; naclhundksnach das ·-Knochengersiift- der Stadt
bloß-gelegt habend-»Es— folgte-die. Recitationk zweier
lateiuifcher Gedichte, das eine von Vtonfignore
Ptirabellihs dasandere - von Graf Gnancieli" .über
diinzsfierstöriiitgspder Stadt. nnd-das.«ne1»ie Leben, . zu«
demsxsfietissich emporrang.. Nachdem der Applaus sich
gelegt-hatte»galt-Signor Florelli .«e2ine interessante
Probe vvttsdersArtx derAusgrabungeiu d Es. wurde
übrigens; rrichtss gefunden »als , ein« gut. erhaltenes Ge-
mälde",»z-Biac;chttsszzs darstellend. « Als Einnerungsgabe
hat, d·as,-Museun1: von Neapel s» einen-Band« ver-
öfsentlicht -·.- Der; »ausgezei—chnete ...Ll-stronom Professor
P.aiI;mi-eri- liefert alsszBeitragxeineix Artikel über den
Vesnv zikZeiten des Strabo und Spartakus -. und
deffenkxVeränderujigx im Jahre-II. .- Ritter Rnggiero
fprichtfisich eingehend über« denVesitvausbruchi selbst
auskkzjtxtd Signor— Sacchi beschreibt die; sdurch Blitz-
stxqhcleixszerstürtenHäusertzp Die, anderen »15 Bei-
träge, welchezdexi ·.Baf1ds"f1"1llen, behandeln das öffent-
lkchts UND: xpxkkvctkc zLeben »in: Pompeji iinter allen Ge-
sichtspunctzeux kund. Professor; Comperetti bespricht die
VIJUA UND, -Vkblk«pthekJ-;Pi«sosc; in Herkulanuiir». e

» Ein iTelegkakiins des W. T. B. »me1det, das; der
Fürst von; Bnlggriien am Montag in Bukarest ein-
treffen tjöjejrdes Der » in· Sofia erscheinenden« 3,,Bul-
gaszristljeir Corrsessjondeiiz« ""z1s1folge »gi·ng·sd·ie" Elieise
iibeEr-«Ber·kovira" iiach·»Lomp«ala1ika. « Hiershatte die
Dsotiaiisii Dcinkvfschisffahrtgesellschaft das Eilschiff
,,Fria·nzs Jofekfiisszznr «Verfügung· gestellt, roelches
den«-Fürsten nach, Giurgeivo bringen sollte, von dort
erfolgt« Edie Reise tnach Bukarest Per«Eisei1bahn.
DerszspAiiserithealt daselbst« ist auf 2 bis 5«Tage

- bemessen( Die Rückreife geht über Silistria,
Rusts»chu-"k, Sistowo, Rahowo n. s. w. uach Widdin,
woselbsts ein Eeintägiger Aufenthalt genommen werden
soll.«- Die«- Abweserrheit spdes Fürsten« von Sofia

« istsauf ca.v«14 Tage bemessen, für welche Zeit iu
« Gemäßheit« der Bestimmungen der bulgarischen

Verfassung ein Statthalter ernannt werden soll. —-

Dieselbe Eorrespondez wendet sich auch gegen
die Mittheilung eines · Berichterstatters der ,,Pol.
Eorr.«, wonach bei dem auf8,682,839 Frcs festge-
stellten Militärbudget -durcl) Herabsetzung der Offi-

sciersgehälter bedeutende Ersparnisse beabsichtigt seien.
Dazu meint die »Bulg. Corr.«, seien diese Gehälter
in den untern Graden viel zu gering, es sei im
Gegentheil in Anbetracht der im Lande herrschenden
Theurung eine Erhöhung geboten, die der Kriegs-

-minister bezüglich der nur 1500 HFrcs beziehenden
Unterlientenatits bei der Kammer zu befiirivorteii
beabsichtige Als weitere· nothwendigeAusgaben
werden bezeichnet: »für die bestehenden Militärge-
richtsbehörden ··8·0,000 Frcs.·," für« die Erhaltung
der Donauflotille 800,000 Frcs, für den Ne1ib,a1i·
der unlängst · verbrannten« Sophiaer Kasericezii »und,

"Neus"chaffnn"g"· Ides dabei zu Grunde gegangeueti
Kriegsinaterials··1"Million und »end»licl) Åfür die·»Er-·
richtnng des neuen Grenzbataillons 400,000 Frcs.«

» Ebenso serweise sich die mit 40 Eentiines per· Kopf»
»veranschlagte Verpfleguiig der Mannsthaften als u1·i·-"·
»"zurei·chend·, n··ud ·t··niisse auf "·50 Lsentimes erhöht
werden. » Auf-diese Art sei· Ieicht einzusehen, »daß,
das "di"es·j·ährige· Militärbudget bei aller Hanshaltung

» uicht unter· 11,«000·,000 Fr«cs. »be·traget1 könne; l » «
Mit der Gefangennahme des in· der Eapstadt

. erwarteten Königs· Eeteivaho · ist «der«Wicnscl«) Sir
Bartlel Frercks die · ZulUmacht· in Siidafrikif

·"fii·r" England unschädlich "zu ··1«uachen, zwar·
· in Erfülluiig gegangen, doch sieht der· Generalgoisp

ve·r·1·1e"u·"r··sich·· noch »täglich" bittern Angriffen in »der
englischen Presse ansgesetzh welche sich ebensowobl
gegen den Gang dieser Angelegenheit als wie gegen ·
die Einleitung derselben, richten. »So veröffentlicht
der Secretär der· · ,,Gese·llscthaft zum Schutze »von
Wilden« den "·Brief eines» weißen Händlers, der zur

· Zeit des· Beginnes ·des Confliets bei Eetewayo zu
Ulundi weilte, Derselbespversichert aus· das Be-·
"stim·tn·teste,sz·da«·ß die· Zulus gar uicht an Krieg ges·

"dacht hätten und lange·Zeit iiber die Trnppenzwsz
saminenziehitngen an, der Grenze iniszUiiklareii ge-
wesen feiern Vor· Ansbrnchdes eigentlichen Krieges»
sei noch« dazu beständig ··v"on den Forts ans auf
friedliche Zulus, die ihre ålliaisfelder bestellt hätten,

» gefenert und einige derselben« getödtet worden. Eete-·
«.wa·ho· habe sich darüber bitter ljeklagtz wenn von

seinen« Kriegern Gleiches geschehen, so· würde· er,
schwere Strafen zu· zahlen haben, die Ettgläiider ·aber
dürften sich Alles erlauben( Selbstuaclj der"Kriegs-
erklärnng habe ·Ceteivayo« erklärt, szseikcerseits nicht
zum· Angriffeschreiieuzn wollen. DerBriefschreik
ber hat die Ueberzenguug·, · daß Cetewaycfs Unglück

- es· gewesen sei, daß er sich tiicht mit ten zudritigk
"lic·hen· Missio·i1are1i· gut gestellt habe( Diese hätten

die öffentliche» Meinung gegenihii aufgehetzt Die

i »PallMall Gazettestist ehrlich genug, die« wirklicheki
«« Beweggründe Englands im Verfahren mit den Zu-

lus " einzugesteheny Sie schreibt: »Eetewayo suchte
: den Stamm, über den er herrschte, zu einer inächti-

gen Nation· Izu machen, und uns gefiel es nicht,
: daß eineszinächtige Nation von Wilden an unserer
, Grenze wohne. AllerHenchelei entkleidet,· ist das
, die nackte, Darstellnng der Thatsachem · Eeteivayo
:7- strebtenach einem ··Ziele, zudem er berechtigt war; wir
i besiegten nud entthronten ihn, nicht· weil··da·s Ziel
c unmoralisch war und durch bedrückerische Maßregeln
i« verfolgt· wurde, sondern weil fiir unsere Sicherhei·t

Yo« Yörptsckje Zeitung.

in Afrika es gefährlich gewesen wäre, dessen Er-
reichung zu gestatten-g«

i Jnlanu
» Dorf-at, 20. September. »Aus D ünabiirg
liegt, wie wir aus der deutschen St. Pet. Z. ersehen
—- uns selbst ist die rufs. St. Petersburger
Zeitung bisher nicht zugänglich gewesen — in
letztereniBlatte eine neue Correspondenz war,-welche
den! Jnhal-t und der Form nach« als Zwillingsbrisp
der jener vielerwähnten Correspoitdenz des Lieuteuants
B..bezeichiiet werden darf. Zunächst unternimmt es der
Correspondentz die Angaben seines Vorgängers zu be-
stätigenxiiidem er hervorhebt, daß das Feuerwehrcom-

"man"do«in Düuabtirg factisch deutsch sei. Dann schreiteterzu neuen Anklagein Ju Dünaburg habe die Regie-
rungs »ausiirgend welchen Gründen« die deutsche

Schule desPastorsBernhard gesahlossein ,,wie es
scheiut«, weik dieselbe kdie katholischen Kinder de«
Regierungsatistalteii fern hielt.- Nun habe Herr
von« Oettiugieii iu Griwe auf kurläicdifcher Grenze,
jenseitss des Flusfes,«"e"iu zweistöckiges steinernes
Schulhaiis gebaut, welches 300 Kinder ""»größtentheils
»Kaths«oliketi«· aus der »rein russifihen Stadt« 7 Dünn-
bnrg täglich besuchen-« Herr von Oettingen hat aber

"·ein noch schwereres Unrecht begangen: er hat s auf—-
dem Schulhause vier· Löwen angebracht T——",,tind der

Löwe ist das:Sy1nbol"«·der"Kraft«. Dünabiirgi hat
indeß noch durch· andere Sünden deuUntvillen der
russiscljeii Zeitung auf sich«««geladen. Ein Flachs-
»händlerT-Eomniis hat nämlichjseinenr Kameraden ge-
sagt, die Stadt· sei ,,"in deutscher Beziehung nur-die
"«Vorstadt"Rigas«; ans der Promenade am Damm«
wurden die Ohren« des Cvrrespoiidenten fast 7 ans-
schließlich« durch deutsche Laute gekränkt und ——«

»die Spaziergänger waren n i ch t Juden l« —- Den
effectvollen Schluß bildet aneh in dieser Correspon-
denz wiederum die« Feuerw"«e·hr". Die Feuerwehr ist
in Diinaburg dochs ,,eine rein deutsche Anstiftiingls
denn —4 sie hat die Rigasche und Niitaiische Feuer-
wehr zu ihreniStiftiingsfest eingeladen und darüber
in der ,,Zeituicg«v für Stadt« und Land« eine— Publica-
tion erlassen. ,,Zum"Schluß sage ich, daß ich per-
sönlich tief davon durchdrungen bin, daß alle diese«
deutschenfreiwilligen Fenerwehreit (besosnders- aber·
die in denalten deritschen Ordensländern eingerich-
tetenJ politische Ziele haben: sie-sind eine« Copie der«
bekannten Tiigeiidbünde des« Baron Stein«(sic),
welche im« Jahre ·1sz813s«so viel dazu betragen, die

·« deutschen, von den Franzosen nnterjochteai «Grenzlä1«i-
der zu befreien".« —— ,,Nach diesen AuslassungeM
—— bencerkthiezu die Ren-Z; mit« drastischeni Witz »—-

,,glauben wir fast, daß « einzelne Theile der Stadt
Dünaburg nicht« Vorstädte von Riga,» wohl aber
Vorstufe-n« für« Alexandershöly sein inögenk Wir
niöchteti nur gerne sehen, was die HerrenB u. Co.

«iti-Düuaburg für« Gesichter machen wiirdetn wenn
·« einmal, was Gottszverhüteii wolle, ihre Wohnungen

etwa in Brand "· gerathen zsollten und die «»Copietr
der Tugendbüttde«« sich dann daran machen würden,
dieselben zuldscheny Ob sie w"ohäl«"g"estatten würden,
daß« ihre Habseligkeiten unter dentschem Commando
gerettet werden, "oder ob sie erst· abwarten wollten,

Vbis sich· eine rufsische Feuerwehr organisirt hat? i
4 Für die Vorarbeiten zum bevorstehenden VL

CoUgreßszricfsischer Naturforscher und
"A erzte ist, wie wir dem« St. Pet. Her. entnehmen,

1879

vom Couseil der St. Petersbrkrger Universität ein.
Organisations-Comit6 ans Gliedern der physikkk
mathematischen Facnltät erwählt. Zu demselben ge-
hören: A. N. Beketow, Th. Th. Petruschewskij, F»
W. Owssjannikotm A. S. Menschutkim J.W. Ssochozk
kij und A. A. Jnostranzom Zum Präfes wurde«
A. N. Beketow, zum Geschästsführer A. A. Jnostraik
zow gewählt. Zur eingehenden Prüfung der die
Medicin und die Anthropologie betreffenden Fggen
wurden die Professoren Dobrosslawin und L. K.
Jwanowskij bestitnmt Den Tag der Eröffnung des
Congrefses setzte das Comitå aus den "20. December
nnd die anordnende Sitzung auf den I9. Decem-
ber fest. Der Erfolg der fünf bisher stattgefundenen
Congrefse in Petersburg, Pioskain Kiew, Kasan und
Warfchau berechtigt zur Hoffnung, «« daß auch · der·
VI. Congreß gute Resultate ergeben wird, und das

"Cornit6" wendet sich an die Collegen mit der Ein-
ladung zum Besuche des Congresses undmit der
Aufforderung, wissenschaftliche Arbeiten einzusenden
Um einer größeren Anzahl auswärtiger Gelehrten dte
Möglichkeit zur Theilnahme am Congresse zu bieten,
hat das Comits die « Eisenbahn-« und Dampfschiff-
Gesellschaften ersucht, für die Glieder des Congresses
Ermäßigungen desxszFahrpreises eintreten zu slafsenxs
und thut alles Mögliche, um, wenn auch nichtfür
Alle nnentgeltliche, xso doch wenigste s ««

vbillige Wohnungen für diekzszdett »He» is z«Gelehrten vorzubereiten. 1Z,;.-«-sz« da Eise«
an Alle, die an dem Congresse theilzunecnetr beab-
sichti J« « es. rechtzeitig davon in Kenntnißzu sechäftsführer (im Universitäts-
gebäude), an is« die Mittheiltctkgen zu richten sind,

jauch die genaue Adresse mitzutheileru Das Comitå
wird Alles aufbieten, um den Congreßgliederii die
Nköglichkeit zu geben, während ihres Artfetithaltes
in St. Petersbnrg., die Sehenskuürdigkeiteiy Nklifeem
Samtnlrcngem Laböratöriecr u. in Augenschein
nehmen zu« können. AusfiihrlicheäIrogranime werden
seiner Zeit nntgetheilt werden.

« In nnd um Wenn! hat. es eine- Llsrtzahl Esten
unternommen, eineSchifffahrt-Gesellschafk
zu gründen. Ueber die Wichtigkeit und den Nutzen
einer solchen Gesellschafst fiir das estnische Volk hielt
einer der Unternehmer am 14. Angnst e« in »dem
Verein »Lootus« in Reval einen Vortrag« der im
Eesti Postimees veröffentlicht worden. .Der Vor-
tragende fordert alle intelligente Esteu auf, der Ge-
sellschastibeizutretecn welche« Schiffe bauen oder kan-
fen wolle, um vermittelst derselben auf nahenuitd fernen -

Meeren Handel zu.treiben, wodurch -von dem ange-
legten Capitabsirh zehnmai höhere Zinsen» als in
den Bänken würde« erzielen lassen. Auch der Kauf»
von Banerländereien werde viel rascher vor fich gehen
können. Die Genehmigung zur Gründung-der Ge-
sellfchaft wäre von Seiten des Estländifchen Gott--
verneurs bereits erfolgt; die s-Gefellfchaft-- heiße
,,Liiida«. Der Redner, der blos mit E.«bezeich-
net wird, bittet alle· estnische Schullehretz Gemeinde-

· beamte und ·alle intelligente Esten, der Gesellschaft
beizutreten nnd in- ·ihren Kreisen für das Unterneh-
men zu wirken.- — Nähere Mittheilutigen über das
Unternehmen find-noch nicht in die Oeffentlichkeit

gelangt, werden aber, "- wie wir vernehmen, dem-
nächsl erfolgen. ««

St. UcttwlIntY 18. September. « Der »Deutsche
Reichs-· u. Preuß. Staats-Anzeiger«- meidet, daß Sr.
Kais. Höh. dem Großfürstesn D m itri K osnst a n-

stellungen iu ihnen in freier, directer Correspondenz
mit dem über ihnen sieh wölbenden »Himu1el statt-
fanden: Aber-in Wechselwirkung mit dem unendlich«
größern FZusehauerraume mußte« auch die gesammtev
Jnscenirnng und« Dcirstellung eine andere werden.
Damit die Küustler den am Weitesteki und « Höchsten
Sitzendennicht gar· zu klein· erschienen, mußte man«
die natürliche s« Größe derselben künstlich erhöhen und-
sokani bmanihnen denn» nicht· nur mit unter die
Füßegeschnakltem bis· zu l Fußhohen Stelzen, denen -
dann! speeisell bei den weiblicheuDarstellerti natürlich
wieder riesige Sehleppen entsprechen« mußten, sondern
auch init allerhand Polstern und Wiilfteii an den
Dir-neu, Füßen-u. f. w»- " sowie riesigen Chignons,
Loekexisn Bärten und «Gesi«cht·sttiasken« zu· Hilfe. Die
letzteren insbesondere waren oft« so groß, daß sie wie
wahre Wasserköpfe erscheinen mußten. " « ·

" Wenn wir alle diese Verhältnisse inBetrachtT
ziehemdåun begreifen wir auch ohne Weitere-s, daß
alle Bewegungen und Reden dekdamaligen Schau-
spielerkklatigsatiy «bedächtig, geiuessesii fein"m»ußten, daß
ledesszWört",«uin"in den iveiten Räumen nicht «u«nge-«
hört-Izu verl)"allen, sondern von akP denTauseuden
von -"Zicschan«ern· verstanden zu werden, so« zu sagen
mathematisch abgemesseic in« die Menge 3«hinein-"
gerufen, um nicht-« zu sagen hineingebrüklt wer-
den Jinußte ,» sowie auch, weshalb den Alten
w«"e-i!sb"l i ch e— Schauspieley die ja in ihrer iiatiirs
licheu Erscheinung und Art doch nicht hätten auf-
treten» können, vollständig eutbehrlich und durch bloße
weibliche Vkaskemhiiiter denen Männer steckten und
agirteii, zu ersetzen waren. e - « «

— Das -" alte römische Theater hatte 3 Ränge, auf
Wclchc die BcVöIkcklMg (ganz genau Stand
und Ansehen· geschiedeUJW systecnatisch vertheilt etc-at.
Um jeden Einzelnen« in den Stand zu fegen, den
ihini - zukottlsilåitlketf PMB« leicht zu·findeti, war-der«
gesammte hufeiseirförmige Zuschauerraum in «? Keile

(Feld«er) eingetheilt. Das Vecht auf» irgend einen
Platz erlangte man durch den Erwerb einer Theater-
Marke, welche zugleich die Angabe des ,,»Ke-il«s«« und
der betreffenden«B7ank-Nutnn1er« enthielt. Die Plätze
waren ziemlich, eng,· höchstens l; Fuß breit. Die
Bühne war« breit, aber biel weuigertief als die der«
Jetztzeitz weil immer höchstens 4 Personen zu glei-
cher Zeit auf der Scene erschienen. Eine Eigen-
thümlichkeit der antikeiiRegie war auch die, daß die
handelnden« Personen, je nach Jhrerspssperkiiiift im
Stück, · immer« durch seinen rniddetiselben Eingang
die Biihnebetratem nämlich die Vertreter königlichen
Ranges durch die tnittlere, die aus der Fremde Kom-
niendeu durch die linke und die Einheimischeu durch
die, rechte Thür »DieseEin"richticiig trug begreiflichew
weise iiiiht iveuig dazu bei, dem Zuschauer das Ver-
ständnis; « der« Handlung zu erleichtern, denn auch
ohne jedes« Hilfsmittel, welches etwa unserem Theater-
Zettel oderTextbitche irgendwie ähnlich gefehen hätte,
wußte er« gleich beim Auftritte jeder neuen Person,
mitwetn er es zu thxzin hatte! «

Außer dem Theater ·im engernSinuehatte Pom-
nd « die römischen Städte iiberhaupt auchekjZÅtnpZåTheater für Gladiatoren-Kämpfe, Thier-

Hetzeu u; s. w., in dessen Räumendas leidenschaft-
liche Interesse der Alten für dergleichen Schauspiele
in hellen Flainmen auszulodern pflegte, wenn irgend
einer der Kämpfendeiibesotiders excellirte, undwo in
derselben Weise, wie auch noch in u n s e r er Zeit
hier und da, der Beifall durch Blumen- und Kranz-
Spenden, das Mißfalleu aber durch ein Boiubarde-
ment mit den Ueberresteu soeben verzehrter oder
angebissener Zwiebeln ausgedrückt wurde« Es kam
dabei-wohl nicht selten vor, daß der gute Geschmaek
und der höhere künstlerische Sinn» eines Juvenal
oder anderer Dichter gegen diese Unsitte und Verir-
rung eifern und überhaupt ihre moralischeEntrüftung
darüber aussprechen mußtenj daß, das Amphitheaterx

welches, beiläufig"bei11erkt, nicht weniger als gegen
20·,000·Zuscha·uer faßte, bis zninBrechen voll· sei,·
das« "«eige1itlich«e«Theater aber leer bleibe, ganz so, als «"ob
sieszzii rinsererljeiitigeii Generation sprächen »und den
Besps1t·"ch«der· Posse oder Ides Circus nnd denjenigen«
des Dramasii:iid!«der«idahren"Kunst itberhaupt ein-
ander· gegenüberstellten Also auch hier auf Tritt
und» Schritt; zeigt Yutisdie Culturgeschichtq daß —-

,,Alles schon esinnial dagewesen«g, und allenthalben er-
scheint sienns daher als ein Spiegel, aus· welchem
uns lediglich unser eigenes Bild (nnd zwar nicht alle-
mal sehr fchmeiihelhaft für uns) entgegentritt. ·

" Auch in Bezug auf das Amphiiheater"-Weseii- sind
in· Pompejis sehr· werthvolle Fnnde gemacht worden.
Es sind dies zwei«Gladiato«ren-Helme,»Wie sie den im
Acnphitheater dieggroße Nkeuge belustigeiideii Käin-
pfern neben verschiedenen andern Gegenständen, z. B.
goldgestickteit Sandalen, ·Pelz-Verbräm1ingen, Pfauen-
feder-Büschen u. dergl. zur Ausrüsticng resp. FZierde
gedient haben. .

·«

« ·

·Diese beiden zjdeltne Esind in einem am Fuße der
Akropolis liegenden Gebäude gefunden worden, dessen
ehemalige Beftinunni1g" uns lange Zeit nicht klar ge-
wesen ist, während« wir heute· ganz genau wissen, daß«
dasselbe eine Art GladiatoremKaserne war, d. h. ein
Gebäude, in welchem diese« Leute in den ihreni Auf-
treten im Aniphitheater unmittelbar vorangehenden
Tagen resp. Nächten untergebracht wurden und sich
für ihr gefährlichesHandwerk vorbereiteten. Speciell
als Schlafstelleii fiirdieselben sind jene 65 kleinen,
sich an den Seiten innerhalb des großen Hofraumes
jenes fraglichen Gebäudes hinziehenden Stübchen be-
stimmt gewesen, von denen jeder Raum zum bequemen
Lager für 1bis 2Persoiien enthält. Außer dcnsellsen um-
faßt das Gebäude n. A. auch ein mit allerhand Trophäett
ausgeschmücktes "E"cnpfangs-,Ziinmer, · unseren· Casinos
entsprechend; ferner-«? große« Küchen und Vorraths-
kainmertn sowie einen» dunklen Raum mit FukEisen -

für widerspenstige Gladiatoreu. Auch in den Gän-
gen d i e s e s Gebäudes treffen wir eine Menge
höchst «charakteristiskher« eingekritzelter szJiischriften
(grafüti) der weiter oben· «beschriebe"tien««Art an.
Sie; enthielten fast ohne Ausnahme Scherzesz, Spiele-
reien oder Namen von einzelnen Gladiatoren Selbst-
verständlich datirt der Ursprung dieses Gebäudes
erst aus der Zeit, wo Pompeji bereitsdas natürliche!
locale Substrat alles Gladiatorenwesenä ein Amphi-
theater, besaß, das will» sagen etwa seit Sulla.

Ein Pendant zu dieser GladiatoremKasertie war
der auf der Höhe beim Ists-Tempel liegende Turn-
platz, auf welchem sich nicht blos die Jugend, son-
dern auch der reife Mann " bis in seine 40er oder
50er Jahre zu üben und zu tummelu pflegte« Die-
ser Turnplatz ist früher, d. h. vor der ersten großen
Katastrophe im Jahre 763 n. Eh» bedeutend größer
gewesen, nach derselben aber durch Verkauf von ca.
zwei Drittel seines ursprünglichen Areals, «welche zum
Aufbau des« Jsis-Tempels« verwendet wurden, ver-«
kleinert worden, woraus wir die« wiederum kultur-
geschichtlich höchst interessante Schlußfolgerung ableiten
können, daß das allgemeine Interesse für das Turnen
in dieser Zeit nachgelassen haben muß. Daß aber
jene Reduction des quäst. Gebäudes in der That
stattgefunden hat, dafür«"besitzeic wir mehre Zeug-
nisse.« Z. Bjist es zweifellos, daß« nur eben aus
d i e se m Grunde der Turnplatz nur an 3 Seiten
Säulen hat, und ebenso würde der auf i-hm befind-
liche Altar ganz gewiß nicht an der einen S eitc,
sondern genau in der Mitte stehen, wenn keine
Verkleineriutg der ganzen früheren Fläche vorge-
nommen nnd so die ursprünglich centrale Lage (die
übrigens auch spspkk .Ut1d genau aufs Haar sich er-
giebt, sobald- wir uns das vermuthlich zum Jsis
Teurpelgenontinene"sStück- noch vorhanden denken)
verschoben worden wäre. « « « · «
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tinowitsch von Sr. Mai. dem Deutschen Kaiser i
de: Schwarze Adler-Orden verliehen wordenk , , e

—- Dem Ober-Jnspectetir des Militär-Med1cmal- -

weseus und Mitgliede des MedicinakConseils des S

Ministerium des JnnerwGeheitUMkh K V s! V W kst
mittelst Allerhöchsteii Rescriptes, in Anerkennung

seines ausgezeichneteu Dienstes nnd seiner» bespJIdekeU 1
Mühwaltung während des lebte« Krleses W« der i
Türkei, der Alexander-Newski-Orden mit Brillanten (
Allergtiädigst verliehen worden—-

-— Die Kalsekliche Yacht »O e r a w a« läuft«
wie d» »Kr. Bote« meldet, am 18. d. in
Vegjejtuug des Dampf-Kreuzers ,,Sabijaka« von »
Kronstadt nach Kopenhageti aus, um JJ. KK. HH. LI
de» Gwßfürsten Thronfolger nebst seiner Gemahlin i
von dort abzuholen.
-Während der Zeit der Abwesenheit des

Ministers der Reichsdomäneih welcher
mit Allerhöchster Genehmigung sich in das Königreich
Polen und danach auf einige Zeit ins Ausland be-
geben, ist die Verwaltung des Ministerium der
Reichsdomäneii und des Reichsgestütweseiis vom 14.
September ab dem Gehilfen des Ministers, Staats-
fecretär Fürst L i e v e n ,

übertragen worden. -
—— General-Lieutenant G e o r g v o n D e h n,

dessen Ableben wir bereits- meldeten, ist nach einem

Bericht des— ,,Golos« während einer Reise, die er
mit sseiner Familie von Warschau nach Plozk im
besten Wohlsein unternommen hatte, aus dem Dampf-
schiffe plötzlich gestorben« Die Leiche wurde
nach Plozk weitergebracht und wird daselbst bestattet
werden. " «

———« J. -—T u r g e n j e w begiebt sich nach
den Berichten aiisländischer Blätter aus Paris nach.
Krakau, um daselbst das Schriststellerjubiläum Kras-
kowskPs n1itzuknacheii. «

«
»

—— Zum Besten Miklucha Maklay’s
sind »dem s,,Gpl-ios«»b»isher im Ganzen 961 Rbl. 85
Kppj zugegangen. «

«

,
s— Ums« sicherere und genauere Schlüsse über

den Grad der EKr iegsber ei tsch aft de r
sssTruppen »und dieAnssührung der getroffenen
kMaßnahmen zur Sicherung einer schnellen V2obili-

sirung zu erinöglichecy ist vom Kriegsressort anfGrundE
lage einer vom Kriegsmiiiister bestätigten Vorlage-des

—lliobilisirungs-Comii6s des Generalstabs angeordnet
worden, daß von uunsan über den Stand der Vorräthe
gemäß den Etatssxssskjd Tabelleii für Kriegszeiten

rbeim Jntendai1tur-, 9rtillerie-, Jngenieur-, Hospitak
nnd Medicinalwzesen, wie auch über den Stand der
Vorräthe für neu zu formireiide Truppentheile
periodisch eine besondere Rechnungsablegiing er-Lsolgen solle. -

«—

s — In— der Co mmerzs ch n l e haben mit
z Beginn des neuen Schuljahres mehre Veränderungen

stattgefundeiu Die St. Bei. Z. entnimmt hierüber
der ,,Rusf. Wahrhisszdaß der Posten der Repetito-
ten» aufgehoben und diese durch Erziehergehilfen
erseht werden, die33 Nbl..-50 Kop. mouatlich erhal-
ten und in der 8. Rangclasse stehenx Sie-sind auch
verflichteh zwei mal wöchenltch in den Schlafräumen

zu dejouriren · DieErzieher haben eine Zulage von
150 Rubel zu« »ih"rer Gage erhalten, wogegeu die

Remuneratiou in natura beschränkt worden ist. . Die
Classen sind umbenannt worden «und»««zwar« so,

s daß die unterste die erste genannt wird u. s. w.
" Außerdem soll eine »8.,z eine Specialelasse, eingerichtets werden. -·

« — » .
— Ein neuer Verein zum Schutz

"v o n K i n d e r· n gegen Mißhandlüngen soll dem-
nächst hierselbst organisirt werden. Wie die »Neue
Zeit« berichtet, wird Herr A. von Hoven in der am6.0c-
tober d. J. stattsindeuden Sitznng dersppädagogischen

· Gesellfchast darüber eine-n Vortrag halten. Derselbe
» hat Gelegenheit gehabt, sich »in Nordamerika mitz der Organisation solcher Vereine bekannt zu machen.
« —Die·Eröffnung der«Lit»eini-Brücke

soll am 30. September stattfinden. Bereits sind, de:
»Neuen Zeit« zufolge, auch die Pflanzungsarbeiten
beendigt und die Jablotsihkowscheti Laternen auf-
gestellt. »

In Moskau! wurde, wie die russ. Most Z. be-
rirhtet, in der Sitzung des Couseils der dortigen
Universität, in Veranlassung dessen, daßdie 25järige
Dienstzeit des Professors T i ch o n r a w o w ab-
gelausen war, eine neue Rectoratswahl vorgenom-
men. Mit 35 gegen 12 Stimmen wurde Prosessoi
N. S. Tichonrawow wiedergewählt.

II! LSVJ feierte dieser. Tage, wie der St. Pet
Der. berichtet, der bekannte Fabricant Herr Carl
S ch e i b l e r , welcher eine der bedeutendsten Baum-
wollspinnerein und Webereien ans demkgContinent be-
sitzt »und in seinen Etablisseinentssübek 300 Akbekkex
beschäftigt; das 25 - jährige J U b i l ä u m de:
Gründung seines Gefchäfts Der rühmlich bekannt«
Slsohlthätigkeitssinn des Herrn Scheibler bethätigti
sich bei dieser Veranlassung auf eineglänzende Weise
Um dens für ihn so bedeutungsvollen Gedenktag auekseinen Arbeitern zum· Freudentage zu machen, lieser einem jeden von ihnen den vollen Wochenloh-
lm Gesammtbetrage über von 15,000 Rbl., auszahlen
Bereits seit längerer Zeit hat er durch Gründung

» Huld Hssrbaniing von Wohnhäuserttz Schnlen und Kran
cgstshlflfsevn fnr das materielle Wohl der in seine:

z. steeLlBixfieflenevts beschäftigten Arbeiter auf die liberal

zu, deren OWNER. Für« die neue Katholische Kirche
M Eier« Vbgletch selbst Protestantz in rei2

TM! Tße elsektagety hat er neuerdings drei schön«

Glocken geschenkt, welche vor einigen Tagen feierlich i
eingesegnet wurden. I
————-———--———-—-———--——- 1
Die Eröffnnng der internationalen Anssiellnna !

in Sinnen. «;

Aus Sidneys wird dem ,,Reuter’scheii Bureau«
unterm 20. d: M. per Kabel gemeldet: ,,Die«Feier
der Eröffnung der internationalen Llusstelluiig von
Sidney wurde am 7. d« IN. bei prachtvollem Wet-
ter von Lord Augustus Lvftns, dem Gouverneur von
Neu-Südwales, vollzogen. Dei· Tag wurde als öffent- -

kicher Feiertag begangen und auf den Straßen wogte·
eine dichte Volksmenge, darunter Gäste von Nah
"nnd Fern. Die Feier begann mit einem Umzug der
öffentlichen Körperschafteiy denen sich Lord Augustus

Loftiis , der Marquis von Normanbh, Gouver-
neur von Victoria, Sir W. F. D. Jervois, Gou-
verneur von Süd-Australien, und Mr. Weld, Gou-
verneur von Tasmanien, mit ihrem persönlichen
Stabe, die EoloUial-Minister, sowie die Niilitärz
Marine- und Eivilbehörden anschlossen Der Zug be-
wegte sich durch die Hanptstraßen und langte gegen 12
Uhr im Ausstellungsgebäude an, wo Lord Loftus
dieStatue der Königin Victoria unter großem Enth-
usiasmus enthüllte. Se. Excellenz begab sich hier-
auf nach der Festtribüne, die eine glänzende Ver-
sammlung umgab, bestehend aus, den Eommissaren
der fremden Länder, sowie der australischen und an-
derer Colonien, welche Ausstellungsgegenstände nach
Sidneh gesandt haben, den ålltitgliedern des Colo-
nial-Parlaments, der Geistlichkeitz den Richtern und
Anderen. Das ganze Schauspiel war höchst impo-
santer Natur. Isziachdein der Chor. eine Jnaugura-
tions-Eantate gesungen, überreichten die Commissa re
von Sidneh dem Gouverneur eine Adresse und er-
snchten ihn, die Ausstellung als eröffnet zu erklären«
Lord Loftus beglückwünschte in seiner Erwiderung die
Coloniezn dem Erfolge ihrer Anstrengungem in
ihrer Hauptstadt eine Vertretung der Künste nnd de r
Errnngenfchaften der industriellen Kräfte des gesamm-
ten Erdballs versammelt zu haben. Das Ereig-
niß, sagte er, ist eine Aera in dem australischeii
Fortschritt; Nachdem er die verschiedenen auswärti-
gen und Eolonial- Vertreter in passenden Worten be-
willkommt , «. erklärte der Gouverneur die Ansstellnng
für eröffnet. Die Aukücidigung wurde mit Salut-
schüssen begrüßt und der Chor sang die Volkshhrnne
Die EoloniakGouverneure wurden» sodann durch
sämmtliche Abtheilungen der Ausstellung geleitet und
verschiedenen auswärtigen Eomrnissaren vorgestellt,
die sie in den, den Ausstellungs-Gegenständei1 ihrer
respectiven Länder gewidmeten Abtheilungen empfin-
gen. Die ganze Feier wurde allgeinein als ein gro-

ißer Erfolge erachtet. Der Menschenzusaniinecifluß
war Ungeheuer. Das Hanptgebäudtz der ,,Garten-
palast« genannt, wizkd sehr bewundert. Die Ansstel-
lungsgegenstände repräsentiren die Erzeugnisse aller
fremden Länder, sowie der australischen nnd anderer
Colonien.«« .

T e Mannigfaltigka
: Ueber einenfrechen Diebstahl aufi der Baltischen Bahn berichtet man der

,,Neuen Zeit« aus Reval Folgendes: Auf der Sta-
. ision Moloskowizh benierkte man, daß an einem Waa-
: renwaggon die eine Hälfte der Seitenwand einge-

schlagen und ans demselben 10 Pnd der Ladung
«. gestohlen waren. Man nimmt an, daß eine ganze

Räuberbande hierbei sihre Hand im Spiele gehabte und gerade die Strecke zwischen den Stationen Jam-
- burg nnd Moloskowizh zu ihrem Vorhaben erwähltc habe, da die Züge- daselbst, der starken Steigung we-
: gen, ziemlich langsam fahren, so daß es leicht ist,
i während der Fahrt auf die Waggons hinanfzuspriik
. gen. Die gestohlenen Waaren haben die Räuber

Es einfach hinaus-geworfen, um sie dann später zu ver-
: werthen. Die Bahnverwaltung und die Polizei ha-
c ben engerische Maßregeln getroffen, um ähnliche
- Vorfälle in Zukunft zu verhüten.

—- Ein schreckliches Ereigniß hat zur Schließung
- der Badesaison in Boulogne sur Mer ge-
c führt. Trotz stürmischen Seeganges gingen zwei
: Söhne und drei Töchter angesehener Familien ba-
- den. Leider ertranken vier von ihnen, da nur ein
- 15jähriges Mädchen gerettet werden konnte. Trotzc aller Anstrengung konnte bis jetzt nur ein Leichnam

gefuudn werden. Das Aufsehen ist Ungeheuer,
. v—— Französische Blätter erzählen einen Fall, der
lin pshchologischer Beziehung sehr in-
-« teressa nt ist. Der pariser Maler Victor X. be-
- suchte einen seiner Freunde in Sceaux. Als er dort
: den Balcon des Hauses im zweiten Stock betrat,
I beugte er» sich derart über die Ballufirade, daß er
e das Gleichgewicht verlor und herabstürzte Die Freun-e de des Malers liefen herzu nnd glaubten, derselbe
·. habe den- Hals gebrochen, allein der Herabgestürzte
Z erhob sich und war äußerlich unverletzt Bald zeigte
B sich indessen, daß derselbe eine Gehirnersihütteruiig
I! erlitten hatte, denn er wollte seine Freunde anredetec. konnte sich aber nicht auf die Namen besinnen. Mit
E! Ekschksjken wurde er gewahr, daß er selbst die Na-
- men seiner Frau und seiner Töchter vergessen hatte«n Er wußte noch einzelne Buchstaben aus diesen Namen,allein« er konnte das ganze Wort nicht finden. De:
e, Ungluckliche wurde den Aerzten zur Behandlung
- übergeben, allein der Zustand ist bisher derselbe ge-
: blieben. Aehnliche Fälle sind wiederholt beobachtet
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vorden. Dr. Solger, der bekannte Schriftsteller
und Linguist, der zuletzt Schatzamtssceretär der Union
war, hatte das Unglück, auf einem Spazierritt bei
Washington vom Pferde zu stürzen und sich an einem
Feldstein die Schädeldecke zu verletzen. Nun trat die
seltsame Erscheinung ein, daß Solger, der mit einer
Franzöfin verheirathet war und mit dieser und seinen
Kindern stets nur Französisch und Englisch gesprochen
hatte, plötzlich keine andere Sprache mehr zu finden
wußte, als seine Niutterspraihq die deutsche. Bis
zu seinem Tode, der bald noch dem Stnrze erfolgte,
konnte Dr. Solger sich nur vermittelst eines Dolmel-
schers mit den Seinen unterhalten. —- Jn ein Lon-
doner- Hospital brachte man einen Arbeiter, der den
größten Theil seines Lebens in England verlebt hatte,
aber aus Belgieii stannnte Der Vianu hatte einen
Schlag aus den Kopf erhalten und seit der Verle-
tzung seines Gehirns konnte er kein Wort eliglischs
mehr reden, aber er sprach wieder das Flämische, welches
er seit seiner Kindheit nicht geübt und fast vollstän-
dig vergessen hatte.

— Aus Puebla wird berichtet: Der von
ewigem Schnee bedeckte V ulcan Orizaba in
Mexico, dessen Höhe 5295 m. über dem Meere be-
trägt, wurde von einein Einwohner von Puebla,-
A. Albaiza, in Begleitung von zwei Führern und
drei Schwefelarbeitern erstiegen. Am W. Februar
1879 versuchte eine von dein inexicaiiischeii illimi-
steriuin organisirre wissenschaftliche Expedition das
gefahrvolle Unternehmen. Vorder Ankunft aus dem
Gipfel wurde aber eines der» Mitglieder dieser Ex-
pedition in Folge der Anstrengungen ohnmäihtig und-
mußte von zwei Führern mit Stricken an dem furcht-
bar steilen Felseiigrate herabgelassen werden: Einer
der Führer starb aus der Hohe des Kegels an Er-
stickung, die hervorgebraiht war durch die Ver-güti-
nung der Lust. Ein zweiter Führer starb nach ei-
nigen Tagen an den Folgen einer Gesichtsrose, die
er sich durch die gewaltige Reflexion der tropischen
Sonne auf die Schneeschichten zugezogen haben soll.
Bisher wurden die Ersteignngeii des Orizaba stetszu Pferde, wenigstens bis an die Schneegrenzq vor-
genommen; Herr Albaiza erstieg den Berg jedoch
uur zu Fuß. Er verließ Chalchiconiula am 29.
Juli zlpliorgeiits wurde von einem äußerst heftigen
Gußregen in dem Tannenwalde von, Chipeltepetl
überrascht und kam deshalb erst um 6 Uhr Abends
beim ,,Rancho« an. Am 30. stellte sich-der Regen
abermals ein, so daß an einen Aufstieg nicht zu
denken war; auf dem Gipfel fiel Schnee. Am 31.
klärte sich das Wetter und die Gesellschaft machte
sich auf den Weg. An der Schneegrenze in einer
zjpöhe von "4000m angekommen, stellten sich bei einem
der Führer Erstickungsansälle ein; er nnißte deshalb
nach dein ,,Ramho« zurüekgebracht werden; Nachdem
Herr Albazia und seine Gefährten bei dem großen
Felsen ,,Soledad«s gerastet hatten, setzten sie aufs
Neue ihren Weg fort. Um sich eine Vorstellnng
von der Höhe des Kegels zu machen, den ewiger
Schnee unter glühenderSonne bedeckt, berichtet der
Reisende, daß er und seine Begleiter sich genöthigt
sahen, mit Hacken und Schauseln 7000 Stufen in
den Schnee zn hauen, bei welcher gewaltigen
Arbeit stets ein Mann den anderen -ablöste.
Es blieb ihnen eben nichts Anderes übrig, um em-
porzukommen, ohne in die Abgründe zu stürzen.
Jn weniger als zehn Stunden hatten sie diese Rie-
seutreppe erklommen, ungeachtet des heftigen Stur-
mes und der zahlreichen Erstickuiigsanfälle, denen
sie ausgesetzt waren und die ihre Ermüdung aufs
Höchste steigerten. Endlich erreichten sie den Rand
des Kraters, welcher von riesigen Felsen in Gestalt
ungeheurer Kirchenpfeiler umgeben ist. Die Aus-
sicht war eine geradezu unbeschreibliche An der Seite
von St. Andreas, an einem außerordentlich steilen,
ja fast senkrechten Abhange, befindet sich ein etwa

r20qm messender Raum, auf dem sich der Schnee
nicht festsetzeii kann. Es ist ein aus Kalk,
Sand und Schwefel gebildeter, stets warmer und
rauchender Fleck, in den die Reifenden ein großes
Loch gruben, um dort, geschützt vor dem« beständig
sallenden Schnee, die Nacht zuzubringem Als sie
des andern Morgens den Rückzug antraten, zeigte
das Thermometer bei Sonnenaufgang 12 Grad
unter Null. Der Abstieg geschah ohne irgend wel-
chen Unfall.

—-

Ill e n eIIe ill a II.
« St. pttkksbnkgß 19. September. Wie die Resi-

denzblätter melden, ist der Landmarschall von Livlani
v. Bock, in Gemeinschaft mit dem Landesbevollmäch
tigten von Kurland Baron E. v. Mrnteiisf - uns
dem Ritterschafthanptniann von Estland, Griff Reh.

- binder, in St. Petersburg eingetroffen und im Hotel
- Deinuth abgestiegen. .

Denn, so. (18.) SeptembekF Bei schwache:
: Wahlbetheiliguiig sind hier vorwiegend fortschrittlichi
: Wahlmänner gewählt worden.
i Hamburg, so. (18.) September. Nachts geget
, drei Uhr explodirte auf der Südelbe, unweit Har-
t burg, der Ewer des Pulverschifses ,,Boothbh« ans
- St. Pauli, an dessen Bord sich noch drei Wagen-
. ladungen Pulver befanden; die Besatzung des Fahr.
,

zeuges, bestehend aus drei Mann, sowie angeblich
: einige in der Nähe fischende Fischer wurden getödtet·

In— Harburg und Hamburg ist mehrfacher Schaden
- durch denLuftdruck verursacht worden. «
: Dies, 29. (17.) September. Die ganze Stadt
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und alle Blätter sprechen von einem Artikel» de
pfficiösen ,,Pester Lloyd«, welcher allen Wiener
Blättern fast wörtlich telegraphisch gemeldet ist.
Das Organ des Grafen giebt zu verstehen, daß
Fürst Bisniarck nicht die Ziele erreicht hat, die ihn
zur Reise nach Wien bewogen hatten. Der Einfluß,
welcher ein Bündiiiß Oesterreich-Ungarns mit Frank-
reich an Stelle der freundfchaftlicheii und friedlichen
Verständigung zwischen Dentschland und Oesterreich
zu setzen wünscht, hat das Uebergewicht erhalten.
Der ,,Pester Llohd« richtet an den neuen österreichi-
schen Btinister des Auswärtigen die Fragiyob er
Kraft haben werde, diese Einflüsse unschädlich zu
machen, und ob er offen die Befürchtung aussprechen
würde, daß diese Einflüsse jetzt triumphireiy obschon
sie beim Grafen Andrassy ohncnächtig gewesen. Die
Börse ist heute alarniirt.

« Paris, 30. (18.) September. Die legitlmistischen
Bankete, welche gestern anläßlich des Geburtstages
des Grafen von Chambord in verschiedenen Städten
Frankreichs veranstaltet wurden, waren zahlreich«
besucht als in früheren Jahren. Die Abends auf
alleu legitimistischen Banteten in Paris verlesene, an
den Grasen Chambord gerichtete Adresse spricht das·
Vertrauen der legitimistischeii Partei aus in den Er-
ben des Königthuiiis und dankt ihm für die Worte,
daß erkommeci werde, wenn die Stunde Gottes ge- «

schlagen habe. Die Adresse macht auch eine Anspie-
lung auf das Ferriysche Unterrichtsgesetz indem sie
von der Unterdrückung theurer Freiheiten spricht, wo-
durch die Würde des Gewissens in enipöreiiderWeis e
verletzt würde.

Rücktritt, 28. (16.) September. Die »,,Corre-
spondencia« hält es für wahrscheinlich, daß Canovas
del Castillo noch vor der Wiedererösfnung der Cortes
den Vorsitz im Ministerium wieder übernehmen
werde. ·

» »
«

New-York, 27. (15.) September. Ausdem öst-
lichen Utah wird gemeldet, daß 28 Bergleute von
den Jndianern ermordet worden sind» «, .

Tc«grnmme » -
der Jnterin Telegraphen-Ag"en»tur.-»

satt-i, Mittwockzz i. October (19.».Septemhe,k).
Eine Meldung verschiedener Blätter besagtspFürst
Gortschakow werde auf der Rückreise nach St. Peters-
burg in Berlin einige Tage verweilen und bei die-
ser Gelegenheit in einer Privat-Andienz vom Kaiser
Wilhelmempfangen werden. l ·

« Wien, Mittwoch, 1. October (19. September)
Die ,,Politische Eorrespondenz« meldet aus Kon-

7 stantiiiopeb Die griechischen Commissare erhielten
c die Weisung, ihre letzte Declaration, daß Griechen-
) land die Discnssion auf Grund des 13. Prvtocolls

acceptire, aufrecht zu halten; dagegen haben sie die
· von den Türken vorgefchlagene Fassung der Declara-
tion, daß Griechenland es acceptire, auf Grundlage
des 13. Protocolls zu discutiren, abzulehnen. :

! Lahard wird zum 10. October iii Konstantinopel
ziirückerwartet. · . «

: « Fondon,.Mittivoch, I. October (19. September)
»Dailh Neids« wird telegraphirtz in Bälde werde in

« Livadia eine Conferenz der russischen Geschäftsträger
in London, Paris, Wien, Konstantinopel und Athen

s. wie auch der Generale Kauffniaiin I., Miljutin, Graf
. Heydem Adlerberg nnd des Ministers Giers statt-
- finden. ·

Zukunft, Dienstag, 30. (18.) September, Abends.c Der Fürst von Bulgarien ist Niittags auf dem Bahn-
L hofe von Petroceiii eingetroffen. Der Fürst vons Rumäiiieii war mit glänzender und zahlreicher Snite
: und sämmtlichen Miiiistern ziim Empfange auf demBahnhofe erschienen. Die Begrüßung beider Fürsten«
: war äußerst herzlich. «

Bahnverkehr von nnd nach Dorn-it. .»
.

l Von Dort-at nach St. Petersbur : Abfahrt 7. Uhr 14 Min. Abds. Ankunft in Taps 11 lilhr 51 Min.
« Nagts Abfahrt von Taps 12 Uhr 31 Min. Nachtin Ankunft
, in t. Peters urg 9 Uhr 35 Min. Vormittags. ·

» Von Dorpat nach Ren-il: Alåxahrt 1 Uhr 6 Min.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr nehm. Adfahrt von
Taps 6 Uhr 35 Min. Abds. Ankunft in Revals 8 Uhr37 Min. Abds.

Von St. Petersburg nach Dort-at: AbfahrtsUhr. Abds. Ankunft in Taps 5 Uhr 58 Min. Mor ens.
. Ahfahrt von Taps 6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft in
· Dorpat 10 Uhr 38 Min. Vorm.
) Von Reval nnch Dorpatx Abfahrt 9 Uhr 37 Min.
, Mor ens. Ankunft in Taps 11 Uhr 58 Min. Vorm. Abfahrtvan Yaps 12 Uhr 33 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr

31 Min. Nachnn! Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit des
edesmaligen Ortes verstanden. » «

Die Preise der Fahr-Billet«
-

2 Flor: Dräxäat nåich Tags: l. Zlskssesäx Bibl. 98 Kost.
. 2 . 99 ., Z. 1 . o .;d vsisiexdotpaknnelk Nenn-sie 1. Classe 6 71 Kot-»

, 2. Cis-sie s Not. 4 Kpp., a. Ccase 2 Rot. 58 arg«-. von Dorpnt nach, Wesienber : l. lssse 4 R«
Ho! Ko« e. Ciasse 3 Not 69 Kop., s. Eis-sie i Rot. 89
- H, von Dorpat nach St. Petersburgg l. Elasse 14

l 25 Kop... 2. Classe 10 kühl. 69 Kop., 3. Classe 5 Nb1.46Kop

Waarenpreise Cou gr0s)
« Revah den II. September 1879.

kSal pr.Tonne 9Rbl.50Kop.gVielisalzpr.TonneåloPud s »» sc.
«« Norwegischeheriggepr. Tonne . . . . . . . 13R.bis18

Ströminepr. onne .. M« «« ,

z Heu OsvshStrosgsspud . 20
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F) R. ·50 Loh.- do. Taiinenhoz pr. Faden . . . . . . 4 » Ist) «,

i, Steinkog1ekipr.PuI-—« se «

» gnglc Htelltkkhvhletttheeä pr. Tonne . . . . . . 190 «
—

«,

M! V M· k- —
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Sgällcsntjdk TZJF spät: gELZiJT gespeist) ztn den nationalen Be«
zstkghuzzgen« Erweiterung« der städtischett Jurisdicttonx kGouverk,«neur. G.v.-Dehn.-1—.. Revaler-.Handetspank. »R;1ga:;Vom«PplV-
technikninj ··St.«Petersburg: Hpfnachncht Tagesiracht1chten.
sNachrichtensvom sAchelsTeke-Deta»chcmesiit. Odesssss AÆkhkFchste
Txuppenrevuk Hharkom Proce.ß.»Bohrn1özk: Brgndstkfxnng
Si award-i: Ruckkehrendecolont ten: « » »

N«eueste·· Post. -Te—l·eegra"nnnes.« Localessw Hdsyss u.
»Börs.-JZLLTHI«I;chFFU-- . - r . :.-.": -

Fkzziqktpkk Pompeji und Herkulaneunp II« (:»S«·ch;lnß;.)

ctsplskiscteiess T-1x!tsI«»tctI1s!)t; ii » « Deii21» gszzsiztbxkkissOctbx.i» Ists.
- ais-ex disk-yttf·hFs7iIw«gehe»t der ais-sti-

4ciellen· «,«,·«D"cj"rxt’istädte"r" Fee-thing« VIII« VeFIkUsp Alls« Ekkige
interessante·EMittheilniigen zu. MHHTT T Mal!
in Berliner unterrichteten Kteisetfdie jErfetztijig

«Gotts»"ekyaktiiv’s« -"dt"1rch«·«tden«"F-c"1rst·eit« 7Lsobaiiixiö«E nicht für
iukkmöglickjs MPOiiiidss veutikikksdis atkgenb1kckIiMPOchse Sitxraiiiou
nach Oder« Eveitttialittit hin; daß. iBisimakck ädvmöglich
mit den Wiener «Besp«r«echunge"n· «auch·«sz« einer« Verstän-
digung zwischen« Rtißla-nd"sz·und«iOestetke’ich·« dieWege
bahnen möchtessp «—G-di-tschakmif« habe fchottUzti «wied"er-
holte» Malen «"w«egen"« Ezllteissschwäche «« nnd TKxankhseit
szLUJseine Entkassuxtgs gebetettj jedoch93at1f- Wunschitoses «

Kaisers das Pdttefenillsbeibehalteti;.’ wett«i1«-""derse’kbe
anch jetzt nrerklich exholt «habe«»jg·»wü7;de sxch bei

einesr erxxeutext-F»hätzigkeit,»das alte Uebel,l;)ald« zwteder
eijsstkllssd « Its-Eis Viel-it Oxsßpxsxdevtltsshe « Zwiichenfölle
eintreten, »beqb.sich».tigt G91tsch«0kOp-« erst, siegend-Ende
Octohexe VadexxsBddeni zxt ,vex:I-"1,si9«- » Jus-Hex Käm-
Iichen Correspoiidenz wird darauf hingewiesen, daß
der bekannte« Zzirierviejxsberieht im» ,«,Svkeil« ««geg"e»n·üb"e«r
Aussagpv von FHFFPEIIJJIEHIeIiteJYszixk Vielen; »dpch nicht
Iecht sistisckfeixjs sit? Wssssisåpskschgkpsxsks.-MPOSVIUPOUJEEET
füse allesfFrazizösisehee betrifft» so ·s·i»»nd diejelhen weit«
älter als der. Friede» vpn SaxiStefano ».»1-i11«d· dex
VEDIEIIEJIE Vertrags. -G.pxtsche.kzss1i.bekkkssidetedieseSymk
pathieii stets öffentlikpen nndP Preivatxephetx guj

» Vsi ex« zjeh ngte r hr g a n g.
Schritt und TrittJbezsondzers aber-»iniBade«n;-B«qdeu
seit Jahren( Wahr ist, daß Gortschakow sich in
politinis einer nur zu eriklärlichen Zuxütkkhaltnug be-
fleißigt, und es istiThatsach»e, »daß er, alle Nenigkeitk
kriimey die ihn· mit »ihrer Zudringlichkeit in seiner
Cnesnisen s« dienenden» beheLigen-. eistschsedeix ru-

" rürkgeipiesen hat.- zJiiFSalou gber »und namentjlich
in« is» Demenweli ist ex. freue? engebnrsrer Gelanterie
iwöhl wenig« ppesichiig nnd brennte-errett- mit großer;
Gefälligkeit nianchesp an ihn hernntretenden naiven
und»pikanten;Fragen, »So» erklärte« er u.— im·r engeren. Thee-Zsrkei»ens»des Bestimmtem daß es
szwischeii ihm« und dem; Fürsten« Bismarck niemals
eine· persönliche , Differenz gegeben habe. Was-die
Politik anbetriffh namentlich die neueste Handels-«
politit des. deutschen ;Re-ichskcc,nzlers, . »so - bezeichiiete
Geeischekew diesen-eines xeechtheirin meinte aber, sie

spivürde Rußland . dnrchaus keinen wesentlichen Abbruch
« thun. zDie Zustände···,F·ran,kreiehs schilderte er als
-sehr»g·ü11stige,szsinanziellsei aber .»edas,·Resultat nicht
this-s, Frenkreichss Sxtenerniaximeeii,.sondern henptsiieh-ei
·l,i«ch »seiner sehr» lebhaftsentwickelten Industrie« zu·
danken. »Die»politzische Lggezconsolidire sich in Frank-s reichüber alles Ermatten, zuznd · so sehr, . auch» das—-
irenrige Ende des Prtinzen Napoleon »in hekklegen
sei, so zmeiut Gortschakioiu ,doch, man · kjinue Frank-
reich znsdeni Ergebnis. Irnr erGInck indischen, ..d«a es«
eine. günstige; · Etetwickslnng des Landes .»im.June-rn
wesentlich fördert! werde« »So, die Berliner ists-Irre-
spondeiiz der szofkfiriellen ,,Darnistädter ««Zeitung.«»

Die xNechrichh daß während der.Anwese1Iheit-..des
Jdxentscben Reichskgnzlers in Wiex1.kei11leite.xrd»e Schritte
behufs Herabsetzung des deuisihkösterreichiskhenz Zoll-
tarifs gethan» worden, -ruft in der T i me s die Be-
sorgnißzrvnch das; die deutsche Regierung demnächst
ihre mit England Und den übrigen »,,mc»istbegünstigte1.i«

Staaten bestehenden Handelsverträgef kündigen werde.
Ihr« Gedankengang ist dabei folgender: «D-ie Wirth-
schaftspolitik des großen Kanzlerssz ——«-.so schrzeibs
Ydcxs genannte Blatt f—- zeischnet sich dir-ich» große sEiif
sieht aus »und es» ists-nicht allzu viel gesagt, wenn-»wir
Hehgnptesy xxdcrß xsseine in der; letzteiix Reichsxecgsfsessivir
zum Besten gegebenen Aenßerungen über-Zollges»etzge-
bang, eine zvollständige Unkenutniß oder ziersteii Bedin-
gungen» »für die ipirthsehaftliche Wohlfahrt bekundeztenz
Sein niäctztigex Geist richtete sieh, offenbar niemals
auf das Studium der Volkswirthschaftz und interes-
sant war es, zu beobachten, niit welcher selbstgefälli- «

gen Sichzerheitz er die ältesten Trugschlüsse ·. bot-trug,
als· obzsieg nie znvorz in Frage gestellt worden.w»ärexi·.z
Jetzt erfahren wir, daß er Deutschland, wzas er» selbst»
nennt, »scjl),ti·digen will, indem er ein.e Zollherabsetznng
österreichischer» Einsuhrartikel nach Deutschland befür-
wortet "Damit bereitet er· derWelt eine wunder-

same Ueberraschunzdenii damit: würde er gegen
lektgelkkheke Ueberzeugung handeln. Freilich ·wärees« znöglich, daß er diese; ppfern wolle aus höheren
JLPIkHschEUo Rücksichtety dann. aber. müsse die Frage
sestfskkzskifsdh Wie-» ex ceskünftig mit England und

»dze»n»übrigen- Staaten: khalten werde; in —deren beste-»
hendeztr Handelsverträgen mit Deutschlands ausdrück-

lirhzbestimmt ist, daß ihre Erzeugnisse keinem— höhe-
2.keI!;E1"-Uga.11gszPII-«als der irgend eines anderen
zkstaates unterworfen werden— dürfen. «Wofern Fürst
» Bismarck « seine bisherigen volkswirthschaftlichen Fehl:
grjffenicht so weit abgeschwpren haben sollte, daßex jetzt plötzslich dem: Freihandel mit aller Welt
Vorschub. leisten wollte, denn sei es nicht unwahr-
scheinlich daß er demnächst die Haudelsverträge Ymit
UIIEUs«—:dex1.jenig-3n. Staatens kündigen. werde, die, ver-

imxöss Herzgszlausel der ,,meiftbeg.ünstigten Nation«, an
»der.zzO-e»stezrre-ich einzuräumenden Bevorzugung Theil
» nehmen würden. Letzteres ließe sich übrigens —

wie die Times im« weiteren Verlaufe ihres Artikels
bemerkt — schwer mit der in Anssicht gestellten-Er-
mäßigung derdirecten Steuern in Deutschland in
Einklang bringen. Denn eine Einbuße— in diesen
nndjsden indirecten .zu gleicher Zeit. werde das deut-
sche Budget nimmermehr tragen können, es. Emüßte
zdenn dasAllerunwahrscheinli chste,· nämlich« eine Vermin-
dergrsng »der Heeresansgabem im Plane— des Reichs-
kanzlers liegen. Da die Times an dieses —Alle"run-

Wkkhxscheinlichste nicht glaubt, gelangt sie zu dem für
die spdeutsche Regierung nicht sehr. schmeichelhaiften
Szchlussy daß die in »Aussicht gestellte Ermäßigung
direkter Steuern lediglich ein Köder, sei, um bei den
Wahlen möglichst viele Stimmen zu angeln. —

» »» In Berlin beschäftigt die FsalksAfsfaires fortge-
setzt— alle Parteien. Die Officiösen steigern ihre Kritik
mit«jedem Tage: aus dem esztwas eiligen Eintritt -in
den «,,Wahlkampf« ist schon eine ,,tactlose Kund-
gebung«. geworden und den eminent bedeutenden

Stazatsman hat die Liebedienerei zu einem Schulbuben
jsegszisadirtzdekspjnoch nicht« einniäfiskchtig deutsch —schrei-
ben kann. Das Verbrechen, das der Minister began-
gen, »worin- besteht es? Er hat eine Meinung ge«
»anßer«t, nnd das wird ihm. nicht verziehen. · Trotz
alledem bleibt er der populläre Mann, ja· der Liebling
des Volks, von dessen Auftreten in der Kammer die
Iisbetcktle Pxasktei mit Recht sich großen? Erfolg ver-
spricht. Man wird sich daran gewöhnen müssen,
daß ExsMinister politische Männer bleiben wollenß
Wenn· heute-der Reichskanzler Fürst Bismarckj einen
Nachfolger b.ekäme, den -er für einen Ouerkopf hält
—-— würde der Ex-Kanzler schweigen? Er würde
Himmel und Erde in Bewegung setzenl »Und . war.
nicht Herr von Bismarck«·-Schönhausen selbst als
Frankfurter Bnndeszstagsscsjesandter Mitarbeiter bei

- "·Q»t,l1onne»1ueutsnnud— »Das-ferne vermitteln: in Rigcu H. Langewixz Au«
xxpncensBurpauz it; Wall; .,M. Rudolffks BuchhandLz in Revah Buchh. v. Kluge

Z ·B,"Ströh«1n; »in St. P·ete.rsizburg: N. MathissetyKafansche Brücke ·» A; in War«
«· schanx Najqhntansx Frendxm Senatorska « 22.

Zeitungen? Kein Mensch« verdenkt ihm das, uud
weshalb soll Falk schweigen? «

Der bekanntlich auf den 25. November anbe-raumte Zusammentritt der französisthen Kommen:
dürfte sich in Folge eines in Paris ausgebrocheneii
Z imm e rerstrikes bis zum 3·.«Dekbr,. verzögern
——»nebenbei gewiß auch—ein Beweisfür die Behaup-
tung der »R6publique Fran9aise«, daß es in Frank-
reich keine fociale Frage mehr gebe. «Die Arbeiten
im PalaissBourbon zur Jnstallirung der Deputirten-
kammer sind Ynämlich in Folge dieser« Arbeitseinstellisgag ««

unterbrochen worden »und die Vorbereitungen« "iin«,Pa-
laste Luxembourgszbefinden sich noch weiter ·im"Rück-
stande- Auf das legislativeszProgramni bleiben diese
Zwifchenfälle nichtohne jRtickwirkung. Die Session
dauert nachder eingetreteneiiJVerzögerung nicht ein-
mal einen« Monat, da die « Kammern am 25. Decem-
ber ihre Weihnachtsferien antreten; les« wird also
kaum mehr möglich sein, das Budget von 1880 zu
votiren, das bis jetzt nur svon der Kammer ange-
nommen wurde. Man muß bei demselben nämlich
auf lebhafte Debatten gefaßt sein, die viele TZeit in«
Anspruch nehmen-werden. »Die-Opposition im Se- s?
nate beabsichtigt betreffs derBudgets "mehrer««Ministe-
rien, namentlich des--Cultusbudgets, Distussionen zu
veranlassen, wozu-idieck2ibeminderiing »der Gehalte der -
Bischöfe eine ausgezeichnete GelegenhseitsgiebtZsz Auch
sollen betreffs des» Budgets der-auswärtigeu"Anigele- -

heiteu Proteste gegen die äußere --Politi»k—-gemncht
werdenund man behauptet, bei- dieserLöåeleigieriheitswerde
Herr. de BroglieHerrn Waddington direct-Eingreifen; «

Auch die Steuerabminderungeiiwerdeiisden Herren
Bocher und Chesnelong Gelegenheit geben,-«si-die« Fi-
nanzpolitik des Cabineitsund der Respublikanersp an-
zugreifen, »die ihrer Anfichts nach zum Ruin «-·fiibrt.
DieFerrysschenGesetze müssen, dabei zu kurz kommen
undtdie Discussion derselben, ists von der! Sessionron ·

1880 nicht vorauszusehemD ---«E « » e » e
Mit zder-«Besetzung- Kuschis durch Geenetgl Baker«»

hat »der Vørmursih siegen-Kahn! nicht nur— sb egonzjien »
sondern es wurde auchsschon xdie schwiserigste Streife«
zwischen dein ShaturgarddmPaß und «"der«afghsani-
schen Haupstadt dadurch für die« nachriickenden-Trup-
pen isichergestelltg Von— der Höhe dessgenannten Pas-ses bis nach Kuschi hinabsstellesnssich UäUiIKchXEiTJJeJZI ·
vorrückeiideti s Heere außerordentliche?Schwierigskeitsen
in den Weg, weit größere als der Balkan an irgend« »F«
einem seiner Ueberschreitungsptiiicte bietet, sziklsphl .
istdie Strecke. nicht vielüber drei»deutsthe·-TMuile(n"
lang, aber. der Weg, wenn von einem isolchen über-
haupt dieRede ist, windet sich zwischen.eng.eji.S-chluch-
ten. -hindurch, die ein entschlossener Gegner mit einer
Handvoll· Leute erfolgreich vertheidigen könnte, und
so steil ist der einzig benutzbare Pfad, daß die Feld-

gfc nitsiskiin nzk sp s « ,

Pismvseji nnd Herenlansrstcmi IV« (»S"chlicßs.)
Zum 1800sien Erinnernngstagiihrer ««««

«

· Außer dei11«ETnr1i«so·ll«a«tze« war es, niijter denöfjejntk
lichensslijstalten « Ponipejis » wies der, alten, griechischen
nnd röniisschen Städte überhaupt "b·espx1ders noch seine
Art, durch« deren Benutzii·r«ig» Inan- seinen » Körper« zu
pflegen resp. abzuhärtenfcktnds g;esut»1d» zu erhält«
suchte. « Die« Badeanstalten« oder Thermenz Ursprung«-
lichsund bis etwa in« die Zeiten des« Solon» oder
Hesiod mag sick)««woh«l in« jedem Hause eine. pripate
Badeanstalt befunden haben und nur nachsnnds
nach durch öffentliche Bäder abgelöst nndvverdrängt
worden sein, welche letztere aber« anfangsszsgewißginr
in sehr bescheidenen Maßen angelegtunderst später,
nachdem Potnpejisund Campanieii überhaupt rötnjsch
geworden war« nndszröinischiei Sitten und« ««G«ewohnå
heiten angenonimen hatte,«zu großartigen «—iomfo«r««ta-
belen Jnstituten unigewandelt nnd gleichzszeitigspso ver-
mehrt wurden, daū schließlichteiue Stadt, auch die
kleinste nicht, der Thermen entbehrtje Der Preis,
der für die derselben gezahlt werden mußte«war denn auch- ein« derartig niedriger, daßer schließ-
Uckl jedem Einwohner » ohne «Au««s1«1ahn1e« den Zutritt
Ekmögkkchte ««BTt«rrtg««deirselb,e dso·ch;.««b«eisp:ie«l·sweise«» in
PVMPSjI«sz«ur«- Zeit dersVersehüttiiiig nur«» 5«·Pf«ennige

·« Die Ausstattung der Therinen.YPkjmHejis,bon, denen
wir« bereits »Die: (die- legten erst· borgarszxiicht langer
Zeit) cltfgefnndeii«h«aben, ist eine seh!
spksididef gewisser; iuidssie siiid zisjesex Zeit desw-
893 HAVE! dein Moinente-«a«n, tpo das Glhckchen der
AU»st«Tjt»kp«cis« Gjeheizxseiu De: Maschine, verkündete) ja
thEII!1js1is höchst nahkscheiukich sogar des Nachts fre-

WZFPCI«I« szslidesnigstens deutet» darauf« einein
. issssssnsssshslxkssi siiikissiisssssiiiisziisgesigis

pen.-Garn;itnr· (im Ganzen rfiber 872 Hundert Stück)
hin» Die· Benutzung während. des— ganzen Tages
hing damit zusammen, daß man am Liebsten . kurz
vor dein Mittagessen zu baden pflegte »und dieses letztere
uicht für. aue auf dieselbe Stunde fiel, piexpxehrÆgx
Eine früh, der Andere spät aß. Wem "-,.»;;rg-end seine
Mittel es erlaubten, der nahm · einen Sclavjenszrzst
nach dem Bade, welcher ihm; die.Badekle·ider, Seifenk
Kämmen. s. w. voranzutragen»»hat»t·e. , ;

Die Temperaiuren »anlan.gend,-yuiiter deneixzznan
zu baden pflegte, so— sind diese; zu verschiedenen Zeiten
verschieden und sozusagender Mode unterworfen ge-
wesen. Wir wissen z. B» daß man während eines
ziemlich langen Zeitraumes nur ganz heiß gebadet
hatte, daß dann aber« plötzlich, nämljehfals der Leib-
arzt Musa den Kaiser« Augustiis votszzjginer schweren
Krankheit mittels« kalte r BiiderJ geheilt hatte,
ausschließlich diese letztere Sorte.Mode Zpnrdezzgnd
daß endlich zur Zeit der Verschüttnng zpi»ederun1T-«d».er-
artig heiß gebadYwurde, daß Seneea,der. Thermen
als Einrichtungen erwähnt, in denen «» man sich zu
brüheu und zu schmoren Pflege. Der dabei zur
Anwendung kommende Proceßsz war übrigens der
des gradwekfeit Aufsteigens vom Kalten«zum Lau-
warmen sund zvon , diesem aus zum Heißem
»auf» welches letztere dann-wieder eineAbkühlung in
kaltem Wasser respz tin-Freien folgte, so da÷ der ganze
Vorgang den Manipulationen unseres. heutige«
tü r k i s eh e u Bades entsprach. Daß nach dem
Gebrauche, der Thermen auch die Pompejaner bereits,
ganz spie die Erdensöhne des 19. ,Jahrzhundert»s,« sehr
oft ».gest-eigerte Regungen ihres Magens empfindet:
mochten, das geht aus »der großen. Anzahl .von»Gar«-
fliehen, Schänken und anderen dergleiehen»humanitä-
rewAnstalten hervor, welche sich regelmäßig irr-der
Nähe der« Thermen vorfinden. Wahtscheinlich auch
um ein bequemeres Aufsuchen jener Locale für die
Badegäste zu ermöglichen, hatten die Bäder immsx

mehre Ausgänge » Beim Eintritt in dieselben ge-
langte man andererseits znnächst in einkkleines, für
den Portier bestimmtes Zimmer, von welchem man
die Bade-Mark entnahm. An dieses schloß stch ein
zweites an, in welchem wahrscheiiilichz der etwa mit-
gebrachte Sclave auf die Rückkehr des Herrn wartete;
Dann kam man in einen großen, ringsum mit
Säulen besetzten und mit» allerhand Bequemlichkeiten
(z. B. einer Sonnen-Uhr, laubenartigen Nischen,
Rasenplätzem einer, Kegelbahn u. s. w.) ausgestatteten
Hof, in welchem sich (unter freiem»Himmel)« eine
große, sznr gleisehzeitigen Aufnahme von 15——20 Per-
sonen geeignete Wanne befand. Reicher nnd feinster
Siuck, wie wir ihn heutzutage kaum nachzuahmen
vermögen, zierte hier die Wände und rechts und links
von der Wanne befanden sich Nägel zum Aufhängen
d.-er Kleider. ·.

" Von der andern Seite« her gelangte «n1an daseÆi
insApkleidezimmey welches 4 Repositorien für« die
Mäntel und « sonstigeu Kleider, für Sghmucksachen
u. f. w.«enthielt, dann aber i, das «« ersum
15420 Personen eingerichtete Frigidar «« i,
bad. Qtzsjletztere ist einRundbarn in
der Himmel«hereinscheint,.,«und seine Wände sind»f;»e--
artig mit Ngchahniungen des Wassers, mit« Fisfchefn
u. s.w. hemmt, daß die Jttusion des« Badexidssk, sich
allenthalben unter Wasser« zu befinden, eine möglichss
vollständige werden muß.

» Aus dem Frigidarium kam man sodann in »das
nur SFUß breite und 4FnßtiefesTepidariUm, welches
in früherer Zeit, durch ein bloßes Kohlenbeckem späte:
aber, als man ansprnchsvoller wurde, durch heiße,
unter dem hohlen Fußbody resp· it! de« hphlev
Wänden hinströmende Lnfkerwärmt wurde, Und Aus
diesem in das« Sudatzorium vdet.SchW1"tzb0D- AUF
welches dann endlich die Abkühlung mittelst ganz
kalten Wassers folgte, das man aus einem im Sriba-

torium stehenden nnd sich beständigxsvoii Neuem fül-
lenden Becken mit den Händen schöpfte. . - -

« Auch für die Frauen gab es ("besondere) Bäder,
dienber bedeutend einfacher ..eingerichtet waren mid
denen oder Männer gegenüber sich sehr schmuckxos
ausnahmen. . .· s i ,

. Gehen, wir, nachdeni wir die herrvorragendsten
öffentlicher: Anstalten der --verfchütteten,Stadt" berück-
sichtigt haben, zu einer Betrachtung der Häuslickp
keit des Pomp ejaners über, so fallenuns zunächst 3 Hauptäsharakteristika derselben auf,
durch wtzlehez sie sich (wie überhaupt zdie damaligen
röMiIcheWStEDLeJ von den städtischen Einrichtungen
nnd Gewohnheiten uns er e r Zeit der Regel nach
unterscheidet. Jede Familie hatte zunächst, wenn es
iLHFeUd zu ermögslicheii war, kein eigenes Häuschen
fürs sich allein; alle "Stuben. resp. Stsübchen des
kegtereii gingen ausschließlich nach dem Hofe hinaus
nnd drittens war das Haus fast ohne Ausnahme
immer einstöckig. Den Eintritt in dasselba nahm
man von der Straße. aus durch eine; gewöhnlich
ziemckkeh schmale Thür, welche aber nie direct und nn-
Jlbar vorn an der Straße lag, sondern von
dieser durch einen »kleinen Vorhof (vestibu1um),
welcher entweder znm Ablegen der Garderobe oder
als Wartezimmer für die auf ein Audienz beiän
Hanslnrrn wartenden Cliexiten gedient haben mag,
getrennt war. Jn früheren Zeiten ist dieser Vorhof
auch »zugleich der-Aufenthaltsort für die Hunde des
Hauses gewesen, während der urbanere Sinn einer
späteren Zeit sich darauf beschränkte, auf jene
frühere. Bestimmung des Locals lediglich durch be-
zügliche bildliehe Darstellnngen nndjJiischriften wie
z. B. das bekannte.,,0ave entrinnt« und dergleichen
hinzuweisen, wie man-denn überhaupt in diesem Raume
allerhand Jnschriften und sinnreiche Sprüche anzu-
bringen-liebte. fund» ähnlich wie auch .in uns er er
Zeit noch dieser oder jener Hansbesitzer seinen Neu»-
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«; —«-—Qotpat,- 21. sSeptemben sDie Discussiotc über
»sszd»i e , n ati o u ale u Bspe str ebku n g en der
Esten und Letten, »welche« durch den Paragraph 5 des

g Programms der livländischen Reformpartei in einem
· Theile »der heimifchen Presse jüngst angeregt worden,

hat- soeben ein Zengniß zu Tage gefördert, welches
Jtachjnratrcher Richtung hin interessante Streiflichter

.-; aus —die-Declamationen eines Theiles der nationalen
wPressespioirftx Es handelt sieh um eine Zuschristz
jwelchederzPastor C. Walter zu Riga an die Ri-
gasche Zeitung gerichtet hat, die in ganz evidenter
..Weise. darthnt, welche große Kluft in Wirklichkeit
zrvischerr denTheorien gewisser Wortfiihrer unserer
spNationalens und diesen Letzteren selbst» stattfinden«
spHiernach darf die Auffassung wohl als berechtigt er-
--·s-c·lzeinen·, daß die Agitation jener szWortführer im
Volke selbst keinen Boden habe und daß es« lediglich

künstlich sformirte Wünsche Einzelner sind, welche mit
den; Stempel eines nationalen Bediirfxiisses in Cours

Ygesetzt werden. Diese, durch das Schreibexc des -Pa- «
gstprs C. Walter aufs Neue bestätigte Wahrnehmung
.»berechtigt- uns denn auch zu derHoffrcung, daß «—- trotz
der -Verwirrung, welche jene Agitation , vorüberge-

szhszend anzurichtetr leider in der Lage, ist «— der: ge-
sunde Syjnn unseres Volkes die Richtung, in welcher

ban mitUeberschriften ziert wie: »Der Herr segue
Deinen Eingang l« oder dergleichen, so rief auch
das römifche Vestibuluni dem Eintretenden überaus
häufig ein ,,sa-1ve!«- (,,Sei« gegrüßt l«) und derglei-
chen . entgegen oder der Hausherr bedingte diese
Stelle dazu, sseinen in erster Linie auf materielleu
Erwerb gerichteten Sinn durch Jnschrifteti wie:
·,,·sa1ve,1ucrum!« (,,Jch grüße Dich, Gewinn !-«) oder
,,I«ucrum gaudium l« - (,,Der Gewinn ist meine
Freude«) u. s. w. anzudeuten.
. An der Thür befand sich eint gewaltiger, uicht
nur unsere Thürklinke sondern auch unsern Glocken-
zng vertretender Ring, derKlopferk Begehrte man
Einlaß) in .das für gewöhnlich (und zwar mit einem
tnächtige·n, von innen vorgeschobeiieii Querbalken)
geschlossene Haus, so mußte man mit diesem Ringe
an die Thür klopfen, um den Portier zum Oeffnen
zu— veranlassen. War aber das Letztere gefchehen, so
trat man zunächst in die innere Vorslur (pr0thyrum)
und aus dieser in die innere Hansflicr (0stium)
ein, einen schmalen, nach dem inneren Hofe fiihren-
den uud mit kleinen Göttergestalten »ausgefchmückten
Gang, welcher- nun seinerseits in den Mittelpunkt,
in das Ein und Alles des pompejanischen Hauses,
den Hof (a-trium) führte. Rings um diesen herum
lagen, meistens nur durch Portieren, selten durch
Holzthürett abgeschlossen, die verschiedeneu Gemächer.

Die Anlage des Hofes war insofern eine ver-
schiedene, als derselbe nach oben zu entweder ganz
fgewöhnlich durch Glas) zugedeckt oder aber«ganz
offen war. Den nöthigen Schutz gegen den Regen
gewährten in diesem Falle die rings herum vor-
springenden und »auf Säulen ruhenden Vordächey
während für die Ansammlung des Regenwassers
durch eine in der Mitte des Hofes liegende nnd
der Sicherung vor Unglücksfällen halber mit einem
Gelände? Ekugefaßte Cisterne gesorgt war. Etwa
dem Küchentische unserer modernen Hausfrau ent-
sprechend, war neben dieser letzteren gewöhnlich ein
Maklkwkkksch TUSCbVackÆ Um auf demselben die
neuesten Einkänfe niederlegen zu können, nnd
kleine Springbrunnen mit allerhand Figuren sokgken
hier im Sommer für die nöthige Kühknng Uns,
Luftverbesserung · «

Da der Hof der wichtigste uudHauptraum des
pompejanischen und riberhaupt römischen Hauses und

e es bereits zu so : xschender EntwickHmg»elan i
t ist

»

i verlasseJ«"«s!37 M: ernin dem frie »checi««is;-QEV Byäjjkeruiigsgruszzzen
"sI-"-""ze;- liseis rnsj

in Rede
-» vrcH »«.»·«al«« » et: , ««Hghschgeshrte Ronl heuF ihirF es un?
e n1öglith, Ihnen meine Freude darüber Zduszuspre en,

- daß-die esldetztessFreitagskcnnrcnersJhkesszi
-I1Bslattes!!libä5t so« sehr constatirte das edür s; ung-LEEEFEYFTYTIHZL Bevöljssjziisg ätent -z« fchükesisxåls vielmehr« offen und« ganzbereits für Er-

cwsslsljett lettischen Schulen ergehen? Besser, oder
k2z,gs-,»enfp, schlecht, wienidsir einen ..ei·iczi»geni«svhkkcf insisfsgex
kzkzgxüniszeteznF FreisliilipsivenrtssniitnUäufl dlieiÆlizchbiüjteii
is1DsS1å(!,,Bgls,s«s-hört, rsosssspsllteitnsatrssixiifszssszask«- Frass
Mag: ssiichtsjpeixanliaßu führen. Jrroersiwskzesessildekißfjiseixn
H, zdie .Hz,kB1a»lxsxGji, jdaßkzdtfesertjeickre Schiilelsüberfüllsifsifkswoti»,-z-»xzxhxzxtzxkz«s «spie-Schust-snckkkkisiieeiScyanksj»auf-seh;
einzigen.wEiern»Free-Ueaxziibeiwgtsiissinyisäkieigc inåssszikzsiekkjl
»«»,;hg1d«zxpe2ijeihrggskx»Besten«-anheims riiikgsiiksiikrzsiikksinkesekx
smsteigeiidzsywischrncszts uind MivScljüköszriissfilDcis hätte
ssxxdjs nPsxlssI mitsslåijhtnrsibdtiihexsssisnnxtstfahrung brin-
nszigkp ikösiilxticrnjpnlinätkttisiesiIihcrxsutirdie Wahrheit zu thun
spgewesgn·;wävelx-si"Die·s;,Balss« hätte aber, wenn sie
szggroolltxhättcz noch mehr erfahren, und ihren Lands-
zlenten alsdann sagen können . — nämlich, daū die
»;-«Sch1ilerzahl eine so jammervoll geringe ist, d. h. im

Verhältniß zu den 40,000 hiesigen Letten, weil die
Letten der Schule vorwerfen — ja, was denn vor-
werfen? — vorwerfen, daß die Utiterrichtssprache
die lettische ist, vorwerfen, daß die Schule eine
l e tt i s ch e ist. Und mit welcher Mühe wird—-
diese eine lettische Schule erhalten? Sonntäglich habe
ich vor·eine große Gerneitrde die inständigste Bitte
gebracht, diese Schule erhalten und dazu die Gaben
reichlich fließen lassen zu wolleåkiz Aber die« Quelle
erhob sich kaum über das Niveau trockenenl Ver-
siecheus ,-Concerte, Kopeken-Satnmlicitgekt, ««Ver-

loosungen imußten angestrengt werden, um das Noth-
dürftigste zu beschaffen — nnd dabei hat die· deutscheBevölkerung was Erkleckiichcs an freundlichen Spen-
den geleistet. Das Alles hätte die ,,Balss« auch er-
fahren können, wenn sie gewollt hätte und — wenn
es ihr um die Wahrheit zu thun gewesen wäre.
Wie lange wird sieh das Blatt noch interessant
machen durch das Germanisatiotisgespenst? Hochge-
ehrte Redaction, geben Sie der »Balss« den sguten
Rath, sie möge bei ihren eigenen Landsleuten ver;
suchen, doch einmal dafür eine Lanze zu stechen, daėdie Letten weniger schlechte Deutsche und mehr« gute
Letten, wenigstens doch ebenso gute Letten sein mögen,
als die Deutschen gute Letten sind. Wir sind über-
zeugt, daß alsdann das beste Mittel erfundetr sein
wird- gegen das gewaltsam heraufbeschworettesG erma-
n-isationsgespenst. Aber sagen Sie doch, warum
haben denn die 40,000 Letten nicht selbst daran ge-
dacht, sich seit langer Zeit Schulen zu gründen —-

oder aber, warum hat denn die Latweeschu beedriba

der Mittclpunct des gesammten damaligen Familien-
lebens war, so daß hier die Kinder spielten, die
Sclaven sich aufhielten, die eingemauerte und mit
einem ganz nnverhältnißisnäßig kleinen Schlüssel zu«
öffnende Geldkiste angebracht war und endlich auch

« gespeist wurde, so pflegte man die Wände desselben
auch mit den Büsten der Hausherrem der Ahnen
sowie der ganzen Familie zu schmücketk

Rings um den Hof herumlagen nun die zahl-
reichen kleinen Zimmer, die man aber, da man sich
eben den Tag iiber im Hofe aushielt, nur des Nachts
zum Schlafeu benutzte und die deshalb so klein
waren, daß Maße von 10 Fuß in der Breite und
15 Fuß in der Tiefe schon ungewöhnlich große zu
sein pflegten. Das Atrinm heizte man im Winter
nur durch ein Kohlenbeckety dagegen schützte man
sich im Schlafe, auf Matratzen von Seetang liegend,

»,gegen die Kälte durch Schaaffellq während man
im Sommer sich in einfaches Leinen «hülI«te.

Das eine von den Zimmerm dsas größte, lag·
- gewöhnlich gegenüber dem Eingange und war nicht

nur nach diesem zu offen,, sondern gewährte anclj
einen nngehinderten Ausblick nach dem sehr oft da»-
hinter befindlicheir zweiten Hofe. Es bildete eine Art
Empfangs-Zimmer nnd außerdem eine Art spAlbum
inzkkjgniisereni Sinne, denn hier war es, wo man in
friihexer JZeit die Wachs-Masken seiner Vorfahren,
durch Stricheä dieselben nach Stammbäumen ordnend,
anfstellte, in spätens Zeit aber die Bilszdnisse der-
·ben a Heer? von gewöhnlichen StnbenmalermPo rossen« auf die Wand werfen daßs einze e derselben noch heute in uxrübekkrefflicher

Natnrtreue entgegentreten. «««Wir sehen da z. B. die
Bildnisse eines echten Spießbürgers, Eines Bäckers,
und seiner Ehehälfte und, während das des ersterenuns durch die Schristrolle die er unter dem Arme
hält, sofort den Wunsch seines lebenden Originals
verräth, daran als Stadtverordneter erkannt zu
werden, steckt das zweite die biedere Bäckersfräu als
Muse dar, nachdenklich und sinnend den Finger act
die Lippe legend. - sz

Sich in derartigen Aclegorien abbilden zu lassen,
liebte der pompejanische Bürger überhaupt in da-
maliger Zeit. Wir sehen ihn deshalb oft- genug
sammt seiner Gattin in den Geftalten des Bacchns
nnd der Ariadne austreten und, so komisch Dies auf

t die Sache nicht in euommen? Le tere at
D bei dem Feste Astfs jäh« en Bestehens eiitzieu rehcht
« Hi» isij EIN« üBYEETHIFFSSIs-E,Z im; · l »

-— wa fix.
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.- eineountagsfchule (fragen wir: wie viele Schülers)
- gsgr M Und istLKTEIPLIILZILILLIMITED!
fskeIisJåsrGhIisisiäm""zuXsrüiiisäfs««Man, wir Ywüik
- s en »?lück a« fg sdiis lettitsslfd X«s? oknzs räifäelän Ylcktgche E eltidiikcik
- Aber das Alles hätte die ,,Balss« auch i

r ie etten elb e le e Letten ind un d rumisessexiikkikijsikHGB-is»sjsiisskiknYejzzkisiekkfsitå -,
Ei Uiidl ddtizstiktißiais »bler»«·ivett««ibei«« «eZ"«ZBitFe««,«di«e- höXge-
odehiiisjhktfcketion ZASIICTITIBM sijiiiiiäl ««betreten»en Weg,

lfötiisghetwkSehuleti einzutreten, nichtIts-Siedet( i1i·i siili ihmivisil lettische Elementarschuleit fürUädieltiteitisilyfciii Kinder — vom humanen Standpuncte
IIHJUMLL ein absolsutes Bedürfniß sind, und weil, nunv weil die —.Deutschen viel zu gute Letteu sind, als

daß sie nicht die Versäumnisse der Letten an« den
Letten von sich aus gut machen sollten. Noch hat
kein Lette dem lettischen Volke auf materiellen! und
geistigem Gebiete das beneiieium zugewandt, das
die Deutschen den Letten zu opfern stets bestrebt ge-wesen· sind. «» Pastor C. W a lter.«

s - Die günstigeren Verhältnisse, in welche sichunsere neue städtische Verwaltung im Gegensatze zu
der früheren befindet, haben bereits zur Erledigung
mancher, lange gehegten Wünsche der Behörden und
Bewohner« der Stadt geführt. Wieder andere An-
gelegenheiten haben eine günstigere Wendung zu— ver-
zeichnenjtsnachdem die Auffassung an maßgebender
Stelle, wie es scheint, neuerdings eine weniger ableh-
nende geworden ist. Zu diese letzteren Angelegenheiten
rechnen wir s« auch die Regelung resp. i: w e it e-
-rung·"d«er Jurisdiction de rs7städti-s chen di; e h örd e, welche, lange herbeigewünscht und
von hier aus immer auf’s Neue angeregt, trotzdecn viele
Jahre in dem Stadium völliger Stagnation verharrt
hat. Tsoch wollen wir gern das Gewesene der Ver-
gessenheit anheimgeben, da nun auch diese Augelegenk
heit erfreulicher Weise den Repositorien der Archive
entrissen worden und ihrer Lösung entgegen zu
gehen scheint. Wie wir hören, ist dieser Tage eine
Niittheilutig des Gonverneurs der Provinz an das

»

hiesige Stadtamt eingegangen, aus welchem die frohe
Hoffnung geschöpft werden darf, daß die städtischem
auf landischem Grunde belegenen Immobilien in
nicht zu ferner Zeit der städtischen Jurisdiction völlig
werden einverleibt werden können. Wie hoch der
Werth« ist, welchen die Stadtverwaltung auf diese
Errnngenfchaft legt, mag auch daraus hervorgehen,
daß, wiewohl es in dem dringenden Wunsche
der Stadtvgelegen hatte, gleicher Zeit auch die Justiz-
verhältnisse der landisch-städtischen und der auf Uni-
versitätsgrund belegenen städtischen Immobilien ge-

den ersten Blick sich sfiir uns ausnimmt, so dürfen
wir doch nicht vergessen, daß man sich auch noch in

.den fJZeiten Tizian’s- und der Renaissance darin
gefiel, sich al·s·Apostel, als Heiliger, als Knabe St.
Georg -"««resp. als Sancta Eatharina u. dergl. dar-
stellen zu lassen. DerUnterschied lag hier ledsigkich
in der Ausführung, in dem Kontraste zwischen den;
flüchtig hingeworfenen Fresken eines einfachen pom-
pejanischett Stubenmalers und den genialen, « tech-
nisch vollkommenen Erzeugnissen des Pinsels- eines
Tizian u. A. « -

« ««

»Die oben erörterte Cotistruction des pokus-eja-
Hauses mit seinem großen Hofe als Mittel-

pnnct, seinen rings um liegenden kleinen und einem
größeren sssisnnier denselben war typisch für alle
Häsnser der Stadt überhaupt. Nian hielt im All«-
gemeinen stets azn derselben fest und brachte seine
größere Wohlhabetiheitfderen man sich etwa im Ver-

gleiche zur großen Menge-erfreute, höchstens dadurch
zum Ausdruck, daß man-sein größeres Terrain mit
Vervielfältigitttgeti jener typischen Anlage bebaute.
Jnsbesondere ward es später, als die Römer die
größere Abgeschlpssetiheit der griechischeu Frau kennen
lernten, auchskstjsozek ihnen Sitte, den-Frauen: und Kin-
dern dadurch eine smehr abgeschlossene Häuslichkeit
Jus-Waffen, daß sman denselben einen zweiten Hof
der« beschriebMen kÄrt mit Zimmetzgx Tals Aufenthalt.
anwies, wikhrend die Männer nnniirifxhr lsaitptsächlich
in dem davor gelegenen nnd durch das, einemehr
oder weniger offene Durchsicht bietende Niittelzimmer
sowie einen besonderen Gang neben den: letzteren
mit ihm. verbundenen vorderen Hofe verkehrten.
Jn Folge dessen gestaltete sich denn anch die ganze
Einrichtung im zweiten Hofe traulicher, familiärerz
insbesondere schmückten ihn "Rasenplätze, Fontänem
Spielplätze für die Kinder u. s. w. War der Be-
sitzer sehr wohlhabend, so legte er sich hinter diesem
zweiten Hofe wohl anch noch einen eigentlichen
Garten mit Ziersträucherm Blumen, Spargelbeeten
n. s. w., namentlich aber mit einer auffallenden
Menge von Figuren und sonstigen Modesachen an·

Den für die Frauen bestimmten zweiten Hof
schmüekten vor allen Dingen hüben und drüben Säu-

ssch
wegen e er te Oonne a -

hielten resp. Kühlung zufächelten, sowie im Hinter-

t
« M sehen —- dksjsxcätadtpsusavujtung trotzdkmst g: uffMist, zustäahftijsz Fintvtvx »s«.,-«rtsdsx-sgugeststikkdniß

P« extsgzeren Jnrcsdcttidn7-3»«a11f«sdetii"7-«Gtbiete dqss
s·kvc«l»s«":1g zu aooeptittiendtt T u: szifsjyiinssxzgszlzigp «»

« Rsg«s«chss!"««B-EKÆ-eilt-It? stjpsssanWo ·- teudxss er Provtnz,"«Biik«on. UexkuiTLG g W»I baudt, von sein-St« IJllfHeEtWkiFkEisiE Hättst) zeig;gjzcjxljgec.k.e.hrt.-,.ujid» ».hat.-die«-Permalticng der ProvinzI...IIZ-IEDE.Essisxtkessxsggkskx "

z, E. l; fsspxjijzlsxilliexjejgezgzspgsestgrti nach dem ,,Golos« gebracht«späpkitttlzevkiuzxgmdie Leiche des Generals G. v. DkhnLYLe»»ix1»·Plozk bestattet werden, vermögen wkzhewPdclkjtktwzixrechtzustellety daß einer Bekanntmachunsi zufolge, tvelche die Wittwe des Heimgegaugwens? sOlga geb· Baronesse Bistram, in den Residenzblättsks
- erläßt,- die« Beerdigung des Verstorbenen am 22·
, September in W e s e n b e r g stattfinden wich.
k

—- Die Verwaltung der R e v a l e r H»-T d e l ssb a uk macht bekannt, daß laut Beschluß d»E General-Versammlung vom U. April c. die Geschäff (»« der P ernauer Filiale dieser Bank ab«
« wickelt werden. Mit der Abwickelung ist die P»F nauer Filiale der Pleskauer Commerzbank betkquH
: die vom 18. September c. ab sämmtliche betresHs fende Zahlungen bei Präsentation der Documentk
» entgegennehmett und leisten wird. f;

— Der Substitut des Adjuncts des WalkschexOrduuiigsgerichts Baron L o udon ist unten:
17. d. M. auf zwei— Monate ins Ausland beurlaubt

« worden. »

i Kiyo, 18. September. Die Rig. Z« berichtet;
Der Jngenieur Gustav K i r st e i n, welcher sichqfs
Privatdoretit am Baltischeu Polytechnikum zu habili-
tiren beabsichtigt, hat am gcstrigen Tage die vor-
schriftmäszige öffentliche Probevorlesicitg geh-«»
und zwar über die historische Entwickelungtdes
Brückenbauess " s "

—- Unserem Polytechrtikutn ist, wie dasselbe« Blatt
erfährt, eine gro ßar tige Scheukung zu
Theil geworden: die englische Regierungshat die volL
ständige, mit dem Jahre 1617 beginnende und bis«

«zur Gegenwart fortlaufende Sammlung der Public«-
tioUenC des . englischen Patentamtes (bestehend aus
circa 3000 Bänden) dem baltischecc Polytechniknn
für dessen Bibliothek dargebracht. ;

s — Zum Rigascheit Stadtarchitektenk-;«kft» vom hie-
sigenStadtarnte der Architekt« R. S ch« m äshsslzi ng»
ein Sohn Rigas und bisher als Architekt in St.
Petersburg thätig,« gewählt worden.

»

- »
— Die Ministerien der Justiz, des« Innern und

der Finanzen sind darüber in Verhandlung getreten»
ob nicht die strafbaren Verlegung en d es
Hand-els-Regle1nents ausschließlich vor
die Friedensrichter zu verweisen seien. «

St. Vertretung, 20. September. Ein vom »R-
gierungs-Anze"iger verössentlichtes Telegramm aut
L iv ad i a vom 18.« September meidet, da÷ Se.
Majestät der K ais e r am Tage vorher, 12 Uhr
Nachts, aus der Kaiserlichen Yacht«Eriklik« nach Se-

grunde ein «kleiner Tempel, in welchem die Hausfrau
zur Schutzgöttin des Hauses zu beten pflegte. Das
größte Zimmer dieses Hofes diente als Speisesaal
Freilich war auch dieses nach unseren Begriffe« voi-
sehr bescheidenen«Dimensionen, wie es denn überhaupt
keine eigentlicheu Säle in Pompeji gab. Diegrößten
Räume, die wir aufgefunden haben nnd die etwa
auf jene Benennung Anspruch erheben könnten, faszten
etwa höchstens 60 Personen.

Was das Essen und Trinken anbelangt, so lebte
man in Ponrpeii »sehr gut. Jnsbesondere verzehrte
man gern allerhand theure, oft sehr weit» herkom-
mende Leckereien. Es aßen immer höchstens 9 Pet-
sonen»(der Zahl der Musen entsprechetidJ undimmet
wenigstens« 3 (der«Zahl der Grazien eritsprechend)
zusammen und zwar die Männer in liegende: Stel-
lung auf den hufeisenförmig sich an 3 Wänden hin-
ziehenden Bänken oder Divans, die Frauen ab«
sitzend. Man aß direct mit der Hand nnd bedksklke
sich zum· Herauslaiigen der Fleischstücke aus der
Snppe höchstens .1 ines Holzstäbchens Während es
lszfnerbei als ein Æorderniß des Anstandes galt, stch
möglichst wenig die Finger zn beschmutzety zeugt, MI-

dererseits nicht gerade von besonderen! Reinlichkeik
sinne die Sitte resp. Unsitte, die Speiseüberreflk
sans käczon hinter sich auf den Fußboden zuwetftni
wobei allerdings zu einiger Entschuldigung bemerkt
werden.muß, daß- derselbe von Stein war. DES
Mahl bestand in der Regel aus 3 Gängen: 1) AU-
stern, Zwiebeln, Knoblauch, Hering oder dergleicheslk
g) ais Hauptgekicht zumeist eine kräftige Hacseufrucht
Xnit Fleisch, Z) Früchte und Aehnliches und W«
Wein, und zwar mit ziemlich viel Wasser gemischh
da man unvertnischtenüberhaupt damals nie trank
und Denjenigen schon für einen Säufer ansah, V«
auch nur bis zur Hälfte Wein zumischte Dssskk
trank man dann freilich, aber ohne sich zu betrinkeiy
bis spät in die Nacht hinein. »

Die Zweckbestimmung des Speisezimmers deutet-
man auch hier wieder ftgürlich an, und zwar durch
Wandgemälde, welche allerhand Eßwaaren UUV
Schlachtthiere darstellten. Neben dem Speisezimmkk
lag die kleine Küche von primitivster Einfachheit de!
Einrichtung, denn diese letztere bestand aus weite!
Nichts als einem Heerde, einem Ausgusse und»
Wandveztiefung zum Aufbewahren der Küchenget E«

wissend Hkaxi ssixxmaigsxs «. IX. MS Oxisssksssxsk sNKZ """T—««-is--.



Dsspol abgefahren »An! 19. September, 9 Uhrorgens, hielt Se. Mai. eine Revue Über die.dvt-
tigeu Truppeii ab und begab sjch tUIU 1172 Uhk
uach Jana, woselbst Sie. wein. wohsbehaltets unt» 5·,
Uhr Nachnn eintraf. « z:

—- Dke bevorstehende Riickk e h r d es Fzitsanzx
m j » j st e k s wird non den »,,Nowosti« hentje g«esrüscht-
weis» gemejdg Demzufolge soll »Herr -von»G"reigh
die szzgkwaktxkxxg des Ministerium »berei·ts am »21."»"d, M.
wieder übernehmen. - . « «. ;

—- VotniAchal-Teke-D etaszcheanent
veröffentlichett die deutschen Resideuzblätter nachzdetn
»Russ. Inn« den folgenden» vom 4. September
aus Beurma datirtecc Bericht xdes Generals .Lon1akin:
Vom 22. bis zum»29, August» unternahmen die

» Truppen der Vorhntzriachi der Seite; von Heokytepe
hin eine verstärkte .Recognoscirung der Teke-«Q«ase,
von welcher man, wie sich herausstellte, dies dürftig»-
sten Kenntnifse hatte. Am« 28.: spAugust stieß unsere
Vorhut bei HeokZtepe auf eine Eolossale Brust? Te;
kinzen, welche wiederholt-unsere Colounen an"grisfen··,
aber jedes Mal mitgroßen Verlust-en zurückgeschlm
gen wurden. Neben Heokxtepe bei Dengiktcpe hatten

die Tekinzem eine. starke Befestigung— angelegtkund
dieselbe mit circa 15,000 Mann sBewasfrieter«-"ibeseitzt,

« Trotz des verzweifeltenWiderstandes faßten unsere
Truppen in den -vorderen Befestignngensz festen
und richteten unter den Feinden eine surchtbare Ver-
heerung an. Darauf tvurde s sechs Stunden —«lan«g
aus zwölf Geschützen ein stark befestigtesfeindliches
Dorf beschossen, in welchesisich init Weib« und Kind
fast die ganze Bevölkerung von Teke, etwa 20,00c
an der Zahl, eingeschlosseii hatte. Die "»Wirku-ng
der Artilleriegeschütze war» entfetzlichz Gefangeeiet-.ge«·«-
ben die Verluste der Turkmenen aus mehre Tausende
an. Um 5 Uhr Abends erneuerteli unsereFTruppen
die Attake,- gingeli nnerschrockeli mit denr Bajolitiet
vor nnd nahmen die äußeren Facen des befestigten
Dorfes ein; beijedeni Schritt weiter auf unübek
windliche Hindernisse stoßend, mußten sie jedoch mit
Eintritt der Dunkelheit Halt machen nnd in der:
Nacht entflohszder Feind. Eine Verfolgung desselben
warbei der großen Erschöpfung der Trnppeiy Hdie
den ganzen Tag getämpft hatten, uninöglisch Die
Truppeii haben sich während der ganzenzZeitszizes
Kampfes tapfer gehalten, erlitten aber » bedeutende
Verlustes 7 Officiere bund-«. 234 Mann traten aus
der Front, "Durch· die Recogiioscijtiliiigx zist unsere
fernere Actionsweiscs vollkommen festgestellt. Heute
besetzespich mit der Hanptmacht die Befestigung
Trento-ca, wo· ich ei» Pkoviank und Axktikicsckiedepoi
anlege. Ich glaube, daß die große Niederlage und
die empfindlichen Verluste, » der Turkmeneti unsere
Ausgabe eritschiedeir erleichtern werden) E,Einsen- aus:
führlichen Bericht. wird— unnizittelbar hkiertiach Oberst«
Lieutenant Wassiltschikow ·e"insenden». L« s »« J

In Odksfu hatte, wies. Z. gemeldet, bei den:
Aufenthalte Sr«. M ajestät daselbst; eine T rupp ei;-

i r e v u e stattgefunden, über lpelche ttutiuiehrkini77Russ
Jud. ein— ausführlicher Bericht· vorliegt, dem di

welche letztere übrigens riberans kiiristlersisch nnd zierä
lich hergestellt waren. i Ueber- zdeni szHeerde Fprangte
meist: das Bild de.r Schutzgöttirrdes-Hauses. An
die Küche schlosfen sich Vorrathskammerri an» nnd
von schier aus führte gewöhnlich« eine ssTreppek nach«
dem Keller, in welchem insbesondere auch (und zwar
in Krügen) der Wein ·lagerte,«s«·-Å"den man nicht fejrsenf
aus den entferntesterr Gegendenfbezog,sz wenn auch frei-«
lich der heimische Vesuvivein Hweißer und sch1ogkrzFri-)«
am meistens-getrunken wurdekh Hsattezzj das HansTeineT
eigene Bäckerei fund ein eigenesYYBadZJ so lagemankh
diese neben-der-Kiiche..- · - ·«-

Aus dem Erdgeschosse führte eine..TrexJIpe, die ge-
wöhnlirh von geradezu lebensgefiihrlicher
war, nach dem ersten Stocke hi»·r1»anf,« sdesseri Zimmer
noch dunkler alssdiejenigetxx unten zu sein pflegten-«
und wo sich gewöhnlich die«DienerschaftnufhieltFspTFiI
rect üher dem ersten Stock aber lagzertedaspljatteiDachl -

Was die Zimmereiurichtung des pompexjaiiischetr
Hauses anlangtxtsosalleii uns· an derselben vor
Allem die ganz prirnitiveri und swenigeri Möbel- aus.
Jm weiteren Sinne gehörte dazu· u. A. das Kohlen-
HERR» die einzige Quelle, welche dem sZiknme«r« im
Winter die nöthigc Wärme spendete. szzWir dürfen
aber eben auch hier wieder nicht vergessen, daß der
Potllpejaner seine Zimmer fast aüsschließlich lediglich«
zum Schlafen benutzte nnd im Uebrigen fast stets draußen
im Hofe und in dessen Säulengäiigeri lebte undiwebszter

Andererseits ersetzte allerdings theilweise die«
Kunst, was dem Zinrmer an Gemüthlichkeit -·und
traulichem Eindrucke Seitens der Möbel re. abging,
nnd während die großen Erzeugnisse jener, nament-
Uch der Bildhauerkunst, weil« sie von» einheimischen,
wenig gebildeten Verfertigern geliefertspwurdery nur«
AUf einer sehr niederen Stnfeszstehery bietet dieszülle
der kleinen, welche man aus größen Städten, nament-
Uch Rom, importirie,. Txfo viel:-jdesvsJnteressÆtmgs
Schönen und Bedeutendenjk sswiit Yzin der That
darüber in Erstaicrien gerathen «müfs«esiisj77 - ».

Und noch eine andere pompeIaüil-s«
schelt Zimmers war geeignet, deniseibesseirie gewisse»
Traulrchkeit zu verleihen: die ausgeprägtej Buntheitf
Ihn! »in Bezug auf dieFarbeITjFufZeHrägt war.
verstehixiss Ist dtese Buntheit nicht in dem kSinne

u d
«! fis Ob etwa gdrrrch willgkürlichesMischung

U Nebenemanderstellung verschiedeireirspsjarben grelle,

I St; -Pet. Z. V einiges-interessante rEinzelheiten entlehnt, .
- Nach Begrüßuxig der «Bataillon»e» » der 4. Schützew
l brsigadk h»i»elt;-»Sei1«1e Majestätzhpsk dem 13. Bataillo«n,
szdas den Namen des« Fürsten von» Bulgarien trägt»
; reichte dem Chef der Br·i"gade, General-Major· Krosghk
F' dsziesHaijdz ließ dann — alle «"nt"it""« dem Militärorden
sszDecorirten nnd die Officiere der Brigade hervorrufen,

unterhielt sich mit denselben und dankte den Schützett
für ihreszLeistutigeti im Feldep Bei dieser Gelegen-

heit richtete Seine Majestät folgende Worte an die-
T selben: «»Lange habe Jch euch zu sehen gewünscht und
c? bin heute glücklich-,.euch für eueren heldenhastett Dienst
«, danken zu ·kön«nen2«,»«» Sodann »die Casquet vomt Haupte nehmend fuhriSeine Majestät·jsfort: »Meine

Herren, im Nainendes ganzenrufsifchen Volkes und
des rnssischest Heeres danke-Ich« »« Ihnen »für Ihre

» ruhmvollen Thaten nnd »für-« Ihren jheldenmftthjgen
- Dienst« szDas Haupt bedeckend, sagte Seine Majestät

ferner; ,,-Jch habe von--Meknen’s«sTr-nppen überhaupt
k««—;«·--vi«el etIVartetJESie haben aber Meine "Erwartrkngen

«t"xbertxofsen.,« Ein lautes »Hu·r«rah«s.: war dieAkjtwokt
;I««;0Uf disle-Wpxts« des Kaisers, tvptaufSesiuexMgjsstät
isdxem Chef der Brigade GenerjaksjszajprKrogh die Hand

und ihn winden» Worten küßte: »Ja; möchte«jHSie alle uniarnienYsxhxerzsindrtbersViele und darum
Ei sTutsxixsxms Jch Sisspgllssssv der Ptsfrsoxltshres Postw-
sk Hischefsst Daraus Hin. das «Schützenbataillon Nr. 16
- heranreitend, ließ Seine Majestät alle Diejenigen,
I« welche«!an1.11. August 18177:.zue-rst- auf .Pferdenciz-ur-
3 Vertheidigting des SchipkæPtasses herbeigeeilt waren,
-" spvortretensund"s«agtej« »Zum Zeichen: Meiner besonde-
) ren Achtung ernenne Jch Mich zum Chef des
· Schiitzeiibatailloiis Nr. 16» und werde« Fnit Stolz

enrellxiiform tragen, SoljrttzerM ls·«;s"
In cllhaktkottl unterliegt in nächster "Zeit dem

, dortigen Gerichtshofe ein in der gerichtlichen Praxisse lt e n e r P r ;o·"c:e·ß;;" sitt-sc— Entscheidung. Auf«r der Anklagebank »sitzt· dasganze Friedensrichterpleiitim
--- LUHZKreisessz-«Grairowoitz »— welches, szvon der allgerneinen

"-—· Versammluttg " des, serstezt Hund -.d,er spbeiden Cnxssatiocisk
·departe11xe·«nts-spdesjtzirigirendett Senats »wegen der inr Zs 410. Finssdås Strafgesejzbnxijses«·genannten

E VergeljeitdentGkrjclJteYükserigebentdForden ist. Nach
E einer Mittheilung der Zeitung ,,Charkow« habens: die-- Beklajgtegissgtn-.,"4Yeiuer ÄvomszjPkenrkitkg ksökjitseljkikedeneti
: Sache das Urtheil gegen«·zk»den»,sKlägerspjtrxtt zggzegen

L den Juculpaten ausgeführt. Einem Schreibselzlzezz: der sich i« die Akte« eiugeschticheu hatte «-iiiidskrders
! Llkachlässigkeit eiixer ganzen Reihe von Beamten, hsat»t»e»
k.·k-»·d·ejr»betressexide sKläger einen Arrest von-XI Tagen-zu(
t Yverdatikiksn gehabt. ..

»» sz -
»

» zxszädrsgxsjrdtiiistdn sbeitchtes liuitäßrich des »— am »28.;
August stattgefundeneii B r a n d e s der »Wiln.

- y-Botej«7s,""xda÷s«ttäch L. Mittheiluug »der Polizei unbekannte
- «nebielfthöxer-splxere,i,tssan! PS— und»27-»7?TdTx(sPexsUch ge-

,;pnxgrhtjzhaben;dirs-Stadtsspsnzuzziiäideiis Am Tss braun«-
EI äloszsHäIIkfcfckfitTjcdkkjlsJ·- . «»sz,:«-»«»»»s«s«8»
- d ZMIH HSEIINIM JJGDIDIZF e bsT?.chkEt)7-H«S
fxs ist-der Zeitsvosknst Januar bis Lzum »1;«-.· Septrmher
ie diesesJahres ··1»51 ColonisteTn,»Hdiösitisszdeix-letzten

..«-".««»F;-««j;-TI:H J.- e " «

h, störendek Cpkpstrnste « hervorgernfen worden wäremzdenn «
"«die«r«3Ges"i-l)"·m’ckck des Po ntpejaiiers und

überhcirpzptksperfhdrrescirte Jzwar Feindes-risse?z« Ytxweiidung Farben, aber ei iiersdirs« «"ürfte·"
Iszsiely derselbe; ebeniiveilsikessxsich dabei um reine Farben
«(u-n1 wirkliche-Z Roth, wirklicheszzSxchivarzku.ks.ozwsIsshsiicihejfte,«’kj;.»viel weniger» auf künstletijscheirAbwegeZD PF- E—-

fanden· haben als wir lzeiitziitage itiit
« ästhstis ch»eII-»«gt.eII-1s-js" s» gzxpsxjsggets ;P5xisdes Gxsxtndkexxssi —
« Blässe angekjfänkelten ""Mis·e«h«fiarben, und
».s»»dürf·e»xi wir nicht vergessen, dabei die verzehrendq die
:IFarbe-"n-Y7«förmlich mit« Gier aufsaugeiide Gluth der
südlichengSonne mit in Rechnuiig zu ziehenzxs EDiessp
gilt »insshesvon«sz· schwarzen Farbe» Wer

»von uns vermöchte sich eines gewissen fGraziens bei«
sjdemspGedankeii zu erwehren, iif ein Zimmer mit voll-

ständigifchwarzen Wänden zu Ztreten, und idennzoch
l giebt es« nicht OnUrTYsehErLEViele derar"tige"··-,Zinzn1er»ii1.
sLsPompejis an sich,-" soiider11«""nian kann sogar getrost

behauptenj daß sie, sehen« in Folge jenes. Einflusses der
«« südlichen Sonne, Emit Izu-dein« ästhetisch Schönsten ge-

hören, was das poinpejaiiische Hausüberhaupt »auf-·.
»zuw·eisen hat, »Jm«·’Verhältnisse zu den bunt oder
schwarzgesärsbten Zimmerwäiiden des letzteren ist die
Anzahl derjenigen, welehe als einfach weißejvorgefmu
denwerdeiy einehöchsts geringes; es sind das regel-
mäßig.»nur« die Wände in solchen Räumen, welche
xlklbkskpvhiitz bliebe1»1,«"« während die« fröhliche; Lebens-»Anschckuuiig de«ss«Po»mpeja11ers" inden von ihm »zum«

» öfteren undszläiigeren Aufenthalte auserkorenen Zim-
·«1·nern durchaus» nur««bunte, farbenfrische Wände sehen

wollte. « " « « ""
»»

»
; Die letzteren waren außerdem durchgängig mit

speinem TspiegelgIattetjJszszdem unsrigen » an Härte und
Festigkeitxweitaus überlegen-en« Stück verzierts · Un-

gesähr um's» erste Jahrhundert vor-unserer Zeitrech-7T«s uktttgJsfitig sman auchspjjzfgjie mit (imitirten) Marmor-
Qixådern z·u"vers«e«he1«1«.·«sz«Üm sich« in die angenehme»
Täuschung zu; versetzen, als. ob das Zimmer ».(v'om»

«« dessen sziso Tgferiiiger Ausdehnung ja oben die Rede
warTsbed »nd»tiesexkund»überhccupt" größer· als in«
der WirkÆkeit·sei, pflegte man ferner die gewöhn-
lich in mehrere Felder« eingetheilte Wand» joz

smalenz daß man vorn· Säulen »erbli"ekte » und· hinter« «-

denselben irgend einen Hintergrund, z. B. ein weite- ·
res, sich anschließendes Zimmer, zu sehen meinte«

xJahren nach Amerika ausgewandert waren, in den
russischen Unterthanenverband und in ihre einstige
Heimathzzurückgekehrt seien. -

»«

,

ff

xacalknj "» e
Wir. haben- der Befriedigung» mit welcher die

»Ein»wohner»schaft den Bemühungen »der städtischeii
Verwaltung um H erb eiführun g einer
verbesserten öffentlichenBeleuch-
tu ng bisher gefolgt ist, wiederholt Ausdruck ge-

geben. Besonderen Dank wissen wir der Verwal-
stnng für den Eifer, mit welchem sie der Angelegen-
heit» der Einführung von Gasbeleuchtung ihre Sorge
Zttgicwandt hat und bemüht gewesen ist, das Stadium
der unerläßlichen Vorverhandlungen möglichst rasch
zum Abschlusz zu bringen. Wir haben s. Z. be-
richtet, daß dem Jngenieiir Meyer die Anfertigung
des Planes und derKostenanschläge für einen hier
zu errichtenden Gasoineter übertragen "worden.
Heute können wir hieran die weitere Biittheiluiig
schließen, daß der Genannte den ihm gewordenen
Auftrag zur Zufriedenheit der Stadtverwaltung aus-.
geführt hat und der von ihm aufgestellte Kostenan-
schlag »sich auf die Summe von 145,000«Rubel
beläust. Die - Stadtverwaltuitg hat. aber ——" in
dankenswerth anznerkennender Uinsicht — geglaubt,
die ihr vorliegenden Anschläge einer nochtrialigen
Revision von sachverständiger Seite . unterziehen zu
lassen"und ""ihr Augenmerk auf den als Fachmann
wohlrenommirten Ding. Kuhlberg in St. Petersburg ge-
lenkt, der sich auchzur Vornahtiie dieser Superrevision
bereit erklärt hat. Es verlsautet, daß sobald alles Er-
forderliche seine Erledigung— gefunden, rnitsdeniBsau des
Gasoineters unverzüglich —;.·»wenn niögliclz noch im
Laufe dieses«Her«bstes«"— begonnen werden soll.

Iürucflc Mast.
Tisliih 1«9.« September «(1. Oc-tober).- Auf-Ver-

fügung— des Gouverneurs von Kar"s, .Franchiiii,«sind
«i11»Kars alle armenischen Pfar.rschu«len, welche zunter
sder türkischeii Regierung bestanden, geschlossen worden.
szDie Bevölkerung ist« in Aufregung) V s «»

»
Zii.cklin, 29. (17.) September. Die Kronprinzessiix

des Deutschen szReiches hat nach vollet"isdeter· Badecur
heute früh sRömerbad perlassenxund ist nach Venedig:
abgereist «

Wien, 28. (16.) September. Graf Andrassy hat,
wie ve«rl,autet, die Erhebung in den erblichen Fürsten-

»stand..mit"kiRücksicht auf persönliche Verhältnisse abge-
lehnt, doch foll ihm, gleichzeitig mit der amtlichen
Publication seines Rücktritts, eine ganz besondere
Auszeichnuug durch den Kaiser Franz Josefbevor-
stehens » · g l· "

»« xkTptistantinopci, 1. October (1»9. Septe»mber),»Die
griechischens Cofmmissare »ver·st·ändigten die» Pforte,

. Jnsstructioiieir erhalten zu haben, ,un;d beantragter: eine
szEvnferenzsitzung am Z. October) während Savfet

Pascha den 4. oder Z. October vorschlagen dürfte: ·

Sxospjvar das mittlere jener Felder oft« als Nische be-
Jhandeltzdie nach vorn zu durch.herabhängeu»de. Vor-
hänge· abgeschlossen erschien. Die Decke-pflegte weißFoder leichtspttxit »Man überhaucht zuspseiug -«

i Ju der« Oritanreiitik der Wände herrschte die
größte: ,«Einfa»rhheit nebensderigrößten Still—osigkeit.
Die .:sie.. ausfiishreuden Künstler, wiederum ei«nfache,
abers zeinetkn ziemlich hohen künstlerischenJustincte
faiusgestsattetH Hwesiisii auch vor mannigfacheii Viißgriffeii
uichtsssiicherh«Htnbhntnaler, operirtetr nicht (tro«tz aller
oft zu lsemerkeuden Uebereiiistiiniiiuiig und Wieder-
kehr ganz« ähulicher Darstellungen) nach der Schablone,
sondern alleuthalben »aus freier Hand, ein einmal
angeschlageiies Thema mit immer neuen Variationen
lzehaudelnix Unter Andern wirddabei »die; menschliche
und thierische Gestalruud ebenso die vegetabilische

Form in den kiihnsteii Zügen, Wandlungen und Ver-
schlingungen verwerthets Bald: sehen wir aus dem
Kelche einer Blume die Gestalt eines Weibes hervor-
gehen, bald die biegsame Form einer Pflanze all-
mäligsich in diejenige eines Vogels verwandeln.
Jn dem schon erwähnten Mittelfeldebrachtse man-ein
Bild an, in frühere: Zeit eiusTafekVixd, später-hin
auch, und« namentlich wenn man weniger wohlhabend
war, Freskecr , i s i «

Diese Bilder haben einen außerordeutlich hohen
Werth für uns, nicht sowohl als ob sie selbst von
berühmten -Meisterue direct? slzsxrührtensz wohl aber
weil sie nach. berühintetrVorlakjens gearbeksgt wurden,
so daß wir in ihnen wenigstens einen sKche - s·
glanz der -uns nicht in Origiualen er euen ;-

maligen volleudeten Kunst« zu erblicken haben. « Wir
finden in denselben alle »nur denkbareu Natur-Gegen-
stände, Götter, Heroeu, Laudschaften u. s. w., vor
Allem aber LiebesiScenen abgebildet, denn »das ero-
tifche Moment gerade war es, welches in jene!Ephche
den Zeitgeist beherrschte. « « »

«

«

Außer den ·Wänden beinalte man in Pompeji
auch den· Fußhpdkkx jkkkdszzrpar hald nur mit einfachen,
mit inosaikartigen Mustertn bald Obst AUch Mit
größeren scenischen Darstelluugenk Nåvlellklkch Tst
uns-T deren-· eine erhalten, WEIchE TM JNhTT 1831 T«
Hzkszjpgkzzgnqteps Cqsc He! FAUUV etltdcckc ZVUPVC Und
die-this? gskadezit als dassbedeutendste uns aufbewahrte
Gemäldei aus jener Zeit überhaupt bezeichnetxkö1t.1.1.e-I.x«
Es ist dasselbe eine Copie eines anderen Gemäldes,

Tc«grammc
der Jnterin Telegraphen-Ageiitur.

Straßburg, Donnerstag, 2. October (30. Septem-
ber.) Der gestern hier eingetroffene Statthalter
Frhr v. Ninnteuffel erließ heute folgende Ansprache:
,,Jch trete das « Amt als Kaiserlicher Statthalter in
den Reichslandeiy welches Se. Majestät der Kaiser
mir übertragen, mit dem heutigem Tage an und
bitte Gott um Kraft, dasselbe zum Ruhme des Reiches
und zum Wohle Elsaß-Lothringens zu übern«

««t·lkipzig, Donnerstag, 2. October (30. Septemberx
Gestern Nachmittags fand in der Aula der Univer-
sität die sfeierliche Eröffnung des Reichsgerichts
durch den Präsidenten des Reichsjustizanites Staats-
secretär Friedberg Statt. « »

Wien, Donnerstag, 2. October (20. September).
Die »Wiener Zeitung« nieldet: Eine Kaiserliche
Entschließuiig vom 30. September ernennt den
Grafen Trautmansdorff zum Präsidenten und die
Fürsteii Schönburg und Constantiii Czartorhski zu
Vicepräsideuten des Herrenhauses s

Der Kaiser verlieh dem Schriftsteller Kraszewski
anläßlich feines fünfzigjährigen Jubiläiini als Schrift-
steller das Comthnrkrenz des Franz Jofefs-Oxd.ezns.

Wien, Donnerstag, 2. October (20. Septeurhjerx
Die ,,Politische Correspondeiiz« meldet aus
stantinopel ,vom I. October: Der türkischeBvtk»
schafter in» Wien Edhem Pascha hat der Pforte
über den Besuch Bismarcks in Wien Bericht; er-
stattet. Letzterer habe erklärt, Deutschland wolle
die genaue Durchführung des- Berliner Vertrages,
wiewohl Rußland davon nicht befriedigt sei.

· « Bahnverkehr vonnnd nach Darm. « , ·—-

Von Dorpat nach St. Petetsbargp AbfastvtxUhr 14 Min. Abds. Ankunft in Taps 11 Uhr St« ·n.
Nagts Abfahrt von Taps 12 Uhr 31«Min. Nachts. Ankunft
in t. Petersbnrg 9 Uhr 35 Min. Vormittags. " "

Von Dorpat nach Revale Abfahrt 1 Uhr 6.Min.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr»Nachm.« A fahrt von
Taps 6 Uhr 35 Min. Abdsc Ankunft in Reval 8 Uhr
37 Min. Abds. e " · «

Von St. Petersburg nach Don-pat- Abfahrt 9
Uhr Abds. Ankunft in Taps 5 Uhr 58 Miit. Mor ens.
Abfahrt von Taps 6 Uhr 28 Mir. Morgens; Ankunft inDorpat 10 Uhr 38 Min. Vorm. « .- «

»
« s t

Von Reval nach Dort-at: Abfahrt .9,Uh"r" i37"Min.
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 58 Min. VotmgkAbfnhrt
van Taps 12 Uhr 33 Min Mittags, . Ankunft in Doxpatsjlhr
31 Miit. Nachin.. · - ej
- Bei Angabe der Zeit ist überall« die Localzett des
edesmaligenvOrtes verstanden. » , , »» s E«

Waarenpreise-z(e1i-gjoa) » « « »
Rev·al, den II. September IRS. -

Salz pr. Tonne . . , . . . . .-··. .

« .»-.·»;99,ib1..-s0Kop.
Viehsalz pr. Tonne z. 10 Pud .. .

." .· s. . ,.g-«8« «» "50 .«

Norwegische Heringe pr. Tonne . . . . . . . 13R. biR18.-Ik.
Strömlin e pr. Tonne« .

. . . . »... . . . 1JZ ,, »Hu«
HeuStroZkYPud 20"
FinnL — isen, geschmiedetes in Stangen pr. Werk. .« .

FinnL Eisen, gekzogenesh in Stangen pr. Werk. . . . . IS« »

Brennholz: Btr enholk pr. Faden . . . . . . . 5 N; 50 Kop.
do. Tannenhoz pr. Faden . .» . . . ., »O; « di) . »«

Steinkohlen pr. Pud . . . . . . . . . .
·.

.

«—-
,, 20 «;

gznglisgtelititgohlentheeä pr. Tonne . . .
.

. . ,,--
-i-· -,,-

UUl. V Les· kkMlUc .-.-«.--..- »« z.Ziegel pr. Tausend. . ». . « - . . . . .
.

Für die Redaction verantwortlich; «« «« ,
Dr; E. Mattiesern i ’ can-l. A. Hasielb—lia.«t«t.

welches man« der Tochter, TimonzzHelena (ansszAe-
gypten), znschreibt und · es behandelt die Schlacht
Alexander? gegen sDarius ninds speciell den- Moment,
wo der Perser-König, von Feinden umringtiund vonder Lanze eines· derselben direct -bed«toht»,xdu»rch«die
freiwillige Aufopferung eines seiner Pasalleiy welcher
seine eigene Brust dem tödtlichen Stoße entgegen-
wirft, gerettet wird. Wir sehe-n,- wiader König nicht
früher an die Sicherungsseiner Person durch die
Flucht denken will, als bissersseinemssterbendenNetter
dankend die Hände gedrückt; wir-sind Zeuge, wie
Persien zwar unterliegt, wie. es aber würdig und
echt menschlich-groß zu Grunde. geht. Jn der Groß-
artigkeit der Aufsassuugszfz und ganzen Behandlung
überhaupt dürfte mit diies«e·ti1««·Bild Vielleicht nur noch
ein einziges Pendautaierglichen werden können, dass ist die( r,,szoustantiu-Schr1acht« ises Raphaki sz ,

Zum Schluße möge noch mit kurzen Worten der
Gebrätiche bei derLeichenfeier und LeichenxBerbreik
nung der Pompejaner gedacht sein; . Dieselben
erfolgten am 7. Tage nach dem Tode, nachdem die
Leiche in der-Zwischenzeit im Atrium aufgestellt ge-
blieben und dann in der Nacht hinausgetragen· wor-
den war. Die Asche wurde am Tage nach der Ver-
brennung gesammelt und entweder in einer Einzel-
oder in einer Familien-Gruft beigesetzy und zwar
meist in der Nähe von viel frequeutirten Straßen
oder Plätzeu,. denn der Pompejaner wollteseine
ketzten irdischen Reste n1itteic. unter den Lebenden
wissen und auch im Tode noch möglichst vonden
Wogen des lebendigen Verkehrs seiner« hiuterlassenen
Mitbürger umbrandet sein. Sehr still ginges bei
der Bestattung des Artuen zu. Ohne Sang und
Klang ward er hiuausgetragen und kaumeine einsacheAufschrist an der Mauer bezeichnete die Stell"e,:da
seines Gebeine ruhten. Setzie man ihm aber aus-
nahmsweise etwa einen Grabstein, so beknndete der-
selbe meist eine sür unser Gefühl geradezireuipdreude
Rohheit der Aussassung, denn-mais; begingzx regel-
mäßig die Geschmackszwidrigkeitz dem daraus dargestellten
Kopfe, um das zerstörende« Walten des Todes anzu-
deuten, das Gesusht abzuschneideii.»» F « V · · ««

«« Das war Pompeji, die vor 1800 Jahxeiibegxgz
bene und erst jetzt nach und» nach wieder an’s

zTageslicht tretende Provinzialstadt der ersten römi-
schen Kaiserzeit "

———pV-2-297——-— «ge,ue«xsyötytttsthe Zeitung. 1879.
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»: - «« - sßector« Meykoiiixsss ;
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»
szstverjdsei"i" a.l»lJesrj»D«"ie"j»i-zt"iigesis » irielxchkkgsp ihre«I«»«Pokizez«k- Tszjunp JQrtitsprtcers H« Äb-

«i"sgsz««·ubszej"t«,· »be'z"i""eh«üi'igstveise« ihre sßeis
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lisx isåsgtådthcrkiiptxtsGes 11. xsOettiiigcnx
jl F »Ms.. kStskamccrkss

ASCII? Aktien: s Edbeirsisßathe der
srosfeWsxskHtgdt-««Oixxpst. sitz-Ei;
re! «« »jxkxigsk;lx-ir«VII-York» «idill9llxt -

»Na» sherrtirx Kairfrriri»nn»s«sz2sz;-CdktrardsziMskstvckiiszhkefppkxrchätxzxskri;iWxskE!!k;gsgsl!EUi I«
sxidqsr zzder iHerr zEuratqr Hund. sCnritrsaj
Igxkidkdlxkflkxfkkdsr TTIVVDCTTTFIJEU «COAU;OII’IFSIT.IYGTsEs:
«Hof rekichrtsæipvoxat A. L. Wiisfsxuz;.2xlskssx4dsi;sSeschs .psssssrsschrsissss

Ehe-Irg-iiirdsigehfirigssniotivtrteirzAiitrag
—,»s,iqzzzutpe;i»siirrspideirz. Ranszgvkjziiung gestellr
Jhäk,««r"söe·«kckje·r«"·Artira«g« Dfurs alle "Bet;hjei-;,.
sdligteyi pur sxder «· Eaneelleisj »d.rs .-R»cith·s-
,,xi.»i··»xs,»izjii.m. kexcxäxxs
Ausnahme (d-.e-s-«;.-Szoxxtrsi-z1k1id —.F.e2l,ertoge-
vonsp i; »Uhri Vormittags -»bis» : L; Uhr

sszNckxkkiÆgsgsi zu? :Esp.ssch.krshsxlis

s: wskchst gessen— die Rschitsgksst
deri- von « dem Herrn» ConciirscuratorHEXE; "Eo«Ess;cidi?rtsot""» Zvsxkgsjsljkljksrgisfrsssss
qßaiikgcirdiiiing . etwaige;Jcssiiiweijduns
geizkizerlqrithitireiis »tr»io·llei«i",-Ejs—»werdex;;;«hiek »DUrTJ ckniizzewiejem ihre.Gi.iimeziidi.irxge-ris» «

zzynpxslz r7age sinnerhcilb » der"s·"!obbeszj»i"xi;e«»l»sssz-xz i
.9-.e..sziUd-;-.- E« .i·.-sV.-.I«k« .

as« «
wefker RechtensY diesseits decretirt

-.-"««".j:.;—s;-;-«.:«."«.,... . »«

. Dpxpcip IkckthbaUs.-»4IY 12-»Sspt-.1-87-9-
«Jil»s·»N»ci"m»e’ik ujtdsisön jwegen Eknes JEdl"en»

Ists-·; ; szis-xs.·-Rkkchegj·kyek. : Dotpqt««:T« «— «

ist«-««- ·t«.:i » Jssrst is» Ver ectsi I » at«

J· Im« Tiinkerzekcjhiretejtjk Verlåses ift er«f""ch"ie- «

- Herr« xvurchj :-:alle- «; Buchhandlangenx -zuJZZIC ZEIT-T: Eis: tust-II: ZU« -"k«:,»;.:" ·» -« ,

is« "« g« . « . «".« »«iie(Heieomretrra.ii
im: ;««--«-:L-.««s:2· .-- «

»HUJlHjzkh»z-ko«s;Kvp·-«r« «;

· Vsifsisljszi»Pa-i9cellielj« sieh» RessosurY »
cen-(Far»tse«ilä"istsztlur"» die an« dåjs Reif-Als «

Fäkkladijk Belege-nd -noch Zu yizisge"beii»." "
iPle-«;BedIHL-gur"i«gen, zixjrr Theil« azbgei -zauderst,- hegeix kzurix Einsicht .-aus- bei

- lkamrmelk
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dihigä-«l’susdnd« hochstämmige
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lIIUFIIIG . slHgchstämme

, Pyramiden
upd.«»,spa»lielfe), » Kklkschetts »undlfjlliplxmcttslkätsme, ferner alle
Fåfstsztuksåcgczn lkeetsetissdstjsättcliets
Irr ! hurjsgrossfriichtigen « sorten " em-
piiqmt .;:s s· : « «

xlexsscaklsowdsldkcxstgslssenmolsssssnxz
II! 70I3jjji6lZlIt3t«1-«» sind da—
SJIIPSC Ishtsplätje zu Tex-lidttlktfss I«
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»·
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? .».ciesl.ssen««zilntienlcensl niin soieiejJecleniz Dies-»Mit in »»l7eø«kløincinny ge—
»»

;-«:.«si »«»· ,
»»

s siøineieøiinxihfineneis »Es-in wie-ei, sz» . » » · - « siszjzxs Mein - i
"

» bitte ien Ewlicizinngy Eies seitherigen· ·I·-"e7si7-Mi·øen8.f· « · ««· «««
«

«

s« « «« ·

.
« « s .» L -

««« « "«· ««

- . - -· ····· ··
·

- ,«-, -"-«.. «-k- · nfiksxpssscker jßiide des; «c«onsum-»Vekelns lm·ufxtetgciichntztekxfWkfckge if! Web» «! Opklkst.kk- .
ixsU ·;

L—·—«GilEien-sti:zizse;«"»tjkz«gtz,·.käzzjx"DFZYHHJ · «. - : «
empsehllx 111-Mk (zu 8· Kop «, H «. s -.-·;.·!i-.sj-« « h! «
pko siook), kalte miscti und schmaiut C— H« IM- sssts. 40 Vcsssscltussgkiksstsv aus trocke-
.in guten« unverkäklsebien Waaren-z ««in«-«·7glnrnzen"ii"rn«d«täkbetj"kd’lnstkbenx« «« · « kVJNIMOIstEITTETTUSE · « nen "·lZrettern, eine neue 2-Zolllge
feinste Tiscllhuttek schweigt· wasche— igskjjjj Preis· ASVUUVEUHYZ Kops · «. ·»g·.ll,sSOl3ss»k’-YI·IC- HZIIIIIJFILJIIIOLIIIC CHÄTSQEIZIII« l— «.

. .
. ».

.-,l - ».lek«-«Magek·l(äse,-Tsakdclitkäsesss"«ss·ii·iilcäee·"« «la-·«vet·"tniethenp » «««« « « « - « Maktjkskjkk Verlag» SVJIIISXZQII und. 8111 70Ust8Ud1g0k2 Heils!
.ete.;-zu· bjlligensPreiisen;-x»ss --2 : «sx: - «-- « r. . -- " « lcsmsaszulieliok wes-den verkauft Icar-

·; . s· , FBØDFØJYG EGMDFF «l·cz·uva·ssntzraslsceglgzs. IS. -Zu erfragen
»·» » « »· f· ·· H» szszay pUhigg«·.MiCi·;he;-szszszo· ·- kasssz - - III! Aus. Uc . - «n» » . III« . »»»».IJTr-.5-.im EOIT sz .. « ioklmcllk ZEI- OUIIS oxsnxpxkswssss« .- " ·
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«« werdend« fskltållfi Neumurkt4strasse,
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- "-"·T·"-.!."-" «."-7 . · » «
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z.·;·. - ist zu haben Breit-Strassens- Nic 71 J
.gnug Obige-i- Artikel in kürzeste: Frist a ii «Den. Herren Branntwein-Fabrikanten«stler Cstseeskisevinzetrsn l N s Sorllschktn . « « T

-
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X! 221. Sonnabend, den 22. Septemberk4g Oktober) ISFSY

kUk c? kl- UU
" Etiåkkjxit käglicljsszH « I

auögpkjommktk Senkt« ·1"1.««ho«he Festkagek
sAusgabe Find-·? Uhr-AND. -

DiL«E"xp"edistid«1·1««Yst« Hin! 7 Uhr Morgens
bis. "7"-« Uhr Abends, auögenommens von

» 1—.-3-.uyx:2viitt«gs; gest-just.
Sprechsh d. Redaction v. 9"—"-1l Vorm«

««"u J! G1;1i1ltsj.1«-«1—I» Its:

Ij»F";-kF-"kz» BYHMFåkkH-7åkqksipsi«-j
N » kkkxi ask-c» ex sxssxg skzskxipkpskikiciq :

' «« «":«'"szsp«·!««k’«««T«-: IAHJWDIUINÅ -«-·J ITLEJYJ
YVIT '-s.-slkskkgiksjxiisssiqijsz« ixxciijo

- jährlickysfsibliiäb Ins; hahigkzszijlkbh
» « -isossgsp·»gsissxsii-.-s-zsskk»g-.»»«

-"-34«":".--!;"s-·1.-1.-«3«;J««Lg sjiiiioisxpsiso Es«-

Annahme. ideuxssissetstt VI« s-U«- Uht Vsttsniktfsgsss Preis für die ifügxfgespaltevp
K9ipussgi1k« hoc: derer; VFIFU hei.·dk.eimczl»i»ger«s«xzrsjert»ion. 935 Kop». spsdurchsdicjpost

«»- Mgeykfcds Jtiierate ecxtrichtexi 6 .«Kop. «(-H9»Yfg.) für bis Korpuszäilr. .
»»

«"»-"«" «-;-"«J -««««.;»«.! ’. Hi· »F«- - «T. --)- « «.

V i e rspzVejAljit tEeMPOr Ia hfr jgsa
«·g«l"isosiiik«iiie’iics"ziiapüd Iiisetaksksck«niHiItkkkk1-k« EIE«NCSXE«Y«H-«VHZIVYEPEST««AHY.Jikkonceispgixskkauk iii sW asn"«-.1«M.: Nsiivvcffsj Vvsljhhxivssssstnssæsibhsi is Bichvksibgswlsggs s!

. F.- Stköhmx in St. P etecksbuxtgs IN; MaMsssn,-ZKHIUIschT- BVHGIOM Z) zszjnxWksskkifv
»

« . ·, »· j-ch.fIU-FKSYchRWICIIBMÆCHKVÆMTHMFZZUm! Jjaui »kom-

M« 1.Mrtovec d. J. av
heginntkein nettes« Abaviiemejni auf» die
»Nein» Diirpifche Ze.i»t»uii,gz«« Dasselbe» fhetragt »

«. »»b·is. zu..in«..31. Decb r. d.x-»J. «, s-

in Dorpat . . l Rblx7jp Kot-» » «

s;durch«""die" Post HZ z, «— v »

»Die,Prånuxneratioiy die rechtzeitig— ers.
betesi:·w.ird,znimmtxjederzeit entgegen. . —- -

C. Mattiesea«’s Biiehdrx n.«Ztgs4.-E;xp"g.»»

Pidl«i«"t«ijch«e"r Tagegveiichik «

« «

»Ja-laue.- DULiip ist«-« Der« gegenwärtige, Modus-idee-
Ptogvn-Gewäyru11g. «PekItzaal,-uachriip1egn. Pcoinotcdxtz Die
Reduktion der Kojten des. Staatsyausyatxa Pse»1·depaj1e. »An-Hin
Txtigick Eidam Tauf?- eines Judetiiiiadcheciss St. Feiers-
vurgk Die-Lage« Europas» zsagesccaazrictjtecisp Kritik ,-d,es.

Tet,e-«Feldzuge«g. Vtosxauz 9tu1nschez. iviecevec·-Geseitj»c«t)aktfz«
Kischineiik Jüdijcheg Conntez · -

Neueste-Post. i Telegram1n-e. Localesche Diesaugens
bticctictze Un1·ict)er9e»it,i1ii9«-Jst1and. d2d.-j u.·L,jij«x.j.-N«aeyr·iztl)»t«e«i»c,

Feuilleron.» »«Spi»elb«c«id·er·»· einst »und »
»

i0»Istt1t1Jcti«It:11gesi-ss«ict)tg e
« lLJe»:I»2·2«.","sz·S»e«ptt-t, E4.»kJc·ti-r.z 1»HJ7«å,sz»·»

»· Der "«O·be"rpräsidei»1t" z·"vo,i»i»ssElsaßkLothriiigeixsjHexrH
v. ·Möller, niit dein« «Se·z3«t«eniher«Jjoiiszieiziess
Stellungszzuriicktrittz HriiigtHsdas fislkjende
bei( "Kåife·rgssWifish«e«-,apliti «z·u»r · öffetsiikicheii Kejiijtziis I;-
,,Djie« : iksiiidriiekesz meinerszsdiesiiialigeii« ·Ai«nrjefe"n««h«»eit»
Elsaßspthriiigen »l)«asb·e««ii «"1u·i,r«»z·ii gmeisiier 1esb»·h»q;fteji»"»
Gexiitgthuiziig « Yiiiisd «F«r»eude»···li)"e«stätigt," da÷ der fu«-tiefe«Wzedixriiiischygißekdiesxsx»gkxydesjjaxi« pzxs deutsche» Vkitekk
iaizpjsixxjgxkxguiicheiix tsjyptschiitt Ibegriffeikjgistjg Es; istmir« üiiHJders Kaiserin» "u«iid sKöiiigins · meiner "Ge»n·iiih«-
Ii1»1«,"« iibeisalieijf Empsfaiig hereitetiroxden ," III-Zither.unsere Erijdartuspiigexi weit« «iib"e.rtrp"sfeii That, Jiiiid «, welcher»

die sichtbare« weitere Betheiliguiig in« sehr wszvhlä
thuenderzWeise Zeugnis; viosznder freudigen Bewegung« der
Be»iosi»)"«l«ker"uixg"abgelegts.s Ich erfuehe Sie, nieiiieii Dank
zur« ällgenieiiieii Kenntniß "zu brikig»eii, dem ich gern anch
den "Ausdruck ««m«ei»i·1.er« Befriedigung für die allgez
»rein entgegenkomnieiide und« gute . Aufnahme. »Hei
Truppen während, der Uebungens hinzufügez Jch
verlasse ElsaßkLothringeic heute» mit dem Wunsche
für» das Sferiiere Gedeihenz dieses schöner; Landes
und« mit der erhöhtenZuversicht, daß einsichtsvylles
Streben der Regierung« nnd S ivccchseiides Vertrauen:
der. Bepzzikeruiig beidespbald mit einem festen Bande
vereinigen werden» »· S . ;

"Metz,«deIi26. September 1879. Wilh elm.«

D»i-e« ,,Sviclzslvxådae-.r·.«—-·ei-n it innd Jetzt» :

B,-ad»ezi1-Ba-d.enk, Wies-bad.ezti, Hy.i1ih.u«2r«-g»
» .«s.)3»9a».c9eiakich E»h.x1»ich, -- »

-; Esist Juni-schon- zienrlich tszlange her»- . daė » die;
Spielbäder - ihre G-lanzzeit. -l)atte1i rund» wer: nicht»
als, Nkarkal-Kapxizisiier» kSonmieirreis en Uusnternnhw . zderi
mußte; eingeftehen,« «. daß » eine« . solche Spielbad-Saison«
fklkseitxigezWochen» des Jnteressantenx in Füllek hats-«-
Gasthöfei und Privatrpphniingett waren « überfüllt,-vpr-.
den-There« standen Livree-Diener in» allen Farben»
dSsiGesichts, und» derspTnchez . -glänzende-K»arossiett,
slegante Miethwageaizxdurchrollten die Straßen; von«
Mkkksgaik wogte eine-Quinte Menge »in und— vordem—
Curlzausy die «fich« zur— Schau: und ihrs Geld tun die
Vmxk trug. GroßeHerreit und Damen, Adels·- und
Finanzariftokratiez elegante Männer, idie .für sjedes
Tageszeit und. jede Temperatur Toilettes wechselten-,
wie eine. »k«3kette«DAtUe; schöne. Frauen aller Ratte-T
NEU- gller "- Classettz aller Gattungen z. berühmte: Künsti
TFV und Künstleuinneiy imeisteiis Franzosen.- uud Ita-
Ilenerz die-besonders inssBademBadeni und Hoxnburg
VIII! den ,,Directoreir« xnud »Administrsatoren« »für
VII. glänzendsten Honorarezjt Concertect nnd Theater-
VVkstEUUUgen berufen Waren; .-französische. Journa-
IEste-I- die »da ekamaxyksasm Fcaiuetoae efra Pariser
Zeitsmlgen zuischreibem vorrsderBank mit großer«
YchkUUg und Zuvorkonimeniheit behandelt wurden,
U! de« crsten Hotels wohnten-sein: Curhanse spseistenl
Und immer« hoch spielten,- uuter ihnen) Villemessant
(FTSCMJ- Leroy Uournal umwand) Billet-tot, Leromte
Lszndepeudaitcezz die« sich als— Herrens derssSchöpfitttg
gebapkkeuz hie-und ;da ein» deutfcher »Correspondent«s,

erckn eineurbefcheidenen Hotel wohsntez im bescheisdenkt-U»-Restikurakaeza Mittag aßi nah. Wanzen. sann-«UJEIIS Uber dreVerderbtheit der eleganten Welt nnd
V« VIII-W« des Spieuz das. de: »Hei» Bau-

«Nach» dein Pariser« »National« hatszsichz ain d;
ein fremder Staatsmaiiit lange init Gåinbettq" unter-
halten, der zu diesen; Zwecke eigenå ansszVicieszdfiilvray
nach der Stadt gekommen war( Wenn wir· iiszber
diese Unterredung recht «niite«rrichtetszisiiid«,l« «»sagt dasgenannte Blatt, »so: hat Gambetta »se«isjieiii« Gaste ein
sehr bernhige«1ides- Bild« po»it,»«szn1,i,ser"er· iinjnereii nnd

« äußeren Lage sgexiefeijtzs welche« die· Fieinde ider Reini-
.b.lik. zu entstcelkeisi nicht ·inüd,e- werdet» Gambetta er.-szachtetzsdaß seine Colliegen d geneigt sind, das-f gegen-

swärtige M inisteri »u·,m ezjtfchiedeii zu nat i er-
tze n, da die Daner dergCabiiieteiitzdenszAngefii

Jder BeoölkernngeU szein Beweis» für· den Bestand der»
,». von ihnen pe,rtret.e·»iien»« Regieruik«g.e1t»sei». wksgdes
» sich such, iük seist-es; Theil. hsxpxihskx- dies« JDEELHEE

»Denen Eiiigang »-zn. «xszerjg;sh-af»f»ei»i, . welche. Haussdlingeduldn
»pds!.Ns,tßvs-:g11ügsn» de-xs1s.k-»sis1.11s««THE-site«- gsspisii

Mitglieder» »d..es-» Cabine,t;8»« zip» verdränsgexin G»anibet·ta«
-,-.1)«1t« Dis zGsIILkßhkskkx dass; DE? Hättst» ebfkilfclls 2390175 W

, Ueberzeuguiig ausgehetid»,·sz,-daßg jede« » sMinistcesrkrise
xrendh wärezzszdepxi Artike»l»j»7»,;p»1»)stsir·ez1xe« und dein «Min«ist,e-
nxxiuwükpcrhaxxpt diej-D.-1sschefüksnsixkg, ist«« Aufs-göss-
»»nach»szM«iiHglixhk»eit erzleiohternizjjerde.s"« ». « » 3«",··»»,
sz Jn Sbanien niehren sich die Anzeichen: von »ein-ex
-,,sbsv»ssxsiks«h«ess.deix see-p- Mxexxiss ZU s Ei) s; « E r I» -

Hi» u«.xs-,g«.2«-.Msxrjchcxs Ksktskgxess-.2kktf,«EI2«p-sx, Sssasitg
issssssisskp«ex- .-csxsxftiix»sixis«ssil«six.ZBMET »Ist eiessxsshx .«.1«-E-s7.tc«,Ik.-.
nxxichsäxkskygxipxoxnk .D«iskzsrskxiikbxp.ixetx Hxschsiszs nIxf Eise
BEIDE-T, bpspxxdsxsctsssufi spie; Axtkllsxies is» .«dexs,s1j-xsRsihsiss
xdieviHkIötifsiiIiieykYYejit (sphr. Vexbxeitets spiÜszLIss9Y·,-,2«."2 ZWEIT-
eist,·,ixdpsekl,-.W-s By« gis-s READ-Dido» 172Is1d,se,t-,«d;ikks-;Vexk
-fsghskx-kkxxg-xeisies.Qbgxstpxmsssd zweier« gxsistensspkffikssrst
-ziesfsekg»is-«--.pereis TH;et.1II-cck2x1-I2s- », »Vsksskch,sest-sxdkxs ifkpkists
silichg ;O;pd-xx14.sxg» zu. . stiixessx »aus« ist ihrs-SIE-Deishxsnssslzws
TteII IV, Fbuiy »;

Z.«)ii:I·8·;-Is3;s«
isOsi-s«,s-.Tts"skkiiich.s. »Mssxistisxpnxiiiidekstis Akxxstfi xPssschxs

».-hat. an Vieh· 3i5szgfchn, »den Gesneraigonveritenr,zzziil
sISchre»ibeit-»g«eeichtet, worin er an dem gegeixsiyärtiggktz

..,«.Reginie. szitrsp OzjpRuinelieit « - —ei3iezsz» The-He, Kritik.
«" ,,D,«a«s·".«oistrunielische» Gouvernenieiit,»heißt, ·»es.,; zdariii
I gunterszAiidehreiisi,»»sishe«int sich .z1ir,Nor1iis geinacht «z haben ,

-die.B-est»in;n»nuixgei1 des von. »Sie, Wkajestät«.zdeni»cdul-·
.tan fanctioiiirteii organischeii Statntssziiig alten» zjenen

»,Fällen außer Acht, z«u,laffeii, in xoelcheii das»sz»e»xclusive
szJnteirejf·e, der( b u lg a« r is» ch e n Nationalität dnrch

j" sdie Anwendnng ,des»sz«-Grniidgefe»tzes » eine. »Gefähx·ip«nug
« erfahren könnte( Bitt; Staunen; haben: wir bemerkt,

» wie wenig den Intentionen nnseres Sonoeriiitsk,sz.d»ein
alle Nationalitäteix derzProviiiz gleich arti-Herzen
«liege;n, Rechnung getragen wird. Die- Mohainedak

, ner Innd Griechen sind durch faifcheki Eifer nnd Un-
k gerechtigkeit; in einesziiizthaltbare Lage. gebracht worden»

- Ein, ExcellenzxwerdeiiJvohl den Schn1erz»beg,r,e»ifen,
von sdem nnseirszerhaheiierSonveräii Hbei der Yetrachk

destagftknichtx dn.lde1r»follte-. (i»ch ».fpreche voitzzder ; »Zei»t«—,-
zvor zxvaiizigJahzrenp hie und-da nur; uinszdasi
rLaster..des»S«pieles. »gakzz»i»gen-au. xzu »ergrü»iide»xi»-——»
setzteerspvielleichteinen Gulden (1 M« 75»P;f.«)au-f.

kdreiszNuplinerzx tut-»der- Rouleistez und »wenn; ihmzkdnsz·
rGlnck;woh1wollte,«tra»uk--er Ksifiee vor dem«C1kr1)s«Uie.
..und rauchte eine Havanna und fand, daß dies; setz-«-
·.derl;are-, Weben» nnd zfTreizlxeirsz doch etwas. Eigenthiinp
zliches hatte, inxd daß der,11icht--allznfehr» nxoralifche
«·-Beobachterntirgendsksfrypiel verfchiedennrtigste ; und,
interesfanteste Typeu auf Yei1.·teit-Punet- zufamkneiigezk
»drängt.- finden. konnte, als sit: Baden naidszWieshadexni

Das» ist nun szanders geworden. Die Moral hatr gesiegt« 1872.. verschwanden diefe-.-ver7n·1chtenzSpiele
banken .—— und-Bankenfpiel,i redliches, ehrenhafteG

zim offieiellexix Cosnrszestteil »tägli.ch genau verzeichnen-s.-
Batiketifpiel trat nur-»die Stelle. »Wie fpitzbü·bifchens,
Direktoren und. A-dmixx«strat«oreii, ,der »Spielb·a,nke-xt,;
die nie-die Courazge befaßeiy ihren Naineipiöffzexztliihf

-zn -· nennen, beziehungsweise« »unter die Ankündigung
ihrer Unternehmung zu .fetzeit,,kperließen Deutschland,
rindzsehrenhaftez Bankdirectorett und Verwaltungsräthe
unterzei.chneten , großartzige Profpecte:r- das Auge des,
Bürgers erfreute» »sich, an. -all’i den schönen— bekannten
Name« Und« den . vielen» Ziffern« Allerdiixgsp haben
die -SpielhaikkeAdiniziistrationen itiemals irgend« Je-
inandetn Gewinnste versprochen, und anden ver-T
rnchten Spielhankert find »in zwanzig-Jahren nicht
die« Snnnnerrverloren wordenxwelche oft »in einem«
Jahrsan einer einzigen, »der ehrenhaften Barikenoders
Gründungen durch die Zuverlässigkeit oderRedlichkesit
ihrer Gründer oder Direktoren verloren ;git·ig,-2—-
aber die zMoralr hat ».gefiegtl Und so wollen wir,
nicht mehr von. vergangenen Zeiten reden, sondern

xvon denrjetzigeu·-Zustande- der-Dinge. » — - cis.-
- Daß «. feit der, Aufhebung der Spielbankenxdsies
BadeOIteH welchen, diese gexistirt hatten, - mit. Aus-H --

nahnte von Hosntburg",s an Umfang bedeutend gewonnen;

tung d:ie»s«er·’7La"ge der Dinge« in der Jantoiusnieic
Provinz'««·sein""es Reiches ergriffen ist. « Es« kcinti nsicht
im· Sini«i«e«der«’Mächte« gewesen« fein, «1tnd«der,«S«iilstcijt .

.·könnteses nieuiafsFsiikdeiissdaėMan alle OstERJüniiesås
iien »fge"idäljjrk«e«trsp »Rechte « Giicitstett eines« "e«i·11z"ige"1i,"«"

"we«kjusp auch jijichtigen sFasctdkis der Bievöikekuxxgr xnfitBefchlagsp 4lkelegiej««j·« Qbsihdxi diese; iAaxrsifi
· PafchnÅs an Klnrljseit nichts« zu wüiischen iibjrisg Iäßtz ·

hielt« mizjr es dvschs«cim· "«B"ds«p«o.rus’ ångezeigst«, gleichzäjes
«tig«einå;«"1«n«uih«nicf1ßilich« ketzie:Veriy·;1riiiing«·aii«die Dkzdresse ·

AcekiyPzzischieks sim ««dffic«ie1x«eeiii ,«,Väikit«’j« zusp xichtevix
Die schspoiifsi pszoiutirte Asi:s1iassu«k1g"««id’tzs s idkionickxjxiissikjeiis
Regierrisngs-Orgaiies»dented dariuif hiis," dijß dies»
Pspitesiiitschsriossen sei, die-Frage Ydejk A ib"s«e-tz; iii n; g« ;
A «l«e"k d« «Pia·"s«’ch a« s -arc'f"«die" Tåsesdkdiiifitg Ader«europäifchenEDiPlomsatie z«u"«setzeii,. « ' Uebrigens. «fcheint"Jdersz GeiieräTsåGouverneur das Pr"äv"ein""i"re» «·«sp"i«eleji«iisz"
wolkeipszs aittheiiischek Oixelkeijverlaitietjdgißfdee

»se1bi iaieiijiikhrespVsktretek j fdgejrsGioßxiisischiejgriiifssisyiiixs
»«staitt«inogoel« Schieibe1i( »fgerichst·et«"szhcki,, rdörkxis "Te«.·c« Zsiiibser ·«

« die— » »Jaget-euren ; «« »Sch-iv,iei5isgkei«teii ««

- sseeiiixesi · Stsrxuiig
.»klagte« txnd«d"eift «E«l«it·s«ch«linß kntidgakij ««v«»lesk?s"s

g , ·7s-··Ue«b«er döisEitde äiiigekdslkch Ziiiit Äikexii«i"ii«i·s«äsbif«i«ih««teiiF«
· geg«e"kr«"3»«de1i«"«S7ü«ktiili««"i«11"deMJkdissp KiöskJeinssedfrniigek,«

« ueiijTIERE-Beweisssniixerihaueitgi Kariixiiiciikpsiitisfiver-f
j xaiitigiysöiuisxäiiVtzisichierstkitresr jeder«T»Pd««1. «E«ogxjk:«·fi ;zii"k
slfolxiijspals!ziikäii1kiij9sichär;« das; dein« «"S««c«t«itaiij« aiifIEjJYZIJichT
».»über»al«l»e» Mgßeci durch den» Vdrfiill eerfchre,ck»t,»JekHITTIYSYJ

species jiffclpj «« ekixeäjis sjåkisxjshiriicheej »ja-es ; yfifijsgstefii«k «Zijk -»«

g,z:ies«i)Hikii;i-iLz:i1fs1Jf ssogqr v»gekk2iixig-i«ej, e2;)rasfßJ«, Links-grindige;
Jkaujjeiirbiriekisiöh««g·eheii»i1«gt« «fveside. «, kMaif
? dxichy dzzßxsKaxsixyaiiopiiross alsjIeuiiiäii-isihjek«rtiitsijhgis«

" spvixijsisshsxichek Seite· H wird ifog«cikivehtziiijgsitit’,iki, »d«iä«ßg«ktzfk«jx
« zwei« Piisse, ···ei1e1en rüj11ii««1iifche1i»»iu"11d· eiitiesns««
» bei·-sich«g«ehcrbk'«hab’e) nicht: sospdhnszeZFdjinckliiäii7«hijjåx«·
»..gerichtet werden könne. Es müsse, n1i11desi"e«:«t«v dem Scheine nach, ein-Urtheil Jüberssihitssigefällt
Üzverdeiiw gL:Darnuf. Whins Jbrccchtei- s? Inans- ss den««Hällike III-««

- täten aljfs ieine sdersWuchisbuibemstkssundi«kberb«iiiid seine«
· übrigens leichten Wunden. -Ii·Spätes-Iließ'mii1sn"-«"ihit-"

ins Paiai-s» zkoxntuein rvsy»»er,.»wie nign »jgg·te, zzitzesm
» ersten Dragottiait .Miit»heiluiigeij ni-acheir· .-,1yol;1,t·e,, und»

« als . xnqn ihn. zittn«.«5).1ii«l-iiärpystekx » znxiickkiihrie,i.
;wnxde er von einer, Bande BeIVaffHcIeHerHaiberfaliezt,

spundz erzhielt . durchesSärbelå und Ynyagaxihiehej 1»9«
· Wnnden,,:»-vos12welchen; eine hingsereicht»«hä»tte, ihin

den Tpd zusgehesis Nach tiirkischiegs V-rsi0ine.xp;are1xi.
die A.ngrnei«fer· .-·die xsVerwandtexi des von dentsxÄttentäter

«tödi-lich- spyerwundeien Soldaten; s allein. die. Einige--
.iveil)teiis« wissen recht wohl ,- .sdaß. die Mörder— gciznzz
einfach spvom-«Poilizei»p-rsfecteit -·»herzgeh-racht« worden«;-

i.-ware»si, welcher nsich xdextt Suitansjdnrchz Beseitigung.
- desk Attezttäters .sa11gei«1,»e»hni»sszn erzeigen» «»tpiinfchte.»

haben, .ist»;»ei»ne unleugbare Thatsachy dessen sind-die
vielen Jxexcezx Hiziuseyz2uiid« ;Pill;e1»1«,sd,ie»b,e«pedtesten·

,Y.Ze»xxgett.» zWiesbadetys dessen Einwsozhxterzghl·,vyr«szzehii
Jqhren etwa, 36,000 ,-betrug, prangt zjetzt mit 50,0·00s,

·,;und-, stolze. Bitten, neue zSktrgßen- stehen, .-,dpxt, ,·-xp,z)-:tna1«t-
: 811110 1867 , n-oeh-, duxchEis-seine Wald; oder Feldwege

- wqndestei , Viele «;xerxnisglichezFzxmilieit haheiizihyteni
bleib-siedet! Wohnsitz dgsselbst,gess.omsnen, Unter sjhcxepxi

i .ei1e1e-« grosse Asszehxlxo von »Ist-oben» «·Militär6«"cc-e- HOsxs Iwane
spveysirhert .»-n1i.,rs« mit— Bestimmtheit, däß xkichtzjpenigey
s«deII.tt.- 42 Leder: get» 52)s«-,Ge.1.1.e»xäle»jetzt in;,dex":.ehe-.

zmaligens nassanischeii Hquptstadt-, frei-ten» . die »nin ihres
i« milden» Kslixnasz Wissen; vyn ziehet » den; Zins» eines, »aus-«
» genehmett Winterattfetithaltes genoß. « Aizchin Beides;-
. Baden hat: sichkk.die, Zghk der JxesessenpveVsUehet--euch

dort. befinden«sich--.viieles-Personenhvoxx Aef«ehe-It««die
« ans dem bewegten. Leben; der» großen Städte sich nacho

ein-zern- rnhigereii »und .2flchösxspgelegeutekt Qxte sit-stück-
ksgezosgeus haben, »der ihnen dochx gleichzeitig vxa11che-
xAnirehinlichkeit Jeines .gsrößev·en--.,bie·tet, heprlicheszsGek

: Bein-de, eineweiihiich versehene Zeitiingshakie n, s. »so,
«» Ptan kann zalso sagen,- diieWiirtergesellskhaft dieser
sxBadeorte hat.-;sich« bedeutend, gehoben.

steht? mit depzini .Son11ner;?«x- Sie« ist jetztxzninperk
i greichkichei soxidekkz »aber aimjsautexs Jch wir, zdnei
iTage »in kBadeiis und zu »ei.i,1er.Ze.i:t, wo sonst-wie,
tSaisoat anf,s1ihrer»Höhe stand, habe. CUch ekUs «»F.t’kst«
-.-1nit eingesehen. —- utid wehmüthige Gefühle til-er-
» kamen -m-ich«,tt1vi«e in frühere«ZCEkCII--IIUPJ. WCXIU kch
- mit leerem Säckel sgusk dem SPLSINAUVAHJJFDEYV
frei zPlatz vor dekn-Cu-rh·ause-(das eijtlstige ,,mai,son

de»- oonversatjphH »und« die »AlIeen— an» den»Kauflädext
find; jetzst abgesperrtk und, nur« gegen Entrichtung- eines

·s-«Ei,ittritts,geldes- zugänglich» « Jm RestctUtaUt. des« Cyt-
thauses w» ichtuuxskeskuhr Peeeivzige Gast, der
spzu Mittag Vaß —- in frühere« JSHVCU kVUZM VIII»
»Um i diese· » Stunde ; imzAUgIIst JFHWCITIPETHITIIVZO
»Am Abends; » spikiie spie Jst-irrt im selber: Kioskx Und
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" »Es-II?-
»zIIV;-StxxIId-s-»i-1 D.s..-s«-s0-I.1i? dsgsslssxskkk .THFÄFYE-FFHZEIL-gezMPOeig.t.A-)13uxdMPOe,IxMPOE; . »Ich gis1g,«ip«6?8-3ELI-Ik.7r -k«.-ZI2S-.-W"Ik»««
psgssJssgsgxxktskvpxix;,2»p1kss2s Pkaäsjkhxtsizsm F« m»»»z11aIige11»PiUq Viqxjzok vyyühex M» »F»

sszsskkxi «hgtj dass. Haxxis .isxx-Jgks«s««1»s.7:1»Jpsxksszsfxsp
« k«s»1-»ds«I.Qsptschssrxsskchst xxsxzsslzsxsszdskitsxkschjsk i«

schlcsgsstx ließen« AuslsipisgxächstgsksdkssssHEXE-M?- ««-

: Ileext jiezszvarj dqsx Heim Us-
Uicht Isxshs kvsusutgxss Dis. Fkkkskkss «X-Vi?-I??f’js«xHduMPOss i» .schö1xapjK»OIIIöd;is.gslpksltxxsktksi »F? iesp -,J·.
Awsx stue Vpstreffkichs,Sch«3kipi!-Is7"k«TDIE-PS! DER-H»s »iwssxiiiisse.ix»»p.sxxsxsxi» spsksk

»Rolle« mehr, wspsscjkkkss SZIDHIIDJERFIZ HEZTTAFHF THE-g;
tifchpMPOk De! klein? »T?fch. »F« -;YFPTE-s-»PII"

- Einst. d« trsfflichs HCEAZIHF;J-CPHM«SIIU IIUIF,T· sJIsTIHLgKUUIk-?
- tm» die Jicich sssgpgxslkkkssptsgp MPO27H·i«.-I-I.I;71p---7kks1tsV-HYT ssfäkkiks svsswsists COHIIHSZIV.EZSTIMT MPOaUH--«kkskcht«sjks7skki«--II;
»der HoxzMtfaal txxgkhtkszszexsxtkzt fjxzjschivsermiztjtzjzzzyP druck ——" Sis- gläsxzssstzsxx»HILIZPXOEE;«EESETDC« i Zgs Spszsjlz «;

bank »so .le»icht zqhleix »k»i··o1«1»x’1te, Yjezkjknazjhcjzc
»das Fsich v alle pirdtzukikpyg lobexksxpkkxhe«s)tüse' JYHeHJC
». niqhxszzxx biktspeixz An» dH-2»r"Th1J1r««H,i»iis ej»c)"»1",»,5L3»a»k·«q·»k« «
Aukxstzisdigusikg Jöinessp »1»1·«llt"t1c»x»11i«1.-C.otjpkr»kesz«3 «« Hxxjs

s Jcupxefariyjer sinkt» »die« ReäZlFiiüc-Z««i·n«c,tszesktekszgktizfi es»
xiiiictrekischev Vos1e«du:ig »Es-HEFT« HEXE« HseHDIZi-»HZ7»



ist. So niiiiintsz»»u.» A. die ,,Neue Zeit« in ihrem
1Ieuestpts,Vlq;t«ei2ltxl;ccß,dseuf den M o dirs der Pro-
gi K. U - Ge is) ähsr Yxt.·-n»g··h·i»,nznweis"en, die Unzuträglichs
keiten des bestehenden Systems hervorzuheben undj
mit einem positivenBorschlage sich an die Eommission
zuTwenden.«-i· Man kanns-idem -.russischen Blatte nur
beipfliehtew »wenn ""es" smiteinsten Worten auf die geseg-
lich fanctionirte Verschlenderung von Staatsgeldern
hinweist, die-»in dem» z. Z. bestehenden Modus der
ProgonåGewährnng liege, wenn für ungeheure Strecken
Reise- und Diätengelder nach der Werstzahl und in
eineni weit über -dass"Bedürfni-ß hinausgehenden· Maße
bereripszsrreiksiriird"e"ir, iswiihreiidr dieselbe» irr« r Wirklichkeit

kaum der; fünften Theil des gezahlten Betrages aus-
mnthtens «« DiesJNeueszZeit« führt beispielsweise
akiJdaß »für ·.«d«ie"»«Fah·rt"·von St. Petersburg nach
Mosknin für b« PserdeszänY "Ko3p. pro Werst, noch
heute R«b»l.»»"60« Kopns Z· Pferde45 R"bl.» 30

Kot» für» 30 RblI 20"Kop. gezahlt wer-
den,««wo"s«d»ie·"«Fahrt;"ifiiif derCiseiibahti für eins sehr
viel» Geringeres Jedermann « offen; stehe. " Die« ,,Neue«
Zeit« erivähnfsferner dlerszoffenkundigen Thatsache,
daė die» Kosteirder Fahrstjens höherer Beamten »in die
Fesrzieii s oder» »in« IJden szihneit bewilligteniUrlaiib « oder
hä.·iifig« auch· die» Fnhrten Juni Besuch· von Freunden
sind! Verwandten) »in der: · Weise· der s Staatscasse «a·nf--
gebiirdet « werden; « " daė ·« mit jenen«Fahxrteti « irgend« ein
dienstlichers Zweck scheinbar in Verbindung gebracht
wird: sMistfAnerkennnng dagegen Terwiihnk ·«·das Entf-
sisBkattk des ·Persuthes, welcher Sei-texts« des .Kr"ieg"s- »
miiiifierijiirii sxi;ernachtis"iirordien,r» indem-es Offiriereirs
wekches«z«n ihre1i7jssifeilitng"Hitspitälsern überwiesen wer- «-

deiis einkiBilketizursEisenbahnfahrt zweiter« Classe und
Diäteii dein OTberoifsicierss sim »EBet.-r"a«g«"e! von 1«·Rb«l.
zojzirkkiikrjind SiscibseOffir«iereriss-irii« Betrage voiigfæsbix
50«7·Kö«så«. sitt«Tsdeti Tag« xjewiihrtsps FDädie Esrfahriingemi
welEheJdiireh ·spdiesen Versuch; gern-acht worden, — günstige«
gewesen; -«"so steht« zu hoffen, iiicht nur daßdas KjriegsX
miiiisterirknj sdiespin Rede« stehende« Maßnahme— auch
auf« -7··weit»er«e"« Zweige« seiner Verwaltung— ""cinsde"hneii,
soiidetn Eidaß »« aiichs «? andere Ressorts dein gegebenen
Beispiele sifoisgerr sirerdeir ZiimirSchIußs verspricht das
Blatt,- die TA"i«1"gelege-nheit3der PsrogotpGelder imiAuge »
zwsbehnkteiitsund Ebei Gelegenheit auf dieselbe «ziirück-s
zukoiiiiiie"i«i. --·.«-—L eWir unsererseits T vesriveifeii -auf- eine
weitersitiiien folgendeNotizsunseres heutigen-Planes,
welche»s·die3«d1on· derCoitnmission zur Einschränkung
deriStaatsausgaben gefaßtenszBeschlüsses betrifft-· ·

xEurators des ·"Le-l)«rb·ezirks"«Geheimrath -

A. EAPS s"""ii"7b«"7n rfo w ist am« gestrigen Tage zur
Reijifioji -"""»der"·’Schul»en ,seines sBezirkes von· hier
abgereist s« ·-

« s «« U

"-«""-"L—"3· Dem:-"»·Mägister« spder Dorpater Universität
K iYes esk«t""-tz«k«y -ist" der ihsnrzusk -wissenschaftlichen’
Zibecken-«eitheikIte1U-k1auki-Eins Akksland -1:nk:viertMo- s
nate verlängekftsrkokdexrg «? · «« -

"——"Dukch SesiIatIHUEaZZvokU 2«4. Juki d. J. sind
die ordentltchen Professjoketk der Dorpater Universi-
tät :·« Collegienrath Carl et h rå uszch , Hosrath Emil
R o Is exists-e, kgJ,-sz«Ferd.-sH d r« steh e! m c« spat, Vkrkxhaksd
B Tit; r ," TEBgEIYFEL o« Kur i ntgs ltiitdLadwigkM e n«"-««
d e«l s· jo««"h'n»« tm« Rangeeiknes St ä a ts r a th s be-·«
stklttgksztvordensskszsp«k s « «

Heitte ·ekfykgte«spi1t"der Aula der Universität
nach «· « Vzektheidigung · der · Jnauguital -Dissertäti«okr"
»Stttdiei1" über« Idie "p"rimärev Vertücktheit·«« «die Pro-
matidn«ddes" Herrh AusxjsttM eszr cksliu szum Doctor
der"«Med7i"ciu. orderitltche Opponenteit fungirten

die DDrz Prof. E. ,vs.· -Wahl, R. Böhm und
A. Vogel. « « « » i

..- Mittelst Allerhöchsteti Tagesbefehls im Ressortszsz
des Kriegsministeriuuc sind der General-Lieutenant«

KHU t-n etw s ch von der reitenden «Feldartillerie,
Commandkantsz von« Dünamünde, zum Cominandanten
von Dünaburg, mit Belassung bei der reitenden Feld-
artillerie, und die General-Majors: Ne u m a n n
vom Jngenieurcorps zum Commandanten von Diinag
fmündes und K nso r r i n g, von der Armee-Infan-
kerie, zum Commandirendensder 6.s..»Jnfanterie-Divi-
ssion ernannt worden. r

F« Die zur Reduction der Kosten des
St a a» t sh a u s h alt s AllerhöchstttiedergesetzteCom-
mission hat sich, wie die »Neue Zeit« in Erfahrung
bringt, zunächst die Aufgabe gestellt, eine Reihe von

" Ausgabeposten, die fastjin allen verschiedenen Ressorts
wiederkehrem zu bepriifen »und zur Verminderung
derselben die bezüglichen Vorschläge zu machen. Als
solche reformbedürftige Posten werden» don der
«,,Neuen Zeit« genannt: 1) Die Conseils der ver-
schiedenen Minister und einzelne, denselben .gleichge-
stellte collegialisch »org·ani»sirte Institutionen; « Z) die
große Anzahl von Beamten, welche einzelnen Ressorts

ozugkfzåhlxt sind, kiberi -trvtzdem Gehalte beziehen;
»3)s»·jdie"ü"b«ergro«ße Anzahxlvoti Beamten zu, besonde-
Jren Aufträgen ; «».5) übergroße Anzahl von Stelle»1«1,.
welchemszitgroßeni Einkommen, aber gar keiner oder«
nur» sehr· geritcgenstlrbeit verknüpft fsindzs H) die
Kronsgebäude«, deren Verwendung» bisher . zum größten
Theil» eine Ijochstfsikkationeuetistz e) deuMddus »der
Verausgabnng»de«r« zu«B.eleuchtung und, Beheizung·
der» Kronsgebäcide assignirten Summen ; 7)» das
ganze ",Geb»iet« Progom »und Diätengelderz . 8) das «

"geg««e«i«iwär·tige»Shstem von Geldbeloh»niittgetr" »und
Unterstützungeiiz 9) die Ausgaben« für Erziehung«
svotrBeamienkindern auf Kronskosten u, .s. w. Nach-
dem:dieÅvorstehendeki Anträge derCommission Aller-
höchst gessxilligt word-II, "hgtz dieselbe, Ivptt sämmtljchen
Ministerierf ein· Sentimetit viiberzdiein jedem einzel-
nen «Ressort« zu Tbewerkstelligetidecr Ersparnisse »ein-
gesordertsz

»

» . sz «
« Z— Zur Verhütukig undUnterdrückung·des»Pferdek
diebstahlssin ilstußland sollen, wie die ,,«Ne·ue Zeit«« er-
fährt, sog. .ksisferd" ep cisse« aus Stemperpdpier xiiisgeis
gebenwerdethltzurch welche« sieh die«Pferdebesitzer als·

rechtliche· Eigenthümer eines bestimmt bezeichneten
Pferde-s· legitimiren( Der Pferdehandel · ohne Vor-
weisszsolcher ·Le»«gitimation würde alsdann verfolgt
WEVDHITT c " i , » c
» ,-I«it« Zliiga ist auf« der Michaelis-Versamnilun g der
Aeltestenbank -und Bürgerschaft Groß er Gilde am

··1-9-. . d. xzder Herr Gustav Kuntzen do rff zum
jDockmannerwählt worden» . .- .-

. Jst-us Tit-an, 714. September» wird dem »Gold.
Anz".« geschriebem Jn voriger Woche hätten swir hier
leicht eisu ähnliches Schauspiel« erlebt, wie es kürzlich
in Radsiwilischski fanatische Juden aufgeführt « haben.
Dort, wie« hierkhandelte es« sich— um die T a u se

-·e in e s Judenmäd ch e n-s";- nur mit» dein«
Unterschiede, daß essder fanatifchesc Bande gelang,
in Radsiswilischki das Mädchen zu tödten, toährend
hier» die Polizei nach Aufbietung einerbedeutenden

»Macht das— Mädchen-noch rechtzeitig schiitzen konnte.
Mit Befriedigung können wir- ijedoeh const«atiren, da×-
beirdeinAnflauf unsere Libauschen spJudenknur gering
betheiligt waren,-" die größte« Zahlt der Bande recru-

tirte sich aus jenen lithauschen, ungebildeten Juden,
die «leider in den letzten Jahren ijn ungezählter Menge
zur! Wundfekstadt gezogen find vielfachv·-,Anlaū,zkk.
Klagen geben. Recht erfreulich ioar es, zusehen,
mit« welcher Strenge und Energie die Polizei bei oben
erwähnten! Falle eingriff, ja, es ---hat sogar-die Ab-
sicht vorgelegen, die erhitzten Juden durch die Feuer-
wehr abkühlen zu lassen, welches Mittel ja schon
vielfach zur Anwendung gelangt ist.

St. Zpetrcsburkh 20. September. Die e r n ste
Lage derjDinge inEur opa, schreibt die«
rusfische St. Pet. Z., veranlaßt viele— ernste Ge-
müther, mehr oder- weniger wahrscheinliche Hypothesen
aufzustellem Die Berufung unseres Gesandten in
Konstantinopeh des Fürsten «Lobanow, und des Ge-
neral-Gouvernenrs von Turkestam General Kaufs-
mann, nach "Livadia,« dem Aufenthaltsorte Seiner
Majestät des Kaisers, die-Anwesenheit des Kriegs-
ministers und des »Ministers des Hofes« daselbst,
sowie endlich, nachBerichten ausländischer’Zeitungen,
die Berufung des Generals Skobelew nnd des Ge-
neralstabs-Chefs, Grafen ««Heyden, s nach» eben dem-
selben , Orte s ——« haben Veranlassung dazu gegeben,
daß von einer Zufammenktinft hochgestellter Würden«-
träger behufs Zusamtnenstellung und "P«riifung eines
Ope·rati«on«s-Programnies« Rußlands, beztiglich aus-
»ländischer" Angelegenheiten, in Gegenwart Seiner«
Majestät des Kaisers allgemeindie Rede« ist. « " ·

Der Fürst Niko l ai v v n Mo ute -

n e«g««r«oI" Efollt ·«im Februar des kommenden Jahres
Petersbiirg sibesuchen wollen; «« Einen Brief, «m"it der
betreffenden Ankiindigunghat Bofhidar Petrowitfchj
Nachrichten zufolge, die ausländisihe Blätter von hier
erhaltetysznach Livadia mitgebracht « « , ·

« Y—3"Lln1 j1"·6; Sebtbrx starbauf seinem« Gute das
Mitglied— des Reichsraths, Wirkliche Geheimrath
Alexei J. L e wfch i n in eineniAlter« von fasto80«’
Jahren» » . . ; . ·

-"—- An Stelle des verstorbenen Akadetnikers
Br a ndt ist« nach einer, von dem St. P.««;Her. wie-«
dergegelseuen « Notiz der. ,,å)iowo"sti"«««« dersAkademiker
Str auch zum Directordes Zoologischen Museum «

in St. Petersburg erwählt worden. Die Wahl-seinesneuen« 7Akademikers « für« die Zoologiesoll nichtsvor
idem« December des « laufenden Jahres stattfinden.
Die Akademie beabsichtigt bekanntlich eine neue aus-
führliche Biographie der verstorbenen Akademikers
Brandtherauszugebeuz falls es sich« als nothivendige
herausstelletr follte, sich an eine Privatperson zu wen-
den, soll eine» Entschädigung ausgesetzt werden.
Gleichzeitig hat man den Plan, verschiedenen Spe-
cialisten die Herausgabe seiner noch nicht vollstäudig
erschienenen Werke und Manuscripte zu übertragen.
Jn diesen Tagen "ist, wie das genannte Blatt ferner
berichtet, ein ,,Ueberbli«ck über die Thätigkeitder Aka-
demie der Wissenfchaften auf dem Gebiete der Zoolo-
gie« edirt worden. « « i » «

"

A— Zur Eröffnung der Subfcriptioti für ein·
«Capital betreffs irgend einer Stiftung zum Gedächt-
«nisz" an das 50jährige Jubiläum Dr. P i««r o g o w’s
ist, wie der »Go"los«« b«erichtet«," in« diesenTagen die«
Allerhöchste ErIaUbUißerfolgtY « » «

««

·«
» —" Die« Thätigkeit des P h y fik a «l i s ch e n«
Central-Observatorium « breitet sich
immer mehr und mehr aus. So ist,·-wie«der St.
Pet. Her; nach den ,,Now«osti««·berichtet, die kiirzlich
bei demselben eröffnete Abtheilung" für ’See-Meteoro·-
logie und telegraphische Witterungsberichte mit« Ar-

beiten überhäuft, obgleich acht Personen in derselbe«
beschäftigt siudsjz nämlichzwei Physiker, zwei Adjuiicten
zwei Zeichnjer·, ein Berechner nnd ein Lithpginphii
Die Leitung dieser Abtheilnng ist dem Gehilfen de;
Directors des« Observatorium übertragen word»

"Wie verlantet, beabsichtigt das Observatorium Um« «

die Bewilligtiirg eines größeren Credits itachzusuchsky
da die bisherigen Summen für die Herausgabe d«-
Arbeiten nichts ausreichen;

-

—— Den J n g e n i e u r e n des Ministeriumhg «
Communicationen ist, wie die ,,Neue Zeit« Inellkk «
laut Allerhöchstem Befehl das Tragen von Spokss
bei der Uniform verboten worden. ·

» — Wie die «,,Petb. Gast« erfährt, ist mag«
diesen Tagen einem großartig angelegten Betkggz
auf die Spur gekommen; man hat eine sgroßeS» z;
dung falscher Creditbillete —— im V»

"trage von 1 Million Rubel —- die angeblich« i«
Cigarren eingewickelt waren, abgefaßt. Das Hirn-«
dert von diesen Cigarren sollte, wie verlantet,— d« 15

«Rbl. verkauft werden. s . .
·

»v — Der Fortgang des’FeIDzu-ges gegen die Teke-Turkmene·"c1 ist
der-Gegenstand lebhafter Besprechungen« in der raffi-

schen Presse. Jnsbesondere der Kampf am« 28.r
August beisHeok-Tepe,desseic wir im gestrige« Blaue
Erwähnung gethan, lniterliegt mehrfacher Kritik,
So schreibt u. A. der ,,Golos«: Nach dem buch-
stäblichen Sinn der über den-erfolgten Znsammenstoß
vorliegenden Meldung muß man annehmen, daß dei-
Angriff nur ein Recognoscirnnzgscorps ausführtej

"——— Dasselbe erlitt auch« sehr große Verluste. .. H« ,
.

YWas niachten und wo ivaren in dieser Zeit « die«
Hauptkräfte der Abtheilung? Auf welche Weise ais-J
ternahm das Recogitoscirungscorps selbständigjjdexrk
Angriff auf Befestigungety in denen sich nach dem«
Wortlaut der Meldung fast die gesanuute TeleBei
völkerung mit ihren Weibern und Kindern sichtli-
gesammelt hatte? Warum wurde der fliehende Feind
nicht von der Hauptabtheilung verfolgt, wenn das
iliecognosciriingscorps dazu« erschöpft war? Aus
alle diese Fragen findet siihiiti der kurzen Meldung
keine Antwort. Wahrscheinlich werden alle diese «
Umstände erst durch den ansführlicheii Bericht auf-«
geklärt werden. Jn der Meldung «— vom 4, sSeptbrI
theilt General Lomakiii mit, daß er mik den Haupt-·
kräften an diesem Tage dieBefestigung Beurma b«e-»
setzt habe. Die Abtheilunsz befindet silhkdeniliaihi

fast in derselben Stellung, welche sie vor dem Kampfe "
am 28. August einuahm General Lomakiixszstigt
hinzu: Jch glaube, daß die denTekes ibeigebtachieä
starke Niederlage und der frühere Verlust," »den« sie«
gehabt, ·unsere Aufgabe auf eine entschiedene Weise«
erleichtern werden. Welche Aufgabe? Bereits ist
russisches Blut auf dem gesegueten Boden der Teke-
Oafe, welche durch eine Wüste von 300 Werst vomKaspischen Meer getrennt liegt, vergosseu, und noch
istdas wahre Ziel der Achal-T"eke-Expedition unbe-

« kanntj Weder »der Ausrüstnng uoch der Zahl der«
Truppen«:iach, welche an der Expeditiolt theilnehmen,
kann dieselbe fiir eine Recogtiosciruiigi angesehen
werden, wie eine solche diesjExpeditioli dervorhergez

henden Jahre war. Jn Anbetracht der Unvollstänå
digkeit derNachrichterc" über den""·letzten"Znsammetik
stoß lassen sich noch keine Schlüsse iiber »den EiiiflilßJ
ziehen, denn dieser Zusammeiistoß anf- den weiteres«

«Gang der Ereignisse ausüben wird. Abet ·""berei«ts«"
jetzt istes vorauszusehen, daß die Expeditloirsinohl

istsiiutf auch alt; gewördensi undbis «-zur"Anpre·isung
sei«ii"e·k« Küiistjei »auf! dem sssxukkikeite iheeaizgesuiike:k. isr
,,fu"«h"icte"«"· "Mcidatn«e«"-Zagsitr«yt «Y«oo»r, die portugiesische-

Katiiiztiersän·g«eriii," die Berlinsim verflosseiien Winter
Hist, dann « die J»Heszrren Ja"ell", Sauret,

de «»P"»ijjoszhe, Leute, «·die»wir"«allet«·"«"zur Genüge kennen!
Auöhs»einen«·italietiisehen Opernzettel sah« ich, er« ent-
hielijssnicht einen bekannten -Kii"nstlernamen. « -

«» Baszwar irrt-früherer Zeit ein reines Luxus-
badsp " Wenigen, welche die trefflich en
heißen Quellen« ,«geb"riiu"·chten, «bade«ten· jmehr aus Luxus,
denn aus spÆedürsniß ·"·——·

- französisches Publicum,
SprachtzjkSs sen FrindszGebräiiche herrschten "vor;- das
miißtewerdeiij Die Cur-Direction und
dersStadkinth bestrebem sich « in anerkennenswerther
Weisesefszssj ein« neues colosfale·s, aus das Treff-
lich«fie" "a1j«ssgesta«ttetes» Badhaus gebaut worden, in
welehenisrislle «erdenklichen« Badecuren gebraucht werden
können( »B·älle,s « ,,Jta·lienis«che Nächte«, " Concerte wer-
dejih»g"ebot«·e·«iii. Tiber derUnterschied "zwischen einem
bedeiitendeti Zusehußsden die Stadt früher von der
Spielbank erhielt, · uud einer bedeutenden Summe,
die; gsie jetzi jährlich aus idem eigene« Siickei bei-
steuern mirs, läßt nicht binnen wenigen Jahren
ausgleichen; «I»Wäh"rend der «' Wettreniien im· Septem-
bersbszehauxjtet Baden· iiochj alljährlich —- wie mir
von. eonipetesnter Seite-versichert wird — den alten
Rang«"als« Central FVersaMmlUIigsort der eleganten
Welt; ——»Da kommen die Sjoortsmen,« Nimrode uud
CCFIYTYXEU JFUCV LTUVSV .;—· einige Revanche-FranzosenUUZSSEUHVIFTVIFU,J»«—Z b« spkchettt modernen (J«ockey-·
uicht R»itter-)»"·"Tur·iii»er fehlen. auch die holde« Damm
aller" Stände "nicht. ·""U·iid" damit auch keine Er-
innerung an alte glänzende· Zeiten fehle, wird im
»Juternationalen« Club« rein Spiel gespielt, gegen

welches selbst dieeiiistige Bank itianchiiialverblasseiis
solls Dieser« Club, an dessen Spitze zsperrenaus der
höchste« Aiijtokraiie stehen» hin-et eine geschtoiieiie

Gesellschafh und der« Zutritt kann nur durchd beson-
dere Präseiitatioii erlangt werdenz An welche Be-
dingusngensdiese geknüpft "ist, ob hohe Geburt allein,
auch ohne viel Geld, oder ob« auch v"ielszGeld«, selbst
ohne« hohe Geburt präsentabel ist, «kann ich nichtsagen, da« mir« die« Statutens nicht bekannt- oder
vielmehrsnichst interessant genug sind. Doch sicher
scheint es mir, daß die Erhaltung dieses Clubsund
dessen vollkommen ungestörtes szSelbstregiment eine
Lebensfrage für Badens Gedeihen ist,- und so swollen
wir ihm alles Gute wünscheiu sMögen seine Mit-
glieder von den Wettreniien itnm ergesunde Glieder
und vom «Baccarat« &c. nicht zu kranke Börsen heim-
bringen —- Amenl « - » « « «·

Wie in Baden, so hat auch in -Wiesbad-en die
Sommergesellschast eine andere Außenseite gewonnen.
Einst war es der Sammelplatz der berühmtesten
Pariser Damen der sogenannten Halbweltd da war
die gefeierte Adele "Eourtois, sdie mit verblühender
Schönheitgund Jugend dennoch den spanischen Ge-
sandten am Pariser Hof so ·"zu berücken wußte, daß
erihr seinjganzes großes Vermögen hingab, sie auf
diesofsetitliihe Promenade in seinem Wagen führte
(diesKaiserin Engenie und ihre tugendhaften

«

Hof-
damens waren so entrüstetz daß seine Abberufung von
der spanischen Regierung verlangt ward) und sie
endlich gar heirathen wollte - —- nnd Madame in
katholischer Angst um ihr Seelenheil plötzlich einen
Gemahl, einen wirklich angetrauten Monsieur Cour-
tois vorbringen« niußte, um nicht eine sspanische
Grande zu r werden! Da war auch die jüngst ver-
storbene ,,Königin von Holla nd«, wie man sie nannte,
eigentlich"Madame"Musard, des bekannten Pariser
Tanzcomponisteu ehrbahre Schwiegertochteu Als im
Jahre 1867 Luxemburg amFrankreich verkauft wer-
den sollte (was bekanntlich durch Preußens energischen
Widerspruch nicht "ge«schehei1 dnrfte),» da- behaupteten
viele Leute —- dielleicht nicht ganz, mit Unrecht—

Madame· Musard sei die erste Urheberin dieses-Planesgewesen; damit der König— seine« svomsSfpiele stark
« angegrifsenes Cassewieder füllen ·-könnte.f i Sie hatbei
« dem· - Mißlingen des Planes« nichts "«"ve·rldren- nnd
hinterließ bei ihrem Tode-Millionen an·"Geld"nnd
Schmuck, einen Palast, Earossetr und— einenbollen
Marstallssz - » « «

sAuch W i e s b a de« n ist nun sehr«,,solide« ge«-
worden;" auch-sein Cursaal ist nmgittertsz eine-r der
ehemaligen ,,Directoren« snngirt salssolcher in
Monaco und manche Diener, welche in derTSpielzeit

selbst den kleinen Herrn spielten, blicken· betrübten
Auges« auf die Sake, in welchensjetzt Whist und
Schach·gepslo-gen-wird. Das« CursComitös ist ein
treffliches und wendet alles Mögliche «-an, um den
Besuchern des Ortes« den Aufenthalt angenehm zu
gestaltesnx - Das Theater (jetztsein·- königlichesJ wird
sehr gut geleitet und sbefleißigt sich eines tüchtigen

. Znsammenspiels Wiesbaden ist auch ein wahres
Heilbadz zu seinen Quellen wandelten schon die rö-
mischen -Legionäre-—— und- werden Heilsuchende noch
wandelnjs wenn Roulette und trente und iquarante
längst ans dem Gedächtnisse der Menschengeschwutk
den sind.- Die Stadt ist sehr schön,s vortrefflich ge-

ihalten ——e und die Wiesbadener «,,Droschken« können
· mit Verachtung auf» ihre Collegen in Ider ganzen
Welt herabblicken; selbst die Wiener Fiaker ver-
mögen nicht in Schönheit der Wagen und Pferde
mit ihnen zu wetteifern; wäre les— nicht möglich,
diese nassauische berechtigte Eigenthümlichkeit nach
Berlin zu verpflanzen? · « -

H o m b n r g war- bekanntlich eine Erfindung
der Gebrüder Blaue. Sie haben diesen« Ort, ekst

»ein nnseheinbares armes«Dvkf, VUkch ihr ,,Etablisse-
ment!« zu einer europäischem traurige-n Bedeutung

- erhoben; Der Homburger Cursaals l -war die-groß-
aktigst organisirtg priichtigft ansgestattete Spielhölla
Zwarbesttzt der Ort auchs eine Heilqnellek die man

als einen schwächerenx Kiffitiger Brunnen lobt; und
die Luft ist vortrefflich, frifcher und stärkender als
die von: Baden nnd Wiesbadew Aber L den. Golds-
dern jenes s,,Etablisseme-nts« war es nur darum zu?
thun, daß alles Lebensich im Cnrhasnse concentrirtn
Außerhalb desselben. gab es keinen-Genuß «—- lch
möchte wetten, Blanc hat »die Gasthofsbesitzer bezahlt,
daß sie ihren Gästen so schlechtessEssen vorfetziectj
damit "nur Alles nach dem Curhans e eilte, woChetfcksk
feinste französische Küche und Weine— -den Zeche! M«so gute Laune versetzten, daß s-,,znr«Verdaunng« ekU
kleines Spielchen versuchte. Nur wer Hombnrgssk
sehen-hat, dem war- es klar, zwas einSpielhaus b?-
deutet, anderswo konnte seine Aufmerksamkeit« OR«
noch abgezogen werden. Visllemessantz der anchsdvkk
bis 1870 jährlich feine Visite machte, meinte-einmal?
»Wer sich in Homburg amüsiren will, der smllß ZU«
erst-Geld an der Bank: gewinnen -und dann nach
Baden gehen« Jetzt rst’s - ein stiller Ort« lscsöeksii
Villen sind meist von Frankfnrtern angekauft;- UUV
die Engländer innd Amerikaney die dorthin kommeth
fuchen ,,Sommerfrifche.« Man munkelt zwar »Von
hohem Spiel in einem ,,—Club« —- aber-was- kann
das sein gegen die früheren Zeiten? « i

Zu leugnen, daß die Bäder durch die Aufhebnns
des Spieles in den ersten Jahren manchen Ausfall
zu leiden haben, wäre Unsinn; den moralische«
Nutzen wollen viele Bewohner jener Orte auch noch
nicht einsehen; ztvar ist ,,Geben seliger denn Nehmetl«-
aber weder der Steuerzahler noch der Finanzmintstet
sind. gute Christen nach dieser Richtung Erst well«
eine neue Generation« erwachsen fein wird, tvscckie
die Spielbanken und deren äußerliche Wirkung ttkcksk
gekannt-hat, dann wird sich? feststellen, daū U«
einem wohlgeordneten Staate Spielbankeiisi nicht H«
duldet werden konnten.- , « -(Dtfch. NktgsblJs
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stille stehen bleiben kann, bevor sie nicht des, Tskes
starke Niederlagen beigebracht hat. Jede! ØTUstCUV
würde jetzt von den Tekes für einen Ruckzug» ange-
sehen werden und einen für uns ungUUstISM
Eindruck in ganz Mittelasien ausüben· SV
zieht denn gewissermaßen eilt« VEIHZUSUTHVVUE
Macht Rußland abermals in das» Innere Mittel-«
asiens.. Gebe Gott,. dAß CUf PIETEUF Wege d«
goldenen Träume derjenigseii verwDiJretlichtwerden welche nieinen, un ere ig eit m 1ttel-
asien ,solle unsere unfreiwillige Unthätigkeit in
Europa ersehen« » e .

In Jllostian ist, wie dem »Golos« telegraphisch
gemexdet wird, am 17. September auf einem Aus-

. stellu»gsdiner» der Beschluß gefaßt worden, eine
xujjkjche Meiereigesellschaft zu
grün-sen. Mit Abfassung der betreffenden Statuien

-siud die Herren Weresihtschagin und Blandow be-
traut worden.

In Hischinew hatte sich im Februar dieses Jahres
ein jü d isps ch e s E o m i t e gebildet, welches eine
Gesellschaft mit dem Zwecke der Ansiedeluiig von
Hebräern in Besfarabiem als Ackerbauer, ins Leben
rufen sollte. Die Statuten des projectirten Vereins
wurden ausgearbeitet und dem Viinister des Iniiern
zur Bestätigung sunterbreiteh sWie nun die »Prawda«.
in Erfahrung bringt, ist die· ministerielle Bestätigung
versagt worden, weil die bisher in genaiinter Richtung «
gemachtenVersuchesrefultatlosgeblieben sind und die
Gesellschciftselbst keine genügenden Garantien für die
Zukunft des Unternehmens bieten soll. -

Die augeuiiiickiishe Unsicherheit sit: Esaus-d. l
« » i « » " Rev al, Eis-September.

Es ist bereits« stadtx und landkuiidig,· wie bequem
unsere hiesigen Gefängnissefiir das Entweicheii der
Arrestanteii eingerichtet « sind-« Jede nenne« Nachricht
uber eine solche nach kurzerer oder langerer Zeit-
wieder einmal in’s Werk gesetzte Flucht ruft bei allen
ostseeproviiizielleii und hauptstädtischen Blättern schon«
ein ironisehes xäcshelnshervor und « es warxeine treffend
angebrachte » atire, zals --ein RigaschetiBlatt vor
einiger Zeit bei der ilieprodiictioii .eiiierisolchei»iNach-
richt schrieb: »die sur diese Woche in Reval fällige
Arrestaiitenstueht hat. bereits ani Montag begonnen.«
Was -Wuii»der, wenn bei solchen Verhältnissen die
Unsicherheit, namentlich? auf dem Lande, wo die
Truppe eutfpruugeiiers Arrestaiiten in Wäldern und

- Schelmen ein» bequemes Unterkommen findet, in be-
drohlichenrMaße wächst »und ernste Bejorgnisse wach-
Jsäxä Wir berichteten seiner Zeit schon über den

e e iall inGroßsSauß dein der örtliche "Arreii»dator
fast zum Opfer gefallen, wäre. ·

·« b
Ietzt sind uns eine Reihe voii Daten zugegangen,

denen zufolge sich eine förmliche Räuberbaiide orga-

ngfirt hegt, diålziainegtlichSjjidlhasriäieligä abeg aåichu er an e·re ei e on an i e nas iv-
land hinein ihr Uiiweseii treibt. An der Spitze dieserIrucgpessteht lfderchberiichtigte Inlrrislåumnäy der sich

ur « eine re« en« un erogrei en aunereien
beim Volke bereits einen gewissen« Nimbus verschafft
hat. Zwei der beider Affaire in Groß-Sauß betheiligt
gewesenen Individuen, die eingefangen worden sind
haben nun zuni Theil durch ihre Aussagen einiges
Licht iiber die verssiedeiiesii Ranb·- unTdDDiebstaEls-affairen der letzten konnte verbreitet. « ie erwä nte
Trnppe ist bete-den Raubüberfälleii in Kechtel, Raiküll,
Wiaydell, Herrkiillj Groß-Saus; &c. betheiligt gewesen,
tels "tt "lsoi Erol; «hlInnusHerkkkiill tikctire deik Läiführer der Bande bis
in das Schlafzinimervorgedrungen und hatte hier
mehre Uhren und .,I»Revolv»je»r gestohlen, ehe nian ihn
benierkte Eine Verfolgung konnte nieljtxgleich in’s

« Werk gesetzt werden da alle Leute schliefen: auch war
es nicht niöglich, hin« dendainals noichsbestandeneii
Getreidefelderii seine Spur sogleich aufzufinden und.
so entkam er glücklich. . "

Da Iürri Rummo die Gewohnheit» hat, mit
Unterlegiing von einem Ortzum anderen zu reisen,
d— h« sich ca. alle 20—30 Werst mit frisch gestohle-

Uen Pferden und Wagen zii versehen, und die alten
bis zu besserer-Gelegenheit dein neuberaubten Besitzer
Eils Pxnd zuruckzuslasseiy kann m? sig Bitten, Taßeine oureu einer eits smit ziemsi er e windig eit
zurückgelegt werden, andererseits sein- Einfangen auch
dadurch erschwert wird, daß- das Signalement auf
TfEtVDeAUtEd Isaggn nirhthmelgr hegt, itcoheijidn grau ihn
ie . u« er em omm i m reii an er lorien-
schein, der »in des Volkes Augen sein Gaunerhafipt

låxtigiebtz sehr zu statten, indem Viele theils aus
espect vorsolcher Heldengröße theils aus ur t

IF) dazu verstehen, die Rollewoii Hehlern Fwockhl
fUk feine Person, als auch für die durch ihn gestohle-
nen Sachen zu übernehmen. In seiner Frechheit
scheut e: sich iudeß auch nicht, vix-innrer, wem: sich
Ihvsgerade keine gute Gelegenheit zum contractloseiiss
Erwerbe fremder Pferde und Wagen bietet, ganz

Emfacxh Postpferde zu benutzen, um seine Kunstreisen
ZUTÜ zUIegen. . So ist er auf dersPeriiauscheii Post-
stkaße ein paar Mal erblickt worden. In der Per-
UaUfcheii Gegend war es dem Verwalter des Gutes
Akkohvf schon einmal fast gelungen, den Räuber, der
in einein Kruge erkannt wurde, zu fassen und der
kOabrigkelk ZU überliefern Aber in rascher Flucht ent-

M H! Strolch mit seinen gestohlenen Pferden und
. Luchte imWaldesdickicht Schuh— vor dem, Verfolger,s

ed!FUf VI! Zstldstrasze mir« den-Wagen des Entflohenen
U in deinsenieiivsrschiedesie gestohklciie cSicheii fand.

Auch auf dem Gute Kechtel hat man niehrfach
nach ihm gefahndet und einmal sogar eine förmliche
Treibjagd auf ihn veranstaltet. Judeß gelang es
auch hier nicht, ihn zu greifen und man mußte sich
damit begnügen, seinen Wagen nebst Pferd und ver-
schiedene Gegenstände, unter denen sich auch«2 Flinten
befanden, statt seiner aufzulesen. Dabei wurden auch
bei einigen Hehlern des schlaueu Ganners Brannt-
wein, Kleider und sonstiges Diebsgut gefunden. Wie
weit seine Frechheit geht, zeigt eine Episode aus
seinem Kechtelschen Treibenj Hier hatte er sich eines
Tages, obwohl er wußte, daß man auf ihn fahndete,
vor dem Regen in die Brauerei geflüchtet und sich
daselbst unter dem Kühlschiff versteckt. Obwohl einer
der Knechte ganz in seiner Nähe noch äußerte: ,,Ob
nicht Jürri Rummo hier— irgendwo versteckt ist«, so
kam doch Niemand darauf, gerade da nachzusuchen
und unbehelligt niachte ersieh nach einiger Zeit mit
Zurücklassung seiner Stiefel wieder aus dem Staube.
Dem Gutsherrn aber ließ er durch einen ihm begeg-
nenden Bauern sagen, er möge die Stiefel als Quit-
tung seines Besuches aus ihrem Versteck herausholen.

Jn allerletzter Zeit hatte ihn eine seiner Exem-
sioneu bis nach Oberpahien geführt, woselbst er mit
einem sehr guten Wagen und zwei schönen, aber un-

«paar gestohlenen Pferden ankam, aber nur, um gleich
darauf gegriffen zu werden. Während nun der

"Südharrieiische Hakenrichtey vor dessen Forum der
Spitzbiibe gehört, sich durch Nacht und Nebel« auf-
wacht, unt-den füx’s Erste mit Handschelleii gefesselten
Banditen in seine strafende Obhut zu nehmen, streift
dieser die ihm lästigen Schellen ab und ist eine halbe
Stunde vor Ankunft des Hüters der Gerechtigkeit
schon glücklich auf und davon. Namcntlich soll auch
das sweibliche Geschlecht, dessenHerzenja jedem Räu-
ber besonders warm entgegen schlagen, ihm bei sei-
nem oft räthselhasten Einkommen behilflich sein oder
ihn in sicherem Versteck bergen und im Volk wird er
nicht nur als Rinaldo, sondern auch als Don Juan
mit -staunend«er Bewunderung gefeiert. Dabei ent-
wickelt er mitunter wirklich chevalereske Charakterzüge
So soll er einmal bei einer armen Wittwe eingekehrt
sein und von ihr zu essen verlangt haben. Als sie
nichts zu haben erklärte, ergriff er ein vor demHause
herunilaufeiides Ferkeh schlachtete und kochte es selbst,
und verabschiedete sich darauf, nachdem er es verzehrt
hatte, von der alten Frau, indem er ihr einen 25-
Rubelscheiii überreichte, mit den Worten: »So be-
zahlt »Jürri Rucnnio.« Dabei führt er mit verschie-
denen Personen eine sehr originelle Correspoiideiiz
bei welcher er seines Briefe als officielle Actenstücke
betrachtet und sorgfältig nucnerirn

Es läßt sich leicht denken, wie bedeutend das
Ansehen ist, das ein solcher Bandit bei Seinesgleicheii
und bei dem thörichteii Volk genießt und um so
schwerer fällt es, sich seiner zu bemächtigen. -Da
die landische Polizei bei uns dazu keineswegs -ge-
nügend organisirt und auch nicht zahlreich genug ist,
nnd eine weitere Hilfe nicht zu erwartet: steht,
kann man auf dem Lande den fiustereii Herbstuächten
nur mit Besorgniß entgegensehein Wie wir hören,
hat allerdings die Ritterschaft schon von sich aus
Maßregeln getroffen, um eine»Aufgreifung des Spitz-
buben herbeizuführen. Vielleicht bietet das Beispiel
des Antzeiischeti Kirchspiels in Livland noch eine
Handhabe zu weiteren Schritten. Es wäre das im
Jnteresse der öffentlichen Sicherheit .nur auf das
Dankbarste anzuerkennen. i .

Alles das- wird aber noch nicht im Stande— sein,
der Unsicherheit in Land und Stadt erfolgreich zu
steueru, so langeinicht fiir die Hebung unseres Ge-
fäugnißweseiis ernstlicher Sorge getragen wird.
Was helfen alle Maßregeln und was nützt das
Einfangeii der Banditen, wenn sie doch über kurz
oder lang wieder alle das Weite suchen. Hier liegt
der wunde Punct und mit. Recht ist das Revaler
Schloßgefängiiiß schon allenthalbeu berüchtigt als
,,fideles ·Gefängniė. Was soll man bei uns und
anderswo denken, wenn nicht nur bei Nacht, sondern
auch am helllichten Tage, wie das beispielsweise noch
das letzte Mal geschehen (wo wir irrthümlich die
Flucht als in der Nacht passirt darstellten), die
Arrestanten sich mit Dnrchbrechung von Mauern
ungehindert auf und davon machen. So lange hier
nicht durch energifche Local- und Personalreformen
Abhilfe geschafft wird, wird das Gefängniß-Comit6
sich den Vorwurf gefallen lassen müssen, daß es den
gerechten Anforderungen des Publicum nicht genügt.

« (Rev. Z.)

»Lacalcu
Auch auf die Gefahr hin, den überschießenden

Eifer gewisser Organe »der russischen Presse auf’s
Neue gegen uns zu wenden, können wir nicht um-
hin, mit einem Vorschlage an die Oeffentlichkeit zu
treten, der dahin gerichtet ist: ein S t ü ck M it-
telalter unter uns zu conserviren.
Lange schon hat es uns geschmerzt, wahrzunehmen,
daß unsere altehrwürdige Domruine mit raschen
Schritten ihrem völligen Ruine entgegen geht, daß
der Zahn der Zeit, der, je älter er wird, umso
verheerender zu wirken pflegt, an diesem Denkmal
früherer Zeiten nagt und bröckelt und die schönsten
Theile desselben bereits ihrem baldigen Einsturze
nahe gebracht hat. Kann der unter uns so lebhaft
wirkende historische Sinn es über sich gewinnen,
ruhig zuzuschauen, wie von jenem Bau, zu dessen
Entstehen der Krummstab des Bischofs wie das

Schwert der Ritter in gleicher Weise mitgewirkt —

täglich Stein um Stein sich löst, wie die schönge-
zierten Bogen der hohen Fenster bersten Und die
Trümmerhaufen am Boden täglich höher werden!
Wenig» Jahrzehnte nur bedarf es noch und
wir werden vor uiis nur noch die kahlen Außer:-
wätlde des Domes erblicken: aller Schmuck der
Architektur wird nnwiederbringlich zerstört sein.
,Ueber«1ll, auch in unseren Landen, ist man bestrebt,
die Zeugen der Gesihichte früherer Zeiten zu er-
halten: es haben sich Vereine gebildet und die
Mittel sind reichlich geflossen, die erforderlichen Kostenzu« decken. Möge Gleiches auch hier geschehen, seies Seitens der Dorn-Verwaltung, die in so dankens-
werther Weise für die Verschönerung der Anlagen
thätig ist, sei es von Seiten etwa der Gelehrten
Estnischeir «Gesellschaft, deren Zwecken der hier be-
handelte-Gegenstand nicht ,so fern abliegt und die ja
auch mit der Universität in naher Verbindung steht, seies endlich durch einen Verein Privater, der die weitesten
Kreise umfassen könnte, und der auch bei Allen, die früher
zur hiesigen Hochschule Beziehungen gehabt, zweifels-
ohne Anklang finden würde. . Möge die hier gege-
bene Anregung zur Conservirucig unserer Ruine
freundliches Entgegenkomnieii finden, möge die Zahl
dies er Conservativeii in Stadt und Land eine
möglichst große und dieselben im Gewähren der
Niittel nach Kräften liberal sein!

Wie wir erfahren, ist das Geschwisterpiiar
H offer s, dessen bereits in der letzten Sonn-
abend-Nr. Erwähnung geschehen, am gestrigen Abend
hieselbst eingetroffen. gUeber die außerordentliche Ge-
dächiiißkunst der beiden Kinder liegen in auswärtigen
Blättern sehr anerkennende Zengnisse vor, die in
vollem Umfange auch durch den-« Erfolg bestätigt
werden, welchen das kleine Geschwisterpaar in Reval
gehabt. Dieselben sind ebenso bereit, vor ««ganzen
Elassen der hiesigen Schulen sich zu produciren, wie
sie auch der Aufforderung in die Cirkel Privater
bereitwillig Folge leisten»

—·Mannigfaltigeg. e
Dem. Großen Theater in St. Petersbu rg

drohte am vorigen Sonntag Feuersgefahy und es
ist nnr einem Zufall zuzuschreiben, daß das Unglück
abgewandt wurde. In der Garderobe derArtistinnen
waren an denWänden (wie immer) die Balletcostüme
aufgehängtz Frl. Wssewoloshskaja nahm ihr Costüm
von der Wand und durch den Luftzng sIackerte eine
der Gasflammen so weit auf, daß sie eines der an
Wand hängenden Gaze-Eostütne entzündete. Augenblick -

lich ergriff dieFlamme auch die übrigen Costüme Doch
Frl. Wssewoloshskaja und die Tänzerin Nikonoiva, die
sich bei ihr befand, verloren nicht die Geistesgegenlvarh
Sie rissen die brennenden Kleider von den Wänden
und begannen das Feuer mit den Füßen auszutretem
Die Panik auf der Bühne war so groß, daß mehre
Artistiniieii sogar» in Ohnmacht fielen und andere auf
die Straße hinansliefem Als die Feuerwehr herbei-
kam, war bereits alle Gefahr vorüber. Das Publi-
cum hatte keine Ahnnnng von dem ganzen Vorfall
gehabt. «

— Zwei deutsche Geographen, Dr. G raeff
und Dr. G as s er'sind auf ihrer Reise nach Afrika
inLissaboii angekommen. Sie sind von ihrer Regie-
rung mit einer wissenschaftlicheirMission betraut wor-
den und werden ihre Arbeiten mit dem Studium der
Zoologie der westafrikanischen Jnseln beginnen.

» — Die Niederländische Nordpok
E x p e d i t i o n ist nach einem dem Geographischen
Jnstitute in Gotha zugegangeneii Telegrainme nach
Hammerfest zurückgekehrt, nachdem sie bis Franz-
Josefs-Land gekommen war.

« Illcncflcsyasts »

St« Art-returns, 20. September. Se. Kais Hoh
der Großfürst Thronfolger ist zum Chef des däni-
schen Gardebataillons ernannt worden. Es ist das
der zweite Fall, daß zum Chef eines dänischen
Truppentheils ein fremder Prinz ernannt wird.

Kirch, 19. September (1. October). Gestern reiste
der russische Botschafter am Wiener Hofe, Herr No-
wikow, nebst seiner Familie von hier iiber Wolo-
tschisk direct nach Wien ab. .

Se. K. H. PrinzkPeter von Oldenburg traf hier
am Sonnabend, den 16. September, aus dem Ans-
lande »ein und reiste heute nach Poltawa.

Print, 2. October (2 0. September) Abends»
Die ,,Provinzial-Correspondenz« erinnert bezüglich·
der Verhandlungen zwischen der deutschen Regierung
und der Cnrie an die von Bismarck stets befolgte
Politik behufs Wahrung des staatlichen Standpunctes
Papst Leo habe seinefriedliebende Gesinnung viel-
fach bekundet. Wenn beiderseits ein redlicher Wille
bestehe, zum Frieden zu gelangen, wenn das ganze
Verhalten Bismarck’s in dieser Frage bisher stets
vom Vertrauen des Volkes getragen wurde, wie solle
man glauben, es könne gelingen, den Kanzler, der
in eminentestetn Sinne der geistige politische Führer
in dem langjährigenjKampfe gewesen, in den Verdacht,von seinem eigenen Streben abzufallen, zu bringen.

Gegenüber einem Artikel des ,,Golos«, ·welcher
die Jsoliruiig Rußlands behandelt und nachweisen
soll, daß Rußlajid solches! Zustand wiederholt
durchgemacht Und daß derselbe der Machtstellultg des
Reiches nicht geschadet, sondern genützt habe« be-

merkt die »Nord. Allg. Z.«, es sei thatsächlich un- «
richtig, daß Rußland in diesem Jahrhundert bis-auf«
die Neuzeit jemals in Europa völlig isolirt gewesen; —
Preußen und dessen Freunde in Deutschland hätten »

stets zu ihm gehalten. Das genannte Blatt ver-
weist hierbei auf den Frieden von Adrianopeh s den
polnischen Krieg von 1831, den Krimkrieg und den
polnischen Aufstand von 1863. Der Artikel schließt
mit den Worten: Wenn die Freunde des ,,Golos«
hierauf jetzt keinen Werth mehr legen, werden sie es
ihrem eigenen Verhalten zuzuschreiben haben, wenn«
Deutschland die Anlehnung, welche es früher in
sicherey gegenseitige: Beziehung bei Rußlaiid fand,
anderweitig zu suchen genöthigt ist, um in Ruhe
abzuwarten, ob die russische Politik in Zukunft»
freundlich oder feindlich gegen Deutschland sich ent- --

wickeln wird. Deutschlands. Politik wird unter
allen Umständen eine friedliebende sein und bleiben.
und deshalb für sich nur friedliebende Anlehnungens
zu suchen haben. sGlaubeic der ,,Golos« und seine- J«
Landesgeuosseii ihrem Vaterlande dadurch einen ««

Dienst erweisen zu müssen, daß sie einen starken und
zuverlässigen Freund, auf welchen Rußlaiidk zählen
konnte, verletzen und vertreiben, so ist allerdingsszs
nicht uuwahrscheinlich·, daß sie auf dem eingeschlak

«

genen Wege dieses Ziel erreichen können.
«

Fionstantiuopeh 1. October (19. Septemberx
Seit seiner Rückkehr aus der Verbannung istz Muhz ·.

mud-Nedim Pascha zum ersten Mal aufgefordert.
worden, dem Ministerrath beizinvohiieiy welcqhergiisz
4. October (22. September) unter deinjperfönlischenspii
Vorsitz des Sultans stattfinden wird. v z . «"-z- »

Cl e l e g r a m m e g «
der Jntern. Telegraphendilgerttnzkskjx« " 1,-" «.-«1«)" NDU

Rom, Freitag, ·»3. October z(21. Septbrssg »Die«
,,Libertå.« berichtet über eine Unterredung des
italienischen Ministerpräsidenteii Cairoli «initi-sde«niH-»s’
österreichischen- Minister des Auswärtigen Hahnierlesijs
dieselbe sei eine sehr herzliche gewesen.
versicherte, die Völker Europas hätten Unrecht, in«
dem Wiener Besuche Bismarcks einSycnptonrszsüdeoorzsjs
stehender Ereignisse und Verwickelungenzn serbticiteiirss
Deutschland und Oesterreich wünschten nur einen— ·

wahren und dauerhaften Frieden. Hahmerlejprach
die feste Zuversicht aus, daß die BeziehungenssOrstsr-
reichs und Italiens, entsprechend« den zcxhsplzqzrskhen
gemeinsamen; Interessen, fortdauernd herzliche bleiben
würden. . Cairolt drückte die gleichen Gesinnungeixjspzs
und den Wunsch aus, daßdiezwischen--Jtalieii-und;H

Oesterreich bestehenden Bsäiide sich noch mehr"be"-·«
festigen mögen. ««

« « z
Die ,,Libertå.« sagt: CDie AnkunftsNigraB ins?

Italien sei ohne politische Bedeutung. szNigra befindesich, wie alljährlich, auf Urlanb,«we·rde jedoch wahr-
scheinlich nicht nach Rom kommen. .

Zukunft, Donnerstag, 2. October. (20. Septbr.),
Abends. Die Regierungskreise stellen in säh-rede,
daß der Besuch des Fürsten von Bulgarien irgend
eine politische Tragweite habe; derselbe sei ein Höf-lichkeitsact, welcher allerdings eine Engerknüpsiing der
bulgarisch-ru1nänischen Freundschaftsbande bezweckky
worauf auch die bei dem gestrigen Dinerausgebraehteii
Toaste der beiden Fürsten hiudeuteteiu — Die Coinitikarbeiten betreffs des Revisionseiitwurfes der Regt-es«
rung sind nahezu beendet. . , » », « ·

Handels— nnd Diirsen-T"Uiiti)i.«iii)«ten.I- »

Pisa, 19. September. Die Witterung bleibt an2al-tend· sschönund wird nur ab und zu von starken Nebeln unter rochen. »Anunserem Getreidemarkte bleibt die Stimmung für Roggensnichtallein sehr fest, sondernbewegt sich auch. in«steigend«erzT»end»enz.«
Auf September- und October-Lieferun wurden mehreregriXoerePo ten 120pfündiger nngedörrter rusfisgcher Waare zu 97 · P.pro Pud gemacht und werden solche jetzt auf·-1«Rbl. ptosspudgehalten; nur für Kleinigkeiten würden sich vielleichts zu.99-Kop.
a 98 Kop. Abgeber finden. Anch Hafer gewinnt an größererFestigkeitz Oreler Waare wurde in looo mit 84 Kopx pro Pudbezahlt; auf October-Lieferung wird für DurchschnittswaareiissKop. geboten. Säeleinsamen kamen auf October-Lieferutig ein
paar Tausend Tonnen zum Abschluß, und zwar gewöhnliche
Kronsaat zu los-« Rbl und pnite Waare Zu« »10Ix Rbl. groTonne. Die Zusuhr ist noch segr gering un laßt F? da er
über die Qualität nach kein Urt eil fällen. S laglein ainmen
still und Preise unverändert. Ungedörrter HanlEammen. wurdeauf OctobersLieferuug zu 12214 Kop. pro Pu gemacht· furgedörrte Waare wäre 125 Kop. zu bedingen. Wiljegorka Buch« ».weizengrütze bedang 133 Kop. pro Wird. Schicxfe sind bis— heuteim Ganzen 2187, davon 2016 ans ausländis enHäfen arise-'skommen und 2075 ausgegangen.

Teiegraphischer gonrsöerichr z sz

St. Petersburger Börse- -

U. September 1879. s » - s
Beispiele-Ieise. ««

sont-In, . . . . . . .
. . Eis; setze« «Zäkiskt ·. : : : : : : I : « ins. EIN«

Fonds« nnd?- Frtien-c5oistse. «

Prämien-Anleihe I. Emissioiu . 231;I«- Or» 231 Gib«
Prämien-Anleihe Z. Emission.. . 2263 VII» 226 Gib.576 Jnscriktionen . . . . . . 96 Or» 95k Oh.
576 Baukb llete . . . . . . . 945 Or» 94Z Oh.
RigaiDiinaburger CissenbxAetien 154 Be» — Oh,
BolocpNybinscer Eienb.-Acti»en. 89z Be» 89 Oh»Pfandbu d. Rufs. Boden-Etwas. 117 Bd, 1163 Eh.

Berliner Börse,
»

den Z. October (21. Seht) 1s79. "
Wechselcours aus St. Petersburg

3 W.(1...
. . .

.. .. 213u.25inchepi.3M.(1..
. .

. . . . . . 211a.90nchsps.un. Ckevitbiu Un: 100 Rot) . .
. . 214 u. 15 sichert.

Rigm 21. September 1879. .-
Flachh Krons per Berkowez .

.

. . . . . .
. . —-Tendenz fürs-tach- . . . . .- .

. . . .

—-

Fur die Redacttosi verantwortlich ;

VI— E— Mcsttieiexk oma A. Damm« te.
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A"MPOVkss»s«sjI-s;»PAIstswiI-7kg-s7«Ug4
»auf-seinen .-Lebensweg" geben H kann, s· - gls daß, es ihm
beschieden: seinisinögkxz wie« es ders.-Grhe«seinex·Anf-
sgaben sist,sp. so gasxichk xdek-Grbe- nndälliehner n feine-s

«Rithmes.:zn:.2ve«rden-« :Mit, dem hentigexrzTagezc geht
ein Wunsch::ins—Erffsllnng, derzsjlangesrundspikiztäsig vom
deutfchenxr5Vvlko-,Zgehegtr xswovden . ist; Wie es jjetzt
jkhons ssgewissermaßen.- Hals. ;;Vvrstnfe. des« iieimi Weis-Mk«
rbegtiffeuen sgwßenckidtutschenz «: Gffesbnchpsxs »eine Ein-
hiitlizshe -.iG·erichtsvksrfaHung «» ein spesinhgitliehes Vevfnkk
naen ..«besitzt;s-,; so« sistz 2-. Evens. sushentekisinlk einxeixchejtliqjzer
Gerichtshof-für· erkennst-des igeschgffxn,x »Mit »dieses!
seinen«Wprte.s.nmfasfe -.-ich«-»Si.e, -nnin.-:«—Hg1gxexs. Vieh-set,

spSie ssincixw Herren-z Viwiudcr Reichxsfpnipqxtschxkftzznzisd
»Sie« meine,sHeizxen,-Rechxåcinicpälte,;k- wenn Sje »Hast
iiileks its-»du Gxcmeivschaftz unpexssinxifraudigevg Essig-in-
IWMMFIZEBIIYDZSH HVHCIKÄVM(VHISDBY Rsckchsscxichhs
bilden, sc) wird dieses Rskchfgätåtfzt,z« dahin· gehxspider
Wer-TM—- --nnd - die Hoffnnns im deutschen »sVate-rslaiide,
ein Hort deutfchen Rechiesz tpeizdeiy und Sie werden,
indem Sie eine akiå nnd dem Menschen
Ewvljksefiillise nschtijhaffenv.ixJ1tstiz5ktb9-t; znglgiØ ein
«wkchkkses IJEIMIIMEimirispolinijchext LebenzjsdessxRnichs
jwierdeftu Hiortjxjtk könnte! i sich «) schbießetys slägez ntiv znzicht
ssivockjiybxiiåbeniidnnjenigiky Hdjfetkii-zti.sszdatkkeik, xpwelche
isdiefean Eeöffnnikgsaetkzdipeixxsljro Ihrs-eke- Gegienwasnxjsxgtk
ssehsnkt si hahankxixnjjd xsjsikzgieixhov - Weiseis dex vor-WITH«
siKisrpwiQaktrisdenxksidnnknwznlniixgenz ; sjzie ies zur-Belieb
nemachbchatjzxkædiekiiivöffnnng djesszikkeichsgeriehxssxsztn
sdieseimirisfchäsreixi Jkstanmeupepj;sUn-jypnfitäts-2Ak1la. Mvxrnrisais-huren«- MWOI idjeiiBildcrxhohetk Æeisieslelxesxskxdev
Vergangenheit s.-gewifs.exmcsesxi,xnks Zeuge« fiir.s«dgs-
»was - -,-tc«ns,-—-.- iheivtex» zgksx ithicnz zheschiiedeip .2« ist-«. an; der
sMtte.x-.,xsgeistigen kund« wisietxfchasftkigkzess Lgbssnsx2«der
sGegexitvgrtk xdjsesegx ssAct i vorzunehmen-i- « ein; ,·,sic·1gtg.s,
nliikkyexhrißendes Z«eiche,11«;j!für - Ida-s gszneskijgtztstehskxks
Meixhsgersshxkseisi !. .——»« .».Dr·«Friedbexgsepsxeidigstzex.nsls-
zd-c«si.s.i.s. ;d«sII-- Präsidenten »Ur-«. Sinnes! und-».-Den-»Reiki:hs-
sgnmixslt Frei-bekam. Jxpssk Seckeixdpxfkn Ngxchd-stn.rPxäsi-
-.d,ent Dr« kcäivxsvsx . -die ,.«.gesammtex1;-Ri·ithc.-- Vexeidkgtk
sikxkiext ;ex«». einespAnfptsschex »WerZELIHWIP P-edk«1-5kp.41.g«,,
DGZ ssNkkchsgeskki hkssx s- RidichkssxlwalxkFreihkzs P««»-

idoxff--2vexeidigxe--dieisiReichisautpcxltschOft·, »Im. .-Pc,c,v1ev
xkdersxebxsfpälte jprssch .-ids.er Geheime J1!stizx«1th- JOHN!egus .Be1k1i112ispStagtssccretär «D1«.·i.eF;xi-edher.g »e,«xkl.c’fx.r:te
«; dsxsk xRsikchsgekichtss -fI"1V..6-yx1st1".l;tki1«-t-. WpxanfsxPxcjfidkxlt

Q21.«,..-,Sims-pn;» einkdreimaliges Hoch z»·aiif-«»denzzK»giser
:gxtsb-vgchte«2s«»-.-,z - - . «. -
«...ji;Qj-:««abschließendev Ngchxifhten über -,d,esx)Auisfgll
: T)-e,r«.-««;2.i3;«c1;1).xxtxpäsn nze r veikxhsbnssssd .z usw zip-seku-

CFF S VII-DIE ezU hxasikus
kjjehpsezexipneiihnoch »auf, die» gxvßess Kätxiistesk «. kgxsgzxfigxxch
odes MONEY-s Hin. de» -gnderev«Djstxigknxsxxikgestgnur
»
Fsssgwwtnpexs -i-M-1"x« s3l.»sushme2. Hase« »Als. . sxissd
sie» Mctgdpbsxseg fix-d»- xdxexllsghxegs i.-;-Ps1x—-;;gs-p-ß,en

ist-Mist» «1.;".I:.·-.. ««

«
».

«. -.

jStäzætesixs aussgefgllen2 »Ist-». Dis-glitt, Bose»-
Kiph Altoixakxsjpgteskidts Fpåtfchxittspgxt7x, »in, Bxeslaic
»t.7-.Ugosix sdkie ;Is»g1,att1)g-;V2ajvrsität» dicken» in sJFrankfurt
2xx:11;(ev.Igg-Lasker» - der» dpmkkxatiäckkfottschxitklichen»Mi-
«anzkx.ssi.s,p. Dgpzsg,, Ekberfe1d, xKönjgskbexg Fiegtegn sxdie
cvgrkixtigtgyix likzgrglenskPgrtqten,

.. xStrtxiy »Geh - Petri. Li-
xhekrgxlenx Im Köxiikikgjug - a» szaisx Gzttxxxuxperhoxeiu
.uttd«2»,i-x1.- Magd-Burg .s—-heh,aupt.eteskixsich s hin xxRjkshtgxng

Essen sdikxszymqkxkxgtcnx« exxtschiexxen-x gib-Ecken,
—Wlchpik-.ess. xxjedvrhx «) sgxsf xine,s.»resp«q»ctgbchex Miste-stät

kxhrachtexrszskDiespgxstå Hjobsppsti kpmmxsssgxxs Hggety
xxppxsEstgiszxxiRichtexxkxxyidgr EYxvarteysPjeiixkpspsxssdortigsn
iFsxpEyPHs,)y;11d--Yxxhäyg8x« »u1itcxlege.xxs, ist« Cs22ist.-«xpp.hI
aussen-Meiss- daä VsächtexxknyuvxchriMPOiii xYgxltszkk«-»csspxd,i-

idirhn wird, wo« icinsxkWghlx xbxii »Pen- 2Wghlmxåxzx,spxv
kxsxvf sit-sue, kSchjxisxigkkeitkxks Epßissnsxs würkkgsxxs sspizsk
FOR. MS xijzctxks kävdljichzxxpsxsahxlkxeifsksx »ich-IF! sfgxst
xzäcxzlichzikjgkkxhcwigpkissjn ppistpreukcnsx gsspxesdgzk-.xzs"ist
sxzisssspxxxtvxhypöiljigsxsnxpgkgxmik s: «: xi .·--.»s-.
xsssxsIyzzwpxxijgen Fggenptpexdexxk II; Bexljst»-2djs-xsägxsixzt-
IIIFDQUTF RJciid CiUIYJP »Es-s PHMJFJJIEJ st ctsxkcispsswi DIE-VI. k
kxjxizeixw spie Ostia-zu» -ftc1xt1jch.eg2Bgyd »«gzssmgcxpzs-
isQiexMggdg sggtsdsxjgherxs «:kfykr-s.sKgtxkpßs-ssxm
M ksskiystcmisskqlkis-.exsts«b4gixkzkt«; so«--Zst.«7es1-Ivichtig-

«slzei«ijeder,eins-wen«Cuktuxckccmpfiskkjpicyschnlfrggssszss
——-!’sjssiw- spie-sich;- sys-ihr-stackskuxäØttgstecjsntzdesgssxvjjeskeqsxjdieizhskkcknzkxcrs Flkxsvstexx Bismgrckx gestxzllt hat; Acht«
: « lksixrjmmtx xxichtssp tue« sdgm Fug-M- «xvas.i;3:px2-t1"1r
xisigghtspspxkgnist --»hg.t·,,«k -:-e-r kstghtk ·f»1"1r.-— ; jedes« sWosxiitxxkk hxzsx ket

fieb,exxjjikzrigekr;minkistcxisellepzNOT-Nest— gespxspchpcy
-.s ,och.-,hk»t5·--2eipx. »Alle-»F istkrstxgvg peinhejtlichz ktyzjek ajks
»« ihm; Esöussezx .s·e.ntwed.e-x,2ivktxp«ttsls-s, .—zus 2pk,xw.exfen. ,

gdkr
ijlvxlxzuxxdsgcisxzk,guxzuheißest»s«
- k-Die sG ewerb e. U» sstelchxxix gitzssAsBFxlssxxx xistxgps

«.-MPOZ0«—;,;S.epteml-,e;r» ggsschxossen word-ni- Mse Yixsjkellgng
ssixstxxxvielleichtvchedie »gel1xvgenste ..ppI3gs«ci»lIi.-v hßskhexigssy
Jsxxdi yamenxkichwvgr der ZYdrcsx1g»xixyjserjetztevkZgit

:»J.-,«sssTgeI).e1cerk«- Mein» . i» O» Wspside»zsv;ovs«p2sxbi.s ej?-
xchxkgßlich Msepteiixbex Jst. JdieJ Ausstetrusig pp»
»,;;s92"-553.«7. xzsshxkudenkPexfoxsenkhpsxxchtxpqvtdeswEis Xzöchsts
tiziffisr eiitegr-,Wpche- »Die.Qefcsmxntzahkkpkszghlsvdsn
»Besxtchsr »Hm-n perkxPsräMPOffvsskug sHisA ztxmMPO Jxtzkgcxxgvntsss
Tags« betxxxg J1«.263-s68A- s-»«».3Icks.;A:lMPOs«e1xt,x-Ilcpmits5- sxhssst

xiiberis ein«-«»- Ushprschyß sgd-,o0x)sp-Mgxk..zis,»p.gr-
»fsxgexs Und xjgxMlzxsstexIgr jtyd»sper»»Msivxxxkg-i-IDaß
sszsjs »Das ssächstesVschtA»gpf-kdxgssazisxågxsxhxksfe hätt-««-
Sie hssxtcss Sitte; zsh1rekche- III-Wische, Ycxfgmwlgsssg

IV« MPOum»thjresz,ssikssslivskyg ktxUszIksxxgchsI1-2z2dskß »gkx;szs«soeii
zkUcbjsxssksxissexxs zkwächst Ihnen MPOspsgiess-.«Plgx-sviethe«

».

spkxd
spxxstigsLlszsixellnpgsxkpkgsxkp »vkxgx"kt«st- »,»svssksskix
»Es-»- xsOgs s« ;«(Es-II.t-k-1Jc9x1xtt6« ist,«k-7UPsf,s-2JIP gxicksjkskPdikser
;«2M,si171-vg. ,sxxkd«h«ältsgsssch)gsysdiskssistgxzssxcsk,«skpvrtnx;sps
«.heißtxs »WILL-Hxpxkpcs»zsxzjgltgxx.kxxsäsxschüsse wizkpsxpveix gzszch
spsYskchlxksx dfssi C8sIkjCös-«-«zu«;»gsxxxfjxszsstzjggsx«sxxpskkn

««

« «Ä,D««oniie·1ue«ü«t«s und «I«11Ieszx«at«k·« dvxd«r«uxi«t«t«s,ljt«7«in R«i«Zza·«H·«"CXIYMT III«
suöiisckiikfszixieaxi ; s» Vxjsiijkx EJTTJRLDHxffJH is: i9v««a1»:"«.B8ij«å-9YE7U. Kjiigsts ·« MPO s« Styx-Hm; Hist— Pst«siys-wkgc·«:«NPMatpissekis Kasctsssch-!Yküike·z-1zk2rzsiiisWiiks»F: ;-- « --« — , sxch cjzszcgkzjkkjkjzgkjsxxzpzkenykgk» SekkcktViHkki11»:22.f;-2·V( cui« Juki

verwandt« Währgnks -v.on- jsallenx Seiten« dies» HAND-
axcsgefxyecktsxvzerdcssxzsxgkzxolkkdcukxyuexsvarteteniskikgpm
shäjt . das: Ciontiitå - skest au·--;diæ,tn, 2Gxdcx1s;ke1»k,«.s» HtWqBHWFH
Absssdså us« -sschaffssst- Pcisssdsszseichemftättcyjürxdj.i-«Yg1kk;pst
xsGexvgrbezxundsspexcnLeiftikvgckkxgzzz ,».»-, »« 4,.».;-««,—».7

«: Die. Nachrichtep -üb«-«r: syst. ruzxuskang , der» xWjky
»in -Au.s»sicl2t.: « gcngommeitjecx vIV kktske hacks ekxix gxchF»

kxfu Essen» zsw H, chse n; :i«-D-g.y tssth lzzkptkåzxkxksjgkkfy
MPOsOsesstezx Dei-ich xsiveissnss nnch«-.-i;mme?,s:-Æg2stzEs7z-IMPO
ksxkhwgichkxkngzkxis upter einandkxzsxaxtfsxx Auf» W!- KMTIERE« M svpns einers Art. Zolllxuxzd ».sj;ie; Redkz welche-r
i bis» xzzixs einem;.ge1vjss-;p«Gr-:dess. zrpitcheshsbejiykixzgzjachegw
Frreihgndiel xhgrstqlleiyszzaiypzxxghejch -«·xxjn-»;-g-.WIs-kpg-

7Schx14zzpl7pp1itHk- sog-m; xdjwsfxübrjgeuj Stagtexrxshxkfgeik
Nichts» syllz xwfisdgt--gnde-rax Scitkdijhvcfkt kmwqijrnksszr
sxggfj den-Abfch1»si--pjn:es Zkllvesvtraggsxj wzklchsxksipjnm
Sxtblstcksth Jixxx des» biiishexigeix -«fch.utzzö.ll47krifch9xI--Pick

Lxgxigsxhedetxtczrxtpüsdgs- jDäes.ss,,Neuc2-Freig Prxsssk sei;-
wgrtptizigxxsdåeskmpxszgsleykkqixsesspegskkksxdasnDeutfchlyokd

- Leibs-v. sZylltaxjksxvpllstäzxzsigsjsvderakhwcrdy2zabcxjxsxje
»zpjmnxtpszochsgnxjkdvszkxszcs sxssdiegxodzfixteix-zis«ld»zsfks sickkkiixifxs
- Qsstxxikksichs »Amt«-Mk: i xrknisbkiizndeke »Wie-EINIG-zzggvgenxkim Gksjtzrzexkkhreskuiid dtzrchs;-gi?xnxiwe-MPOGM-
«hgkzxxtsxikkhkßjmxkssxtscgenxDIE« den .-Jn1«zxerx,jFkstMeW-
xsjshgxxxxVghpxvducte nagt)-«DeutfchIakI-U;mikdexwxziwxråe.
xsfnxisszeispxsfgkpecjgbsxbknmmxn spszwiifchexi piäeutscldlggrd
»Und ssässtgxrpichj uxu»ß:-cxxsge.«tssx19c?1Ik:ich:;-;gexnqxjszsosidspxe
Schwierigkeit daraus erwachsen, zdzgxßjzhxixzkzyjggg-zkgkxit
Stgstikq mehr: Hixextssyst sdevx iGygkxdsatzsisVs RGO-ID-

xlzsksg »-«xLI;-s.x.; suderexxkstagxesr gcsfxzdpmFuße« Eeri instä-
LpsgskgsgxsgtssxsxsxscstjgkxIibrexhsszk;kmskxs»s-xDxe-k» mit: »Es!
sNekst Dgxjxxstiizpstxgjsiiälcsxxspj vsxrfghgssesxszqssdekåzakpkgäge

--ssJ),d.;xglkexxdjIssskkssxsgklgsxkexwkæsgsx ihrqwspsbkgnfgijgsshps
—Ahsx» -.I3sx·V«dg2.-i;xxs Izxpdexgelsgke;Gxgv;sigtz-k1-2x;gt» wjkktzt
Meinen« xsWpxzsck «-iI,-s idsxk » -gxxt»-23IO-gze5sx -,Z«7)«l.lk1ss(-»tz gs»-I-sit»-kg
MPOdks kxslpxxfchjsdszkezsix Löst-ges « gskczydzexI-;;»-J9dcx spSxggt
HFZFPXV .»g;1""Is,s:st-:ig41zk7g Ixxckzpsssxxxskzksxshxxgskertxgg -zp,gkssxphkz1«x.sßekl-

.tE-I-I-». vxik»TI.E.ffs1-k7t1z:xzjåkkep.-;-:»wil!»Hilfe-»» seist- Mk«.spisv.evg»-»E,xppsxhgsndx»;-V»xIsIkk2. ssssdsresxzffsxtsssgxesshiixjrht
«vsssssdgtxti«i-shgxs« s0,-,.1-«U13-«sv,:IL)-is" Vehggplxusxxkx Jgzkisskr--iiiskMPOkip-:MPO;.s-iii-gx-«Pxksdsicig kssrdsxx, «.wk sssxksti»f.üisxxsd«is EExI,f»EIE)Y;EIIEs-IJII,SI Prpdsxptegswöhxgpsi IJHHHJL . -

ZIsVdJst JILTEHHEAIDEIU xxsskxsjgstsssssFxgxskisegsxch yssgekxsäxgkt
»durch Bis »Es» »d,.«71sAA-ZxskI-Ixf.pxkgrs zjFxisdsskxssesxxsqg,xsss2xsf-gjss!gxxtkssssxk-.C-lskssssl. Ist»WåkthegssxxstTgEsxJ-,JNOHEJM sp-
JIEJIJDEIIHkJFLPEE »5H;4ws"jhx1II-.g- .gx"ssxxstigkxk.- 2EZsisssbghxxtgxjfs
x«xfszx -d,1"s «Eigksjxxhx;3sv2-,Z?kx1xfch-Iss1d-ziozxspexxkssxssysdsxse
,ALTER.Prksiecgspxichtk-,kv1ssxde»-fxsxxtxh- zkksxächjx Hei««Mkkkcxxk-istsss«kxxps.seDIE sxssx dikistx 4Ss1sb..l;k"gp2s"ssIxskeh-xp-
».dgxk,-Hiiipgxiitssxg» z«»,s-i2ixxgghsii. ; Apis» gxgsssizkiizsk TM:-.-,-?2«ß,«zzkrjZsix tstk»xRkex"clzsregxesskss-gi- dpxh-tsi-sfskkt«ch.xfi.-«sp-hixe»sxssixsx-isssdig--·Ysrgkkightisp.g«sykskgsgjkiiilxikk isgkessxiss-
»»Es-r,-Jmpexftaxxfexxhkxnchpxsn Akgxxxxkx .«»svs«i.1--:-sjk;-,.- Jklsxst

k--;,:« i« »ÄVOU WITH-II;- -.:s- --«·T«·-s-- xIs «I

VII? nd.ss"7s«7I·««I«Ik»STTAIT-«;I4IL3I"«j1’s?«?.,HPI"TEHIEMPOEFI" VTHHIKOYEHIJL
«- Ojäeleisspkeixsdsse xICAsIxsektsyjliildxsdessePxkxgeliehtkgxsxaspd «
-Pksxselzgßxexx. seinen. äußeren; Umxäfsexx swgh-·1;»Lfe«sr-
.g.1xssj»ssix»-iebsvx,fskkgestsskl.t ist«-s? ask-Iß WsdsksssssWxX-,-3xs-.ch;seu FSTEIPOSPMDH dexgsI-;«pese»;t»1-Ech. IIMIEISPE e

xdkesxejxdkkskkgxssesssp köskueixzjp sit,fwlissgeftgkxpsxxi,dex,s,kgixss-x
»Hu« cgh,axgkt.exzsfsge« dschx kxexmexk evech gest-Es »Na-um
ziseklsssbssssi III-»-Hexe-s?ZEIT-kHshkxUIsgx-.I7gch,xxtessesfäichxkkssg
»Es-s« zxxzvllcs»»Jist»eris-sie.dsfs.net-»Es» »Iesek1dkv -»Pxxkljkxxmsps FFIFSHSCUI.YVXFFISe-EYJ SLkxs iwichikan- YYHWVFYCU xZFitiJ tiztkkksttexhar Vpxsp szgroßlexnzzpsieyglkktipxt »Hättet·
wieder die der Restatcrativxt war, sospaynijt izxkkgsev

kxxlesckxn dank? Este-»Seit»deafschssskevshsssxskhefx Und
des ,er"ste1j" Kaiserrejche«s,»;· aus »dem» xjghe»l»iekz«e1»1den"
FHrIknde, jveil ·«e"s"« in— diesen Tanzen, der« Deniscnsciaizipjien,k

. ».«-8;7»-At.»lss·f«»1tch11«11gen. und « Briefeeöffsijiszxngen ein »«n»i·ch«tz« ««
ganz«

«»·l»ktxge,fk1«,hkksches» Perguügex1n1pat, seine Hiexseijsexgießisik
Jgeit . Heknsz»,P,c»1«p»ierne »a"11znverxra1je1·i.» Die -»Pdsenryjjxs;en-"
«»"sch«»reibe»sr»i11,«,··»ders neuesten Sjjkittheiltzxjgen »1I1her.

· « FäplilTsHlåben » · »« des szErstetr Napnolehttszöersankeit,;
; »ål»ėtät·t»1»usa«t, ufußte nwitevsqerljtåjtszfhxre Tage:

büch·e»r« d"«et··,11»»Fksue-.»r, übergeben; · eszhe ··»"»si«e szuxj ,·»Zeix» »der»sRLsta1;ra«t«i»ys11»s»r»1i"Hse» wagen· ·« d1ir«fte, « defiuikistss ihre· ·.gewisse, füf die späteizskjsztxkbljseation durrls ikzxeszxSdhn,s«
schriftlich itiederznlegetk ««

· .
Das Wort»Pzssgsgxkk’ss.z sehst; zdknjdritteu Napoleou

,»,,,Dumn1 »und jenksnxentasss paßt »in feiFzenYZuge auf«Mpksskii ..;;)sjksßei;:Oi:«se1Ts.»1jSq;x;ste,1;d- e eifxgsteefiie Kreise» am»,s,zh«sx.ss1fch.se1t »Herd"e,, tkEft,-«daii71" S;chkexx.kx«»sjst- de»r,"»eg2;stische"
. C;;;1-eix1zJ»die««eTpicisiiei1e«schsif zu.Igsexxgiiisiktgkiiiirdski

Uns: «sxxegtek"HEXEN-Desgl lsjixe kalte: .Ssi:.ts."«iEi«ikt'k-tität.Ts ussskssgssgkssskx Nsssiiisiiik ldsssisskssseeiiiössslkkj Pisa-»des 9111 MOMILZSV "«1·nitthek1t, "iv«ufd"e samtuk i xemsGemahl VVM ersten Conful ausersehen, den nazzezuf

sxxössjgzlxchksx,kskockkksk)slt«itpxscfskxssxCkexIwzxti Tgyxöscxxxisgsszku
JPsyxrxs YFTYYHCHEYFUS GjsnMsj«n«Nun-P«sApis«
»i1.soghs»grex1spp.exs Rppqxk en,«-2s1gch-i-sichs«»vdl- ixxpsdsss
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diese Tarife nicht decretiren kann, zeigt sich hierbei
sogleich die Größe der vorhandenen materiellen
Schwierigkeiten. Sind es doch gerade die biaigen
Jmpvrttarife von Oesterreich nach Deutschland, wie »
z. B. die Tarife für ungarische Lohe undzfgalizische
Hitze» welche sich in ganz besonderem Maße— die i
Gegnekscherft des- Fürsteu Bismarck zugezogen haben.
Es bedürfte deshalb schon einer neuen «überraschen-
den Wendungin der deutschen ZolIpolitik, »wennnur innerhalb dieser enggezogenett Gretlzellilseitie
wirksame Erleichterung des Verkehrs ·«zivischctl. Deutsch-z
land und Oesterreich-.Ungaru auf vertragsmäßigem
Wegeerreichtwerden sollte-x»x t;;..«.-:;:«:»»««

i · Der türkische Botschafter in Wien,Edhem Pascha
fhatszdemsz wieiier Coerespoiidenten des« ,,Te"mps« die
Einzelheiten des! ihm vom Fürsten Bissen-rat abge-
stätteten » Besuches mitgetheiltx » TAls" -! nach « den ersten
Begrüßsiingen die Unterhaltung aus«-die« Lage» der
Türkei und den Berlin-er Frieden gekommen -—sei, shabe

« der's»-iVdtschaftek zlngestniiden daė diese-e «znekft von
den. Türken so heftig «-kritissirte- »Vertrag"-he1i"te der
Rektungsanker für das türkische Reich: geworden sei—
EIN« Vkisinnkek idkiickte seine, Befriedigung sdnküdee
Eins; dnß dieirikkischeisiiegieening diesermffessikiigs txege
Hund? tTfügte -ghinz"u, daß "·Deiitschland7t sich lebhaft »für
sdiissSchicksal Tder Türkei interessiwp sunds ihre Existenz
Tuns-· Entwickelrcng nach Möglichkeit sichern «ivolle;E«-«Be-
treffskdessBsesx line r Ve r trag ekssversichertefl der
Fiirstjidaß Deutschland rindspOesterreisch - die« sstrenge
Ausführung« des Vertrages· überwachen« Lands« jeden
Versuch, demselben Hindernisse-Tin- deni Wegksz"u" lege-n,
en ersg iIfs eh» szkurü ckw eis en· würden«.4·C-"Als«.dar-

· aufs-Wie· allgemeine· politische-EELci«ge-T"riiid"—«" speziell? die-
« jenige5s7Frankreichss · besprochensx swnrdezsi «« erklärte Tder
Edentsehe L Reichskirnzlery » - Der wäre? besonders« zufrieden:,

«—WFÆfFeieljtigkeit der« I gegewiiszrtigeiisRegierung« 2F7uänk -

reieijs Sdevnstatirens - zu Tköiineny er—- sköune Tnicht i« genug
diesssMiißigiing siund Weisheit- 1der« gegenisäktigjsniii
Staats-indes befindlichen« fennzdfisksheeki »Staat«-einander
loben? «« IDie Unterredungk dauerte- keines« halbe « Stunde.iDerkbFürstszeigte sich sehrsmittheilscxinsundspdoii ··"a"ii"s-

-«"g"ezeichn«eteir"-«Humor. -- · «« -

« DekrSultan hat eine sR edseüb erT d"a" s·«D e-
f«i-·cit»-·-d essgYBsu dg ets gehalten "·i———· meldet «,,W.

UT; BE«- aiis"-!Konstantinopel. "Unter diem·Vo·rsitze« des·-
YPadischcih spfand heute! · eine außerordentliche "Eabi-
siietssitziingiStnit,« in nerchek SexMnjestii eine kiinsgete
FRede Eh"ieIt, betouend,««daß er« »den befreundeten Mäch- s-

Jszten das Versprechen gegebeusshabeF persönlich— über
Tsdie siscalischen Reformen ’zu"-"wachen;« er· Twolle den
Credit des« Aieiches «jretten-·-iin·ds"«se"isp daher gegen

jedwede— äußere vderinnere Anleihe-·; er empfehlejdor
Tollen Dingen eine Entwickelung sder "«inne»ren Hilfs-

mittelfkdes Landes. — Entwickelung« der inneren Hilfs-
mittel desLandesl Wie oft hat die Pforte schon

gutit dieser Phrase operirt und Europa zu täuschen.gewußt. Seit Decennien besteht-die ganze Finanz-
ikunft der türkischen Staatsmänner in Steuererpres-
sangen und Ncgociirung von Anleiheu, deren Ertrag ««

»in derJRegel im Interesse« desSultans und der 7
Paschas vergeudet wurde. Anspdetngi1te1JI"Wille1i-«
Abdtil Hamid’s," sein«« Versprechens zuhalten, «"ist ««n"«i·cht «

"zu zweifeln, wohl« aber an sseinerspFähigkeit7 iind«Au-
toritä·t,- seinem Willen den«« nöthigensNachdruckkispzu

«g""eb"en, »daß sich ihm die-Minister«und«s:dies-Pascljas«—
«beug»enl-müssen·x Allerdings stehtiifjetzti die»PfoTrtejsbe- «

ZFTtglichT der« Finan·zreformen" unter «detu«"Dru"·cke der«
speurdpäischeri ·Mächte. Der "«Londoi·ie"r« s s·»ESt·a-ndard««,

·«

""in« s·o"-"«fei"i»t"er Weise-zu thun, daß Nietnszrsnd74ihrn «b"esi-
srgoiiiinen wußte. T Obgleich TNiernäUdIT wettszrger natür-
li ’«wai«", alskzalleyrandj so« wüßte«» er dochtsisiiter
IiAbsirhtlichkeit« einen solchten Schein der åliatürliihkeitIzu-« geben, daß sie« ihm. allmälig wirklich «»"zxir-««ii«i«1de«in3Natnr««'wu«f·rd«e. YSeineT «Mäni·er·zf,«· v alkektDikrlge in einer««g«etvissens"«»l··"eichht"sen« Weise zu «sbehan"d«e·ln, ist«-ihn! iintiier
Jniitzlichs geivefen,·szwe"nn sie auch oft »Wer« «behaiide«ltsenEetikigekegeuheike zum Schadeki«gekei"khke. I s«

«««·«Jm«"Winte«rt"·1803«li’eß-«Bonåssärte Ygrosße
«sz"ve»ra«rt"ftalten, und veranlaßte "" auch« J«Tsdke "««Wied·e"rh"erssk;i«k-·Tlr"it·ig«de«r -"Theci«ter.· lHerrü·«von«"Riäm"iisnt7 Gliedes-«· He

E »Ve«srwäl"tiiiig dericdmåäie «F1·«a1j(,4a·«is«set«iberträgen, Jaso-Wei erspbald wegen der vonsszBorrapärke sö «s«sehr«s3·r"o-Eegirketif«Mademoiselle« Georges «in nnangeifehn1szä7Si-
ltnatioiiszeii«"«gerieth. s Zur finunersz größeren«Berszuhiigiuig

der« Geinüther trugen alle diese Veranstalfu11geii"t«ve-
sentlich bei; Vonaparte verstand es zunächst· "hi"e"r-durch, die bewegliche Phantasie« derFrauzosen be-««s"c»h"äftigen, während er später« als Kaiser,sza-ls»"«tnaiksz"san
diesen Glanz sich längst gewöhnt hatte, den« Rseizder

"’gloirelfeine«m sensationsbedürftigen Volke darbringe«
mußte. -" - ·

Bonaparte spielte auch gern den Mäcen, ja ver-
schtnähte sogar nicht, gelegentlich einmal an ·die Um-
arbeitung einer ihnj nicht gelungen— erscheinendenTragödie zu gehen. "Die Bildersammlrtng des Louvre
wurde gegründet und hervorragende Sclsriftsteller er-
hielten Staatspensiotrem Literarische Controversen
AMÜsikkCU des! hohen Herrn und es gab sogar eine
Zsikj Tllekdkngs VVU seh? kurzer Dauer, wo er Jwö-chentlkch zweimal seit! Haus zum Schauplatzedew
selbetr’machen«wollte. Herr v. R6cnusat« erhieltdenAuftrag, einige hervorragende Akademiker und Schrifkfteller zu den Soireen der Madame Bonaparte einzu-laden. Am ersten Abend war der sCoiistkl «» k Um

Laune, er ilplauderte höchst Cjlökehendj gestkrtktzetegein
Gleichess den übrigen Anwesenden-und war« sehr-lie-

dessen »»Beziehungen znxspYYyregierung bekannt; sind,
erklärtszkx in jden legten-Tagen der Turkei runsz-hek"qk;ks,

- daß siez.»11ur».w.g:c11 sieihre Finanzvkrwaltnngjitx OFznung Hxinkj.å, Tauf Wissen: vollen derspMäch »,d» —hslckkgzglzjgttds,ffg)es«terreichks und jdueutssjlcfndsEgekgånTzeiU zngriszze rechxinxtkx,«önne. ». »Er Les!Lang den "entsprechende·n Nachdrnck zu gehen, fügte
das conservative Blatt die verständliche --Drohnng
hinzu: daß gzwgrdie Mächte nach wie vor entschlossen
seien, Rznßlandf den Weg nach Konstantinopel zu ver-«legen, daßs«-«e«is«jedoch trzikxhst där«TI"1;k««kEkLW?gex-"I,T" hindern?

kdes enropäischen Interesses halber geschehe.
« . «. sWähxendixKänig .. LIMITED« TÜVEV VXssTUsz " GEfTMgEUE ««

nahme wir s. Z. aussührlich berichtet, an Bord
des« 7-7Dampfer«s" Natal als-« hoshers Kridigsgefangetier

ssicht aiif der Fahrt "tiachs"sde"knps"Hast-befand, Um« einst-
weilensim «dor«ti.ge-n"Fort·-— uustergebracllyzt zu werden,
hat-tenstchJ ’·wi"e7 bereits« kurz Ierwähnh « tät Ulusndi seine

xfrühereiiszGetrenecizs1Tsdarntjter die obersten Häupter
des « Zulitskandes- sei-ngesunde«n, L? um· 7 eins« I ·" dem- ; M unde

"Sir«"Garnet’WtY-lseley«s die sGtsnitdzüge der künftigen
isVertszvaltuttkk des? »unte"rwo"rfe"nen fLandess? 73311 erfahren.
-Es wckr"gewisseriitaßeiisdi·eStljlstcßscene dszesZulilWegs,
·" nnd! ’g"a"r"s· interessant«- wats - der ) Anblicksdiesers Versamsnkä

lnngjss Siinimtliche atiivesendess Zsnl1ss"s"e-rschie11sen ·" in
Iihrens Fesigetvsändern und «s"iv«-1irden- ins - ssineni «· Gieretk
«·«attfgest"ellst,-sz" in» dessen «Mitte-" die englische Flagge auf-
gepftaxizts war.-« L Beimt -Esrschejzsiketct Sirs Gar-vers be-

ssgiiüßtieissiykis « »die« snfchcnarzäjssVeltsanimiuiig zinits lauten
Rasen, »worau»f"7 ers« mit« seines-n Gefolge-U« dies« fiir jihn
Ebereitstehetidieisk eintiiihFnzsz THXUckKYFfÜV THE? HTTUPEAuges« »Bist Tsssiinfsss watfeix sSttihI«e: sssbefkhaff»t, sitt-spitzen.
Den Chrenplatz nahm Untiihaiisazsk der) frsühekes sPremierCetewayvisjseisisifs AHsenJIHFYFHoiiEHkHM isekwassj»gekrenut,

Tfasß LJoljiiE DTnnnk «« Hititerspihnen saßenf «««u«nd"«k standen-js«ise"«"si«üs«rigen, «s·iv-iiHxszeuvI-dixrstzgesasnsiare Siah ssciejss sengt(-
Esszchetxj Dbötbesehksljabsers Tsiths Thintexrå nZjcgzig-«deji«-«-"SsrhwäiszenIigegenübtårsfaiifgs e tss""-s"·a"te-«.E. T» "

iiGarnetsssIrnisprachegdisestkbest-Igiiesztsiigjkssdkixzsytz"·«wnsr«de"-«svesit"sHet"rn-« hepstvnessT atzs -'r: « tz dank-an-
wesenden Y itlns « verdiollnietschts Seschs I-«Jah«re,«"L- Jso««be·"nferkte- Der «i«ht"cses"n-,-·: seien ssess gerade, Idife fKgxn""nun s« Cekewaho’s"tnitspsgroßeini LGlanze »in-ge un« snxhzbs Um, wkvkjskxisgk Tjetzts entth"r«oirtzsil’tcnd« lgefnnggn sei,

«so- hab-e diesSchtildsIedtglich anksinu gejegenx a- er
die damals! gegebenen Esusagtens swiederh«olt·· gebrsochen,
einen Aufruhr gegen England— angsestsistetzundspzulest«

«e«in«en Kriegigegetiidiesess begonnen habe. Wohl, seidieTspKönisginsivon England· MEldeEIiIId grosinitkcthigssitni
Verzeihen begangen-er Fehler, aber 7wos" winnin-
gijnglichsp nothwe1Id""ig’-sei, einen FeindszszstfsEvernichteiy

Tda zeigte-·—-sieentschkofseii ihre gewaltige Machtx Dies.
habe— sie nun· im iZululande bewiesen. "E·esptewayo«
werdeszfür alle "Zeiteni aus dein— Lande verbannt · blei-
«be1t,Ydas-Land- werde iuitter die dbersten »Hänplsi"nge -
getheilt werden, die alle« hohen Rang besitzen »
solltenninfi iz"U» hoffend stehe, Edszttß EeteipäyoksT Nsieder- »lajgesnnds Endektllenjdenen "di"es sich« «« zur« Vertrags-
Zeichnungsf"e«ingestindtsn, «; eine«·W«arnung szsein » werde, ««
selber jedwedetsgetibtuch zusi BerXUeidTFT Nach «d»ie- ·sse1i««-"e"i"tc«1ei»te"i1den"" sp orten ssetzke ··"er«««sdi"es·j« rn«11dzü«ge« der »
lznkünftigetrs"Verivaltung» und die« Bedingungen« ’-
einanderfdiri Gott) den Hätt-Stern der. neu « « tabgegåeiikten Bezirke spgetjreulichsperfiillt -werden«n»1i"rß"ten.» « edjer3
««e«"inzeln«e·«der elsiiPtincte Wurde7Von"Sir«Garnek«i!r- «

« klärt,·»·»« was« aufsgutisTdeiitsih -«,s,·i·«t»1o·tibzirt«« heißt;
Eani Schlusse abejrk bedeutete-· Herz« diesHktuptlinge »in· ·ein-
driiiglichster7 TWeiseJ daė «"sihf"«L«and «« «« kraft des Rechts ««

kebsessssvcktssgssssssd« s««De«s-äsikst«tsiche«sAbbssEMp
kjvdkkts«"JderEJPhantiZsieTYIkeinen auf« szdi

«Er"1kt1)sivrkel·1ingszde·r»s «ti"ren»sch"«lichen« Ideen «’·«Fr«1«gestehen«; I Bso
eine· fand« Vergnåägen jjjjaranjspähüi«-hier«in sit· rvider

Hssprecheiszkkszerr xieß ssjxpjgleich fefeiiei:«-Pkjan«kasie" freie» Lckuszi
Vöerührstej ·«·sp«"d«i«e "-sb·«ers«ch»iede««ttstvse"n«« Gsgkenstäåidek3 Ibrachte si

sgeiskrefichfkeWsWseise « H« Vjersbitfdiinkg «ncik «’ einander««"Uf«kd kdtißkesspdfespGjkfellfikkjaft »Iebk«)aft«este -«zi«1««;«i11t»er-
Jessiren s xiiid akifstiskegånj s« "An1«·«sp«r«a«cl»
«e-«r««it«k,kt·, vkö·i"t««j«d«iese""1«««»S-3«ir«·ese7 Händ « Wünsscljts
skesiiiek s Jlfakfjige Wiederholüäfgk« dersefjseiy ««"«"so" sein·

F s7fü«i««"«s1å«ijjEt·«i«·-«Y ders«sxtäch»stsetx« angesetz
’«·isåii»rd«el«« ·« ’Aber« Tiber« Ydies tzweitfecijkAbestjdUnterhaltung
«fcht«vebtse nicht« sdersekhej gläEklkch7e"Stei-«jt«."szEiner« de»Ainöseseitdensprarhkjitjki größerYWärme åber dsie Frei-
««heit deskDejrckensAnd des« Sch"r«ei«kie«ixs««tx"t«idHiiherdii

« «"Vorkheile,« Ttiselche szsdaraus « den« Nationen» « Ferkdüays
Diesspführte zu« einer«DisrussiottssWei der« schot
Jedermann« etwas beengf «füh·lke««uikd währegnds derer

«der«««"C«onsnl««in langes Stillfchwekgexx verfielj das sie!
· je Tlänger sjsze mehr« mit« b·e«ängftige«itder— Säjttiere ««c«cu
«"d«ie"«Ver»sa«inn1el«ten legte:- Be«i« der, drsirtect "«Sio·iree«·««·«e·r
Tchjernszbjjaparke sehotf »sehr-« war« vtiänmerifehsEzerftreiktzsfinster und warf-»nur« änßerfks selten ·«·«"hie1

und da sein«-Wort in die« Unterhaltung, « Es««war«««eit
ähöchst fkostigeksuud rakkgivreikiegäer Abeiidessuixd dass«
" deren Tage» erklärte« Bdnaparte tfn Yengeren Kreise

daß er keknen"«Nutzen von dem »V«e«rkehr "1«nit dieser«
« Schrifistellern ««z«n ziehen« wüßte, «·daß « er« weiter« keiner
Gefallett daran fände; seine» intknittelbare Näh·s zxx ziehe« Und daFVrAinaikIzsie deshalb; snicht wieder ein-
laden sollte. Erköttnkekeinensivang vertragen nnd

« set-«« sich ZEIT« « bkszjkinifttten Zeit «l«iebe«nswü"tdig· und· »le»ut-
feligE zeigen znszssyllenJ erssljieii"«««i»hnk« «als" arge« "G6ne,

sdieer lzaldmögrichstWkkjxtzek sakifchrktteltex «

» Bynaparte hakte ganz åigenkhünjlicheålrk "zu
avietikexfz seine I; ehe» schtechtes Hkinssehgkkfik sskpek
für Xhn Tfask·«"««»« -·Tilesetli«ch« "«««"tbie«" sär ««"jedäen«An-

der Eroberung der Königin «v»o»t;» England zu eigen
igi und daß die Häztptlinges als einen Beweis

Q»11·gde·;,h«tzt,.»rach»zer1 müßtenszdaß es ilziien hiårixzitjxxsir szzsfrejien Perwaltixztg zurüzckgegeben niverde HMit ZIsiesefxsss Ynseijzandersssungf schienen die atkivesenihkgic
Liebs»Des«nzxsuchsvxilxstckkkpigs.zskrieden zu isz,i»u-issj»tkTisd
die Versammlung frennte sich unter landesübkichen
ErgebetsDeitsbezeugungen. Anch in der Capcolonie

herrscht im Großen und Ganzen Befriedigung über«
den Ausgang des unwixlkxtznintenen K»r;i;»e»g·e»s««.. ·-.D»o.»ch,.»

Ffehltzsfs kfefs kj"»s’ait«chsni·zxl)tjj gIJn-EL«»;»»Sti1n1nens,«! . die»-:..gegeni.-
die Friedensbedingungen lebhafte Bedenken skätcßernzs

xikcrxipspiern ais xihrex:::Mejxxnxxg,«sngglxxeine;zpelkitäixkdiggiix
offen eingestandene Einverleibutkg des eroberten Lan-

Tdes zweckniäßiger«gewefensss,wäre und: essüberaus
fraglich«fe2i, sob7 die- T: britisvhett Residenten durch .-i-hr
xblvßes ssAxnfehett im- Statide fein wies-den«,- einen Vmch
Oder befehworeneir Bedingungen hintanzuhalten.xkWas
««den gefangeifen sKöxisigs Ebetrifft,-«L"ssd« slbeniintnst sich
ismit kgsroßer«sz· Wiirde -nnd«-«-O·n1iti»j- ruhiger! Ergebnng .-r iiin
Efeini««Sch-ickfcrl. Dies« «E"t"1gländer si ihreirseitsvxisidezeigeii
iIJM «gezienüber« «— diejenige Rückfichipskswie der-Sieger

ei«tt«ke"ni·s7s- bexröttnkgeneki « s Etapfereixr xFeiirdias sschuldigsj ; ;ift.
Erskitiiidsfstvvrs ztitdringlichenspGaffern - gefchütziSJ :mit
sEhrerbiietiistig behandelt;nndwennsssie ihn?aaseh-sauss· poli-
x tischeiis Riickfichtetr T fiir infmersIvotissseinenrks Viijterlcrijde
«"-fe«e11?"«-l)c«ikkeii-«-rnüiffen,k«spfd iwsärdeitss sie· skdoch Sorge tra-
"«-"gen, »daß Tfeinke Vekbännsnngfkssiseiliies«Kdrttkäxxtrchess werde
ündETer nisitsdenslSesinigeiiT ERST-Frauen, einer? Toch-

«t3e.r7Itnd «— Triiökk Dienern)- T einIseinerkk früheren« I Sielltuing
sentsprechendes Daseins-fährst; kanns« «.-«-««:-Ti:s3

supsxsizsxii »Is- skisxsx .-z-«-"3«:1«.i-.;».-« -:--«-".E-szx:-k·«-? kssxssjz fis«-
; «ic«f«;-Zz;!kETF-T .-—;«-:-·· DE« iggxxps -·«-I- xstvskisri
kric- Dokputz As«xISepteijtberskfsssDuIsch xSIeijhcsitsdUkus
-,s-»jgjsx24«z Juli-XII; simdxümkkD vsksycrckje rsxigjechiskx
Jiksez ixjsk eytiäckys sAirsdixhiiutrgs sistckerssssjahire beföfrdect
sdsvbsvdenxsdkersssKuxzläudifche Gi1;x7rvekneinenAsc·-Sch1kkucdii-
rectoxxsstswljuss Vso s g esikis Ezxunv tkStckatgrathjskksdei Risike-
ssScljtiletkeJnspedtitik EolbLOAsseffor sDemeisriusi v.??MIeE-
sjktöke sisziiin Hofrathzk Bär: steyökixjiißervsrdz --Pi«øf«· xidsr
IDorpatisr- - Univktsität Tituläkrath«: - Paul- ssW s?DIE-VI;-
spw c"1"t·"o w " Iztim CökklegiektkAsfessorls sinds der CHOR-Schli-
skewJnfpectorszsp «Cdlli-«"g Seen - « Alexei Es O- "r·kl o Eis-Es Zum
HTiiulåtrathsisdL Durch-7«Seisa·t"s-Ukas -v·o"-m·:-·5s.s--S«ept.

sdk find; T« dej:-·-szel)·etnc"1lige P7Ohservator«sskder« Dorpater
Tlnivårfisztäst Oskckt . «B«sd"k l usptsd Eint« szRangesk Eis-Fries

»IHo"fraths-T unsd der « ehemaligek Lector"- 7de7rfelbkit'-"Univf!k-
«·sität««sRv·ber"t"B osh l eIJtim Räjjge ·"e«i"iskess·"Eblle«giet-st-

Asseffdrs beftätigf ’ ixnd Iiach Ausdisejuitsg Ver? Jahke
szbeszfördert " wokjåen :«- » zicm Rsfttgse 3Siijse""ZEEöllegieInr-"ai5hs";
dssissrjsfpeckdicsdes » Resbalschen AlexcikjdkxsiJkGyttiircksiufn

s Sekgeiszs Spsj es ch kossv — spsukkd - Hdessszdbsskkehkesk Visdes
-« Rigckfchöti GouvsxGymnsasiustki T? Hdfkath Ferdinankd
Ko l— b e« r IT« s« Zu - Hdfiäthen Ydie . Cdllegiew
Assejsorent der. spLiectdrs der« kDvrpafetkr«spUiriver"sikkfit -
«s)zeichai1"W ejss k eszstdie Obekjkehsxserxs des weg-zisch« «
Göiiv.-7G"ymticisisutii«-sTheodor K-ir--cl)h·v«f«e,ts, -
sJkigcifcheckLs Gviiikxxsymkiicisium IGtsgvriiMPO Psjcsssfsssøft W

"szt«ii1d"EV1t«arEIT-'K crrtz ," des «AkEUsbUkgschksz1T" WORK-
siunrt Johann H o lzFU U) Er UIIV JVHTUVIFEFTYETVYIET sz

kdärwi kLehker Ides -Rigässchisns« GoiiverusE«»Gy,j11jkasjg3n»s
Nicolai 3"H-e«n u"e«711Yb"e"-rg-. T ZU TEolkegienäAsskkssyjtekisi:

«d«ik-«TTi-tukär1räthe;;·T-7 Bis Obdrkehrkrst Des« Ddrpatschifsn «

YGymnasium "F·ra?"nz E« tust· esn Ti s« ·-11t«"rd«««sIePs «· Vighschtkn s«sGpUvsk,-Gtjmn·asiuin7Aldys chillsfttegseskszP «f«)ie «

Lkhret E— des «"Libaufcherx jsGykxtttasixijit Eitgetf »Ak«l»szptls»i«sit« ,

Tdifsspkfieidäls ch·e1«1 G·öit’tvh-Gy"kitirasium: sMcikk3!S·"t;u itkp , -

-- siiörsåii ""«cjt"tch" fektszus okfrcxpljieiszE Vlies CI« SHIYELFIFKIE - T
Le kkkitifchen «übr"is,s" EYFÜIYLE je»d·e’ TAtt Hi.- s"·iiöiiss«"sdä"tisa»rb"eit

sikzhkke essihku-vonst·eikidi«gssskikks jidikjise»sis-Gek·oix-Id,
.-- spifnd sei«t»j«·"fchneklles» Denken» tässihijt »·«eir»1e"«’säikßär-
T, "g«·«ewöh1i’ljsheJ seittHrJSEcFekärEF 7zi1r
e ·--««Nisithtsips÷tidkgke«ik. J « äiirsk sz1cn1;1"««?jML1isr»ie·· ål773hckkkesj"siszfh
r "dk·ft·e«Lkrtvk diiHfenFÄik
- «fo"«röäiapuiigdn«·j"gje»r»eihf JEHCLJIeJiiEH köätkiåjiFsYH
:, MPO s·jsi«ctittsik,4 jiisyåssiif Jst« ·mit »gf-s»ße)-jijs" Schikikxeifiskikikj
e «·ckUf« PUHZIFJUHL gkskkgjfDICHTER« FFTYYOEECLTFEJ THE) Ykkökiszer
2 kfszktisähskekisfijsfiisksVkkkxäiäischiiisctzeiiks "·ssei"ii"«ETDEk"EkatkJksk22kxkkßk»,i-«-;ki«k;ks7k-kks;1» sSkkjipkkkiz ssskskikkzzses sske
J NTCHTYZFSHJHZIVFHVEUYLEUHTEHSVVIEEÄEUXfkölkskkdaskkkch Jklkkikås
«« 3«?7?sz9sF-7·F9F,H"MPOF«’A« PHÄHUELMPOTTFYJHFIFVDESTEFFITTTCIIFTZ

xxikykijsssxfsxiskchks ·:»i2kfk;iiidk,is« xpskdisikxxsszckkzs iixssssisxåå
«»«fük » Såctdtåksq Sknxf ·« fesiitjHekf "er-
1 "int"tårke««si'ch jedkkzäit d«esse1r, «i15c«r"«s« "«e«t· ge«sagk, «i1t«1d«3·11÷hn1
h 2suslajgttxgptx seh: übel auf. Maret bxachtesjiss ·«·ä"kid-
f «« szd·«a »,Ge"da’1"1ke7ti" »seinkssp" Gsztzbieffksxjsssztjahezu zu
- seexratkjetiss «7U1«1dP "ihu·en""die gefpüiifchte AbticndiicrsjkBes
, · Ausdiuckes«z«u szgäksenx Hckpie Yeszrs sichk TtjJqch«·jEöSer’«fRi«c1)-
r Jt111i""·c;"'«c1ls««åiH seh···r·:geft·"«1g"i"ges" WåkkzetfgY skxviösszTfdas
1«"sich nie ekjäuktessz teitse «e»igene"«Me«"i«"11«ttst1gksz«s1ts«««sähen.
- «’Tc·clleyr«änb"gehört÷«bag«eg»en»" zuszd(å«i1»We3n·igei«1, Pidie
, "s1ch»e«ine«1i dårqttigejt Litxus in« de»r" NEHF dess Allge-
i jwaltigktsgestattett.Sxsrften; » ex« svußts Tkåtsrch «f«e.ine
I «THCUY7IS THAT. defkvkjknkgknMajllHåy ÅelYSCkkkIikH««z-1T«"k;IU--
e "pöni«ren, deksich synsf dujxch »Nichts itj·»j·ijex·«Welt»sy·
- leichtinzxpvnirckxt" ließ. »« ·«

·»

»«
««

·
- Soszjjhattexi sich 1802 »Hei »Hs2«1bscx;xuū See "F"ki·e"de3us"«

ZTVEschSTTYFVUUkIETTHszUUP EksglgxssxkfkxxxjAkksjeusj
- MPOzii1etzt,Schkpiskigkeiteiijgszeigy s,'o"»·,dk.iliß.gs’-siisgapzkiskksgssikiks

gsfsßtgxxskxsgskykuxsg .d"cejA1ckUUft" Des« yäkijsttzskickkcsskk
«- MVZ JGIVE-HEFT «. THE? ..TTPI«LIEC "e«r « a"n I« kiåxs "I«)7r"«;«1"c«hte«
« «b«en«»I»M·i;1isj»åk«"-P,e,s ktkszsöxt»;·jå;i"e« Lkjsfjfttezs Ftiedsusuikkökschtifiz «skälk«eyk«mib kezkkssszkzxs wiss«-

des RigaschenspGouv.-Gymnasium: Johann KpkkY
ko uudspdes Arensbtirgschen Gytunasinni FkanzF k «; g;- Zu Titulärriithein der Jnspectorxdkk

Hjssliiitatjfsslsen Realschuke Fkkedkkch K Uihilber"«g; di,Oberlshrergx des Libauscheii - sGymnasiunist »Ach»..Æv»lzfkjklgetsxxtth UITV FWUZ WTIVMICUIXF desPiernauscheii v Gymttasium » Franz « S ubekk
des Arensbktrgscheti Ghntnasium »Casiini"r "P disk:
n«o-w-s-k-«y ,

des Dorpatscheit Gyftitiasium Cou-
« Secretairgksdiiard G r ü u» w a»·l» d t,; dieFExskregjew
.sSecretccix«e,:-«» die. ». Lehrer :, desszsDokpätschcst Eis-ji«;

-sium:- Georg S pi l li n g-., des PieruanscheniGyk
issxsssiikxxkkkx2xlsxisk -.B4sIh;skskdrt-s d« RevisionKreisschitle zJJeiuricl) Pa u ck er, Ader« Rigaschzssp

Fsreisschzple Johann n se« lzzszund der WalkfkKFssiisschvTg Heitisrich H3E7i»LIk-e«;iijde7s JszipeJgjisFdes »I. «Dorpatschen Lehrer-Semiuars Ikkjjmjn
L« a n« sgse stliidsiertHauslehrer Constantiik ; Thpkpjp »

Zu» »— ColtegiensSecrestaireuzz die; Lehrer ·« des« LibauschznGymiiasinni ·..;Fri·edri»·ch· C ozulin , EmU ges»
und Alfred Sihö u· ; d·er iProsectorgehilfe desDorpatee VeterinäreJkistittits Alexander« Z eslm i ng
und der klinischeAssistent desselben JnstitutsChkistkn

.I·;o,h»a«:i,xc;i;;sz· die »SouverneuIents;Secretaixe.:« dsj
Erzieher am» «baltischaeti Lehr-e·r»-,Secni11ar"· Iwan Mal i-
n o kv s k i und« der« der RigäskkÆkirKkeksschikkii

« JUHanIiZEES ch a b«e--r«t.-« - Zu: Gouvernements-Secre-ikisirenrdie Lehrer: "der«" Wolmarschen Kreisschnn
Elmar H e i n e , der Yoxbezreitungsklasse des Liban-
scheu Gymnasium Carl m p e l, des I. Dor-
patschen Lehrer-Seminirrs» August GlTaZg esnndxskdezFVIVFTHFkfHHSI-I««GV«TUIETTTUMYIPEEEV VII! h I L? Ä,

«.s) Voxii I; ·,biFs"·"15t,ZFe"hruäicI Ikdtiuuetxdxei Mit-I
·,

« «.
.»,.. . »l- .-..». . , , .i.- »« .,seist» eins ixllgenxeiixgs h;»l.-41-eii:;g s.a—I.1-1»mst:.l, dick»L.-e«h;«-r· a. u -st, a lt e n mebstxsdereik Schüleirn abgehw

werden, um endlich genaue Gahlenatrgabeiksizzgz
,«Zahk«s"- lLehrendsenHs fand« Lernenden««1venigstens·«i«in europäischein Rußland zu «habs«e«zi».l»f.«.«.,«.-,»zsk-—»·,Der»D iri gkzisr en d. e de s kl ivzliiisdsksch en Postw es eus bringt szurs all-genesen

Kenntniß, daß, in Erfüllung einer desfallsigen--Vktk-
ordnung » des sPostdepartemeiits »und behufs·«Gleich-stellung der verschiedensten!-Poskanftalten mit Annahme
und-Ausgabe. jeglicher Art« von Correspondetiz in
Vetefessxksiihree -Am;tsthätigkeit, ssowie sum« densCorre-
xfpotcdenten : die-·:«Bequ·e1n-li«ehkeit klzii « bieten-in alle«
solchen Postanstaltent Werth-packen) je« nach WunskhEversiegelt - soder - offen - abzuliefern, vom« » 205 »Septeinber
ins» an in«sLivland«, wies"iiberhaupt im--ganzen«-Reiche,
in Sydeus-s Postsabtheiluitgen "?"·- nnd s-Statisonen s« WIN-
snahure ssnnd Ausgabe jeglicher Art voii-Edrriisxieiilwz,
canwsljr die Annahme von verschlossenen fverfiegelienx
.We"rthpireketesi« eingefrihrrswordenssislh was« Bis hiezu
nicht Tgestattet wa«r.--—-" Folglich wird von nun-an in

Tsämnitlirhen Pvstqnstalten des« Reiches mit« Annahme
Sand« lAusgabe jeglicher Art von "Correspoiideiiz, - letztere
ohnesjexgliche Beschränkung und Ausnahme uiicht um

»a·itsgegeben",« sondern auch angenommen werden, wie
I·in9läiidi-«sche; so. auch allse Arten von ausläudischeim

"—«—— Das Niinisteriinn des Jnnerii hat, Twie die
·— 7,-,Neue«" Zeit«- n1eldet,7 Ein Berücksichtigung des «· Um-
Oskcindesä daß die im"Jah·sre 1878 orgat1isirte1r750b0
·Ma«jk"ti· besristtener·« L aspn d g e n sd a r-m«"e n nicht
·aus"r"eichen," die Austellung von weiteren 5000 "La«nd-
sigensdartnettsiseantragtEund zu diesem« Behuf den« eri-
"forderl"ichen"«Er"edi«it’·erbeten: « ·«««"" « i « «

sZcintspA bit urieicszte n -·E«x a men- indiejährigen DeremberkTeriniii werden, ««wie wirlaus

Tafche und begiebksskclk zusetk Cdnfich vor dem -er
same» dem e -gIsx.s.!2eEI-«;gstkg Gesicht- -esfsxskisit.«.»ssk7s.z"s«nä""ch’sk« «ihn«k·"·· «7e«it-ie ·«sa1tz"e«· "A«nz"aljl« « "wi«ckjkigck« k-

Yfchäfksanzjelegeikheitett « zie ·se«rkedi·gen. e Nckchdem- diese
essArkseits-pollkiraihts- ist,sz sziehi er »der-· Vortrag arxchkgeaks
afdjrr Tasche scmd sükksrrgiebrs e ihii seen-i e Stiirtsrbekhcxupte
Vläiklzeliisskktiiksfsk«»Niiti«" iüsillsszf7kch«spJh"«kc«e«ft ·« gfpßses
«-Vekgiikr«geiis!riickck)e—n;sshsrijssder Berti-cis« is»»uirt,exzeic»h-MHZFHJL JBBtIHapaEteT f1ih«t««3"ckx"1f: «««« ««·»Waiec·tfk «"hakct·k« »Sier-«.s-s"ikc«f7t««««"bkses Dejin iriäjt T « P gleich« «« tixkkgjethö»islt?f«e Vexkifkbekke kTcklIey·"r»a1id;«s",«,Sie" äviikdfe«ttj"««dann" s"«ffcr« j DIE
«« hksjdeken """ Iktiselesenheiteli keür «» seljaHtsFVÄHeU 3
Iris-is» Sjise sgckirkcissch »Wir; exzrprjn Sie: sfaWåcksdzkxssJkeineii SiiiiiM « «I·«" ««

,
"««««T UeHej jfe-itj««Ve«r·kj«kil·tnißs zv1·1·«BertH»ie"r· kießTich VIII«-
Yjsaxikke »g"egeti» Talleyrandjo ausksz H ttkeiß«·"«t«1·ieljk,«j’rbi7e"«es"« gekommen ist, « sdaß « sich« eiUeAJEFWOVV

Hfreandfåhafk zwischejt«1nir«"und Bettljier Ivgsebildei IN;
J« ich« Habe· "«kgdar" kein· Gefalleir"an uktncjtzenGefühlksi
ssrrridseBrrthiker iste so kuikkermäßixk "daß"r«ch wirklich enicht

««k13eißY,»·-«-t1jie« eigentlich dazu« koinijeg a Iihn zuIlieheniHand' Tfjpråchzsiifder Thakksivenn mich Ijichts dcivon ab-
j

ssrrefrrdig mqchtz eeich esse-aber; daßIi·ch"MPO"wirkcich risse A«jsvoikNeigung; für eaihir MPOhabe«. xg Traekzraud entgeg-
» fee-te? ;,WissettfSie,« warum Sie ihneigentkich lieben
««"—««"«"Weil"e1f an« Sie glaubt« . . «

-««-«·s·plli»tunigfatrtigeg.»
»

"J5z)»ie«Ki-reiserir »Errgerarxi«e wird, wir-nai-
««·»saxcs"»"Ch«isl«ehjxrst lschrellstk « nach ""ihre«r Rückkehr, as«»"·«,«"·S«»lcho"·t·tlaitd, wdhikc sis sich M« kurze? Zeit» bkagkkhtkw"s«»«p«e"jx·«·kjst«en’Tagejt des Notszsentber eine» grhßeteskktfs
»"»"«a«xt«t««tr«ej"f7e«xi«sz«·und zwar; nfcht,·wie dies l»)"isher" pekFxeFtet
szFsatJ Kaki) Spanien, fdndernszxtach JtalienT Uehxfgesss
»« trifft in den nächsten» Tagen Prinz Napyleycx apmit ff!-szbzezfpseix Söhnen i»n Chislelzgrst beide: KJaFsQJEU

.·«·"-" .·»2«i«-·«i« is. -2--i,»-«- ikxy Izu;

M 222. g« gewiss-»g- k s·.-.- ;,»sz..-:- · 1·sz8»79·



der- ,,Rev. Z.« ersehen,; »Externe M« b« dem R«
gaer und Dorpater Gouvernements-Ghmvssium ZU·-
gelassen werden. · » " «· . z .

Jtiwolmok haben am Mittwoch» UYd Donners«-
tag voriger Voche die S t a ist V H? Vzjs d U »O E KA-
w Ah l e n stattgzfundQ Wie wir» den Rigaseheti
Blättern- entnehmen, rvurdensxbei den· TJU IAYSFPH
nahe; sxattgehxokesxgeeihlen m» disk zweite« szWkxhlsr
rlasse zu Stadiverordsieten gewahlkk Dr; A( Eckatdti
Okduungsrichtisr v.- Vegesacls AssessorszWcegand, Feld-
scheer.Tamso1I, Müller Giehlly Tlspfvetl«MülIek,sZittf-
mekzjswin Essen Schneider «Blauhe"rg, «Zimmermann
Vgjj9d; Kaufmann den am Tage
darauf Fstgttgkshabteiiz Naehwahlem für die zweite
jszskzsszwurden zu— StadtverorfquetenJgewählt: Raths-

hzxk «Prahm, Maler,Müller,-j--Sattler Karp, Töpfer
SpeehtzzfBäeker Stürmerx -

, ·«·.·St.»ZIttktksbli»tg·," 22.-S«eptember.· Unter den Ver-
siozien,»wel»ch»esjeit Monaten über die Ziele u n d
Aus-g aben der sAchsal - Tekefchen
E x z) se sd i t i o u cursiren, ist diesIJteldung englischer
Blätter aus St. Petersbnrzspdgsßszdas A der
Expedition Haut· sei«,.«die Iletztes Jm Gegensatzs zu«
dieseueGextkchtisa singt, der- mut1iche«ki,,Rx;ss. Jus«- i«
seinem, »le·tztens- Blattspe diet;ha"rn1«lsz»o«s« geifug kliUgeUde
Meldung? ,«,51L;ie in den vorher-gegangen letzteit zehn
Jahren wurde den Tknxjpensddes transkaspischeii
MilitärsjKüsteiistrichsj Hfrvelche I: durch Feldtruppen des
kaukasischen Militärbezirts tzerstärkt wurden,, die Ordre
ertheilt- . eine« used-Edition« Ein« Dskåitssbiet d« Achssp
Tekeksxtkktxicfstzfgatizzätretenkp I»Da»s-.Ziel der Expedi-
tm» dasselbe wie;Hkiisxssssiixishkxsxxkkist;die» Psssisisssssssg
der .»trgtzska»ssk.isphens;SteppF und die Sicherung des
Handelsweges »zwischekriHsz·Krassnowoijsj«Hund Chiivaa
Die """Me«ldring·en?Jjderss·letztetis;gsäkjesi gewähren einen
Ueberblick über die«Operatid«iiefisp« des Expeditions-
copy-s, drei; Tkdßt kiiakxixgg kchkeiiit vers« «S;t. P. Hex. -;.;—;-

bei"«de"r «ichroitp.lpt3kfcsent"Jsusäznineiistelliing der var«-
liegenden Va»ch;r«icht«en· auf« einige· Wid"·e«isvriiche, weliije
der in Anssichtkgestellte Bekicht desOberskLieszkJstesnäntzs
Wassinschikow « swoyx innerer-ihrs« wird. Z« tAufgx2 g
August; hatten die» Trupipen des Expeditioi1scorps« die
Linie— lätigssdeilspFllksstkd Skuvlbaxuspzuzxd- Atrehkvpic
Tiers Okana,· ivo diesxVortruppen des Detacheknents
standetysbis nachIITschikischljarY wo der Standort der
Hanptkräfte »«.1v»xsr,·««»«l)sesetzt·.«. ·sZivi·sch«»·ei·»i" diesen beiden
äußersten P"un«c"t«e·ns"iv.urden "Dtis»-«Olu»iii, an der Sum-
bara,»« - das . «» Tschtat ; und Teiigli besetzt. sz Ani
19. August. trasfspdas letzte Echelon der Hauptkräftq
die am 30. Juli ans Tschikischljar ausgeriicktswaresiij
aus? ·Dus-Ol:u-u»t,» 207739 »Werft von« Tschikischljay »in
Chodshaui Kala ein. Das schlechte Wasser und die

»sehr.- Temperatur hatten den«« Trnpsseti den Ntarsch
i» hohemsHGc«d"eierjfct;ii-eki. J» det Nähe Chors«-
Kalas sank die Temperatur und-das Wasser wurde
bessery Der erste Znsammenstoß fand, wie schon ge-
meldet, zwischen der Avautgarde und den Tekes Jan«
der Strecke zwischensTersOkana»und ChodshanvKali
am S» August? Statt und «endete.mit der Niederlag
der Tekes. An diesem Tage, wie auch am 11.A-1igiis
bei einem Ueberfall wurde große Beute gemacht. « An
26. »Augu"st rückte die.-.-Ava«ntgarde·« in den von seinet

»Bewohner1r: verlasseneu befestigten«- Aulx Durumy ein
an demselben-Tage sollten iauchsdie THatcptkräft«e« d(

eintressen Dieser- Puiictzsliegts unweibIKarys
derkzf Hauptstadt« der-».—«»,Te»kes«t,k - ihrer-di— sechstei
oder siebente-itssBejestignnsgf Tsüdöstlich »von-ssYe«-iirma
s»An1«28. August besta"iid.»»die «»?.)»1va«11t·g«a·rde· eines: bluti
»Na-f« bei h2G.esåcte«reskksi-d«gsEhkxiiekeskaryse liest? Di-
vorliegenden Elltelduiigeti ;.lassen·- schließen,·kskl»zszdaß di·
Tekesihre lvirljtigste«Stadt» ohne; Widerstand ver
»lass»en hatten, umszsieh ·b"e»i"" der·»iieu errichteten Be
festigungDeIigiltepe zii·«r·.WehxHsz»ü. sLtWie tele
graphisch gemeldet ist,«szrv«iirden, sie-geschlagen un?
flohen. zEsJst beniexke»xx,szsz,daß" die Osxzerations
link« des? Exsieditsioxiscorvs .- Tsbis zur Bkfeszigtinz

«JFYschat, Feine vvllstäirdifg « « nienschetleeres sSteppe;«,sf·k· nor!
itnläzigst spfactischf« s« T »« befand; un?
VIII! gegextxxyiäriisjzeif als« Jrersiicheskb Teriritoxilnnxfzf be
trachtet werden-..-kann.k« Von der— Fätellutigjsz welch-
Peksieii szukiuchai . Tekwxpsditiouxfkianimkkitjxskizaug
daheim: dcisstsxpedsikiijuswrpskigisisemishk ais eine
Hzittsicht - vielt »als; »Nat.usxx-tlich, Hist in Betreff des
weiteren Verpflegeiiug des·-«Expedittoncorps,. »Wie-Ade«
»Golos« mit Recht hervor-hebt, smitf der’Stellunx
Persieiis zu rechi1en. szkspfSollte «dasspExpeditioiiscsijzs
seine Vpträthe nachwiei vorsaussxUsRlxselaiid erhaltenso würden spsichdie vorhandenen sTxaiisportinittel jii
der Folgesnoeh ungenügendserzerweisen, als sie e«
schon gegenwärtig» sind; Der ,;Ritss.- Jnw.« zähl
folgende. Trasisportinittel an»f:«»«·1»"5«()()» Wagen zur» Be
sördernng von Frzachten »aus« Tschikkischljar szss nac
Tschatz 33·Z»Maiilthie—re znrBesörderung der Ca

« vallekie, weinrsspsdie Kameele uicht folgen können
· 6600 turkinenische Kameelesjtixid sast 2000 Kirgiseti
Kannen, im« Ganzes; also ;F6H()»"»?K«»i»t11e.«ele. Die Zal
MUß nach der« Meinung kdes».tresflichetiikKeiinerc der TurkmeiieiwSteppespAxxKurospatkiiix .,,»detTTr-ai
der Abtheilnng muß soT!-Egroßssein3-«-daß auf sz jede
Mann ein Kameel kommtis im· vorliegenden Fett!
als unzureichend erscheinen. «-"«·«- s

—- Der JustizministeyJFStaatssetretär ci"«b t
k V W« soll, wie diej,,Neue Zeitiisperfähtt, in Biarri:
Am Typhus erkrankt sein; - " «( J »

t
— «Dem ehemaligen jtingeren»Ordiiiator·,k an

MEDIUM Sriegshospitar Nr. w, m. S ch I a »

H« fu«« Ausskichtlitng in den- Käinpfensbeim Schipka-

Paß, der St. Annenordens III, Elasse mit den Schwer-
tern· verliehen treiben, ««·.ks3 ·«'

« Das L·’"«e i bg irr-de XR e g i m e u t"· zu»e r de feiert am «12,. Januar 188(),-das15pji·ih·r,i-«
ge Jubiläum seines Bestehens. Wie dieszzNeue Zeit«
berichtet, benbsichtiigt zween, diesen szTag«fHest1ick, zn be-
gehensz2 - « «« »

--«

-
— Zier-das— Jahr «1880ILsokleu, der--,,«Neuen»Zeit«.

. zufolge, .6 "Millionon «Rubel.,-S-zi l bjezrkni üknze
48er Probe, und 1,200,000 Ruhe! Kupfermünzeitt
Umlauf gesetzt Werden.

»« »: ».

—L« Das« evangelische" H ospit Eil« und.
Di ato n i s s e n ha usz s« beginnt, Tniieftvir den« St.
«P. »Her- -ent"n"eht"i1e11«,«fl-"iriå« votigeir Doniiersstag sin
feierlicher Weise dasFest seiiies ziisanzigjährigen«-Be-
stehens. Schon· 1a-nge»-vo»r;.,..;2», hatxen sichkzahb

· reich ; die. vielen» FrennPzeszszdeY Ltnstalsztz »eingefusznde1t,,. so,
da÷ «viele derselben« Haut« von« deniNebetiritumeiisk" nnd
von der Treppe aus derreligiösetfFeier folgen konn-
ten. NechdeknxCcnididnt ooii»sRiiet·-tifchen-iiiies5F-est-
predigt, die von! Herzen kommend znniæHerzens ging,

, «be;endetzsz«.hatt»e, besttizg Pasttzstzszrkjpalto·i’csz"sfåfe Kanzel, um
·szeinen« »aus; verflbssxeneit Jahre zu
.werfe1-L- z.

»,
--i«. --»-— ·.

; ,-.:«.,
--

«

«.
·,

,—«»·-.

..-. .
«« Die »Neue Zeit« erfährt, daß mit Rücksicht
auf diezuttehmeitdeii E i s e n b a h n d ie b st ä h le
tin -«·«"-,i3«i"ii1tsteriun"i"" der.

»»
Wegenconxmnjxicatsogen»»die,;

sz Errisihtuiig von sjxsjsergtittvortliseheii » Verl«·c·i«der-Arte1l«s"3bei«
den Eis enbahtxenss gepsläsztsztssssberdssp s .

..- Auf der WITH-TeE i s e n h n h n wird, wie die;Z.Hiinch»;reit— s
,,Neuen Zeit« berichtet, vorzngsiiieife iund its«

« einstinniiuiig mit dein "·—Gtenier.«ciistabe, eineTlltnißxregekz
«» siegt exnsgejstzxtzzzzikz ie imzgzåPesten bereits bekannt und:Yzieinkicks istxsptlss handelt sich nämlich um

i eine Eksniiißigviscgisisis Fnhpinkifs fiii Officiers-Chni-
T gettzsdie in! activen Dienste stehen. zsezginachswüxden
«. Gerne-state? Regi1i1eiits-Eoinin6iZdkT·jkZIe»j! iszda,s» Rechk
.»»habeti,-"n1»it eitienrtYssset ZspElasse äi37deTrY""erste11,««-die»

E« · Pfsicsiesre Z. Classe in derzxveitetiTziiszfahreik « Dochincksseiiskjtch die aufs Privilekgiuni
- Anspruch« machenden iMislitärs durch ein betreffendesT Zeiigniß slegitiinireiisköünetizts T»- szYj
VI ««Ju Moskau! ist die feierliche Eiiiweihuiigaiiszid Er-
"söffii-utig«s«ders «dortigen E r l ö s e r - K i r· ish;e»;,stvie»
»dieAufs..,,St1":Pet.««Z.« berichtet, weil die Arbeiten

I« nichtzzfrishersxbeendigtjwerden können, bis zjzixittz s2s3».·
; Zslugust 1·8i«3»0 hinausgesihobeit worden znxxiigroßxzi
I« "Le«idwefjsü"s2srr1iT TJTIIIETTl des Hszitptisxlxckjiiikskxnisskbkisxst
z, Bau, der seines: hohenspAlsers wegen fürchtetspdiejeii

E Tcisjzspsnicht mehr ziisesrlebikirij H »« "
« «

« Es« Ins Itlettschitksäivsirdszdein,,Ssibi1z-«;gemeldeydaß
7 der «Fluß-.Ner«tsch« wiaehsstavkseti åltegeiisjiisseii ans-gekre-

’ text-ist» und« die halbe Stadt zerstört hat.
: In« Hnrizyu ist vor einiger ein t o dzsasfå3 v. v.n..P·. e st b aspn k n o t e n in ddiszttsTdztlIcheiiHFJtetitei-«
- szgebäude in, SceneEtesetzt worden. Das ,,Ssarat.f» Tagebl.«. theilt tust» daß:.·j-«i«i1? den von der Pest heim»-
« s gesuchten Ortschaften« Banknotetf Hirn Werthe von
T. ·»3»12,00(«) Elt»bl. zgesainitxelttzzzuttd einszgerveclzseltnvoxdeii

sind, »Um verbrannt zu werden«« ikgesehahjziti
« Gegetiivart einer besonders dazii"·"e"r«·iia1i11«tett Editi-

missioikxsi , » - .
, . -. .. -

-..- ...-....—"-.-I.«-....——".4—

F« Graf Chambord nnd die Prinzen von Orleans
7 Paris, 25· September. «
« Der Graf E h a n1b o rd hat seit vielen Jahren
T· Kiste« szLeibsxztsig Inn, »Dein MI- 13LkxkL41E-tkltEI«
- Fuße EIN. »T-k17Eit"1 HHbITt·lå«i-3ksZ)szeTHZSESIXFSTFEUEXJYDKETHZKXITE
e zeitlang in» »der Diploinatie »d·es»sz.st»ai«sexre»izhs,«gediente hat, Erckfszpdf istxjxll le« that?vgssifkpcisfävpArzt«
- einige «Mittheilitngeii « iibersiöisteii vertraulichen Ver:
-- kehr mit dem sVräteiisdeijitenzzexhaiteirjkzizndfsdieselbeii
- schon vor: · »längererc-.-,Zei-t- sins seiner»»kl-einen,-.-inne-surrte:
D seine Freunde. berthesislten BrbsthtjtiöxktsxijfedexgeljegKzix Es
- sind Lkufzgichtxigigevxkss,xwelghizspgiiiter dem Pia-Mahom
Z nat für die königliche Sache und insbesondere fürH die Fusion der beiden Linien des Hauses B o ur-
D bo n Propaganda macheit sollten, in Folge der ent-
gegengesetzten Wenduiig aber, welche die Ereignisse
7I3lTT?E«kZIII«E«3k..»His«hev siichkkszinexxdciisQ-ijkesttkichksit.kk«Da dieszfLegitimisteti"sz«nuniebetiahieder bdszltsgfiich rsdett
V 1nachen»,:«j:--sw1ird·ez, eizt » Execnpscziz

«·
der» «2;;ro»sch1«1xe;»s—— des

V Herrn J d»e·vil le , wahrscheinlich ivohl von dem
« « Verfasser iexissy Ein» i g ziigesteckiseiiiid risse-
S ettttiinznitsszihni einsppaar Inekdbteiygdiesszesi gefhiss ses historisches Interesse· bieten. Da·«erzij«hl·t»
«« , der Graf Ehanilszozrd seinem Arzte denslHerganx
«-«««bei den! berühijiteti Besuche, welchen ihm der G r as »von Paris am 5. Llzzcgtist 1873 abgestattet hat
«

»Ur? : Dis? Untexxvkkxktksts des? FcisssxkxlieiOkx l s ckttxs imsH« Cter die Ylntoritsitkldess sEnkels Karl zu »· vdllzseheji
hsp « »Es war«,-sagte-der-PxäteitheiitxzdeisIergrelfetidsti

; »»Ereigixi÷ meines. Lebens» und als , aus» deinfPerroi1
«) , nieitsierVHehausYJtIgI dasspOljerhjåitpt »dek- Faxiiilie r;
F « en« n s» je»n«xvsi«i«t·g,"tHare1i«»Sie, lieber Doctdk«,«ivei«iti"s«SvsziePl» mirdabei ans·,sHev«r·zs.f»hisikten,s der Schlckgssjitschteckt geiveseltkY "Jch« rxstekbtcichjsfs
U "·»(Hrafeif·v»oti"·15ci·r«sis .n1it»t«eszn««;,i11 ldezii·«·Satze, den« er »der»
V, sabredeter I zu« spreiijen » hatte, fund alssszer nun· ii« seitier«««,Lvor)«a»lität«daraufbestalÄ detissSsistz zirsbolletideij
i d«- Estt;i;ki-s«si.ssis;f)- mir "vergö«tint«häkte; dieses! Tag zinerlebeciy J«ch« zog

tz ihn in· meine Arme-und xhieJt ihn Lange an mein
Herz gesschlössensL).2Die«?Thtä·iien, welche: wir Beide in

i irdiesem feiix1kchgn,?1xseeebli5ke ..ve.tgv.ss,sgs-. spare« W
c, used konnten für manches Leid eiitskhädige1i. Mein«
- Seele floß von Freude über, wie die eines Vaters,

der seine Kinder wieder siehtessckchsipurdekzuicht Jmüdez
Ue» ihn und de« Hkkzogxvous Clzcirtreisz
ssckzufshev tåtdszu bewuudernye ichspwar stolz auf:.sie,
ClS3Pb·«-«EH? PTC».TUC- eigenen» Söhne; swäreiuii Unser Ge-
fpkklshlyükde auf der Stelle-so. kuugezwungenz aufge-
regt« und« zusammenhaiiglos,sp»txp»ie »das zzoou zjintinien

Freunden; sdie sieh seit iepkgeszxgekkittFiziehki gessen »Hei,
eiuander7-älle·s"Mögliche uiitzutlzeilezx haben. »Welche«
Gelktilkhlichkeit und herzliche SZeiteJrkeitFL ·Jeh»denke«
Upckzgtiy ;Späße, welche meine Gxesptnahliiis.zn·iid«
Ppinz..ypzx,»«Joi·nvzille wegen ihresrbeiderseitigen Geå

; ;I)reii;«je:itz HTSEIAverHHIigEeitJ machten. s» ssWreiches Eies-s
«"würfe,«"r·b«e’lc«h«·e« Luftschlöfser haben-««coirss"«-nicht-’ijn jenem
--Abeud«sg«e«biiixti« e

Von dem Herzog von A u nzdaike jagte?der Graf
Chambordt » s? J« 7««s"««.-« E:

z. zzNZagizhat oft darauf hingezzxizejeii,;,»»daßsker allein;
««sich« sticht« bei mir eingestellt hättezsszDasf«hatgfür

mich durchaus keine Bedenken! «. Der» »Gszrc»4»f vpzi
P a r i s war auf Grniidz Iesississssnxisslikåraihs»Als! sgskpntjueisxasls O’berljäupt««d"·e"r"·Faiiiiik in: Elsa-
meu Aller ohne Ausnahme«7SJch·Eghegek2fürs-kdäiisHerzifgi
von A u m a l e große.—--L1;chtu;ig»:ksjdaiiekhatsxsuiire Ege-
sagt, daß »wir« in· mehr alsi»i«iei11em«-Pnurt»e-»dspoåz ein-
ander ahwichexy ich cichtessseiäie"slunabyakigigkeit,
wie er uieiue Jdeeu aehtetp ,;J»n·d·»»dgni»i»,ss,(å)y;tk,-szallein

eexxtilsiisieeete Wer weiß-»,.ob;7TörJ-HEexzZ-g; xyhkiiss A u -

in« ck"l" e ««Aiicht einmal. «; der z. «gsanz«enx ssiainilies xbniitzlich
sei« wird«- - f ii«ikix--jx.s-«-i«:rixs.xfsxs» Jus:- Is«i.:;

Wobei der Roh dem
·.s-.-.(j»z«»ei»i»eral der Repnblit", H»erzo«g».»izo»ii«sklf·sz·i»i;xijj»«asxl"»·e,»aus-

szFr Graf C r d einmagzyurch Un-
wohlse·«i«i-i«g«-.s an das Hxzysiiier spgef»ejselzt,.z,sp»Sriznveigeiid
und niißgestiiniut »saE"-’;-!er- 1«1i«it«·feii1«eiisz1:«Är«z«tte«allein

. nzid zjtarrte iikdgs Caiiixjsifeiiers Elislikh EITHER?
woran-sie;- jetzt denkeL« Jchx

sag«"e—«"ni—«ir3·; »Wir« »— dozzzszkiu der Weltssosspalleiiissstelje
z· undsiszivie frostig uiid·»«-»·"Tf:;perei11saint »meine Häuslich-s« keit".-«Tist. Nöadame ichZFiFIJiBEZfkiITTHEHYEEctujxildie

der- Jqhsre z« fkitkjless uexiexixjkhmgszlichgx gis-is
Er(?kZT1TÄ sIDiE1IeHxVT;2.diE Osijisslixussseexeä,»skuxdexlvssexssåHgufeseEIHDaY sah inich uun?f;·j«·4szebei1 in Gedgiikesii .dkkk·ch»z»ei»kg.z

zzlplötzlikrhez Wenduiig deIr79EkEreig1iifse auf den Thror
Frankreichs» erhoben. -.I--Dgssz:E»«-kst.e»;

thun» sdiirdek sagte ichjnjx, wärsjk Isgß i ichi sziiiuggGkkiig
spfen »i)o·n P»»r1»r,sz»i»s gfitcszxse uud"«n1"isr«·«szbokii

« ei«niknilichixitiitkkiiiiikkkuutss
; Eineiu ,.Dache wohnte. ErYkkszsdlltekIstetsxzikiikäisielicef
sNähe sei«11».—,,-;.;111it niir an einer TaTZlJEIHFeifZEVEITTQMZIZZsI

.--««»hs»(j7t"tesz« ichs« suku ersten die iutinieii Freude;
des Familienlebens s gen»osse«·esit,jx·sz Er wäre iiichtzlsljiol
nieiii , geipesseiiz sondern iicl),;,szl)ätte mit,z,izls)in«e»aucs

E j«einen»S»ohn, eine Tochters spuiidsszx liebe Eufelkikidet
««t·..«"gehabt-.T- DWas ihätteii " wir in zsjdiesein , pguekeizien

« fren1den-szEinslnfse« gestörten Verkehr iiicht»,-,2»ll«l,es«s»füs
» Frankreich leistensköiinenl Achkszrbarum istJAFIHEHIJUT

TEZHYYII YTØHIICTJTYTTCHTZIYIV T «-«-.--.-e-.-·«i e«
- iGssdfd s i» dsssiixsiissegschk

»s·j,iunsg»"en dem Grafen« vo1I"«P"sz»«aZ«-?s1!».;;is-ILZ7T-Tzur Eiusicht unt
Genehmigung mitgetheilte;jsssTssiesejzs-»antworte«te.»»ilzp

III-Taktart( mit;ezrechtsfgpkxeanistifcheti Vorsicht
· Eitkiiukör dein, October Zl877 :·

«

»

»Die Wedel-sit fzxx XVI-kleine;- VII-Eisen
rneines Erachtlefiissztk mits s o «« pielj "»(;s,å·"l«aubeiisbekejintsiisseii

« Briefen , Antworten , «i«i«;s«ss
Eexsåifsvvtdetv daß fklkkst djkszfskjtksstexxxIiFDstziisd ;-.EP.XEZZFHJLTIIFILL«ZJDA-THFEFkkslkerfcheineiy sGefahr laufen? unbeacht"ets« Zu«r Ihr Wohlaffetipjlytekxsps sezxtxiil«i.s;:ig3:--·"?« giskji «JE«.--.-..7Z

-L u d w i P h i l s«
Fili-I anp-jzii2ka,-l-tzifgHse««;""k u,

«- Bei der a·kI.«h"««fIEf»";««««Y-d«I-e «s"«-«·I3NE«e·3td"3a«tr3-’iif. . du» - I Lseis Jst-Te« isksispss UWiss« s« d« Preis-DeuseJässlsxssgeezgkexxkszgltxikxstixsee?
: geuouuneiy isksxsdjsesrsgelejlzrte Forsehejc ·jjggcsihj.",;der-·«Ii
: Pet. Z. u. fhlgendeii Schlüfseii gelangtxkkdsi
- TM Vekkchk YTk«J-;EVII«IM.ksl:1«s94X-i-s-Lk-PeidlfsxllsktkslkdjxEkrlkkIkid
- hsikkskessesisxktshkeevpsdsss is? cis,-iii d» «
ff« in 7d"e«r«·FJtähe3« Iris-Eifer» z OF» Zur» Hpeisehereituzxgv e;
Iikspzxxeist sich mir das« TobskhalbsidexsxistxgdtgrzIII-IF! xeFliyß

ksTfUsnkkIsssseiexWeisst xgkkgiixlykg-«,d.st;-sgåHEXE,Lxssetgnixis
kzxzskgzi enthält und «M1x»»2lnj,o«xdersznixge1

esi«i;f:pri(«ht. Jn jedeiiissksFallsifbFe esEszETbe
s. Ppch wünscheiisfrdszsrthspiTikiichsfdilesesssWnfsek »Hei-»SeitjisiGsbveuekz szeesikisirkikekcj« ·-3)« DeirsWekfsek iinePsKasini
f ist nicht trinkbar und der Gebrrianchzkdessellieiirzssuzdir
»» sen; Zweekez ist Fdurchzaiifs z:gfztezjgstesnk Gewäsfer sind sz est-c

We1EOewp-3:stsdhos)- des»ne--igs;-i«t«::ts«;-l2x 1iHIsII,Ferne?z« · inikSsii1vorow-District, « diezTsrlyorzlifcjxlj Rtstfchkcls W
c «W;1ssi»l,i-Ost»row und dies-Ochtsa.s---sVon·-dieseiii «erweif
,-«·.«»si"ch««al»«s«ci«s1nsgeffihrlichsten das erstgenannte Flüßcheu
»·sfe··i»ii«««schiiii«ii»ss"ig«»es ;Wafser durch eine bevölkerte Ge
;j«gejeid zpeej»ek-z«ieijsjt"ckrießt. . . Die pchta .prii1gk»de1
i« Beipoljjieriifdsesspjinvkezi Ufers der« gr.k)ßsc"-»ts1«V,e«1»ixa iövh
- Ist-is«gkpß.g»«ZG-Lf«4hi-s. ab« ss«i;fx"I!2-s»tJsZfdsrjN"s,s3-ks « be

.deiitciidejMasseiifaii Unrath zu« nndi "v"er1inreiii"i"gt"« «a"u
Ysdiesessjeise«ihr««rechtes Ufer. Es inärep daher, wün
·k"»«·»seheiisjver«th,j» »zi»ir«.«,«å)ks«eiiiiguiig De? zekfisrtseszelichi
"; Majsr»eszie»l'ns«zk«xz«exsreisem Z)E?
c gebiiissix bioik Aiialyskesz und entsprechen im· Uebrigei
c nur dem status quos Aber die Ufer der Newa wer-
; den immer mehr mii Fabrikem Wohnhäusern u. «
: .tv....bebaut. » Hieraus« )f.t)li·;k-"«PTT1I.-die Reine! ätkchjiitltiiet
» mehr verunreinigt, immer schlechte: wish«

ime» Wassekbedakf ausszhxjgsztich azepx ooxkstadtischsv .
· Laufsetrtriomvxejx ;W»e«rdeit, so . besonders hierauf

- diesReinhaltuxxt«g" »Flußes"»«·z11" sarhtenxispf «'

sz
»

--.-2iZ——s Gegenwärtig« ipirdI in: ·St.YPete·r»s»bnxg» sie
rTirs Tg f s h»i»g if· It, - dekx nistelte-»« Tjevslitäkhstszsztk « EDITI-

nenden L r te! ztrjkgsszru ck ·e- geprüft. spD1ese»szZ1!·ex-
sUchs- M« dsssfssk MOUPYKHT IF: ist«-W! H,O;SUUIE-..PEf-TTVTEIT-

»i;qki»:;« daß »die Vxückesz ex; sipxeiz gsciuzkp sgzzxgikkszjxfiik
je idiei Pixds per Ostsee-Pius«khplestet,,itiidkdl" »Die

. Last. besteht; Ikiuisx Sand; jiiijip ssstkisssssssj1M.;dteke
szWejse z. V, trägt» das« » Fuudakzxeszitszbess Pfeirekksk By; -
isbsir dessen rrtxfkühxxiiig ;xnax7 sitt: Septdtskbpx «"xI7fjxxttt.
spgroßen Schwierigkeiten» ·"zupk«ärnpfen" hatte, ·«at«tgen««blfs-

Uchs ei« «s HPUJSHFYOVY sEFVY cpksisekiigxxkii-..B.er·echnu1igen iübe«r"·die» »Wirkunvgszs dersz«T«e«n1JpLr"»t;r
:- un"d, Belastung» »aus BJeiis"hriben außer-
syxdentli be "ie,d»i"e.Ud."QJu1i·: tvi en a« tli überaus

interessante Resultate« « ergeben;» »z·.« »« iiriderts Jdkk,-..gxö» te IEBDSEIIH (25t ITTFPIEUIÄTfksstgåisjkrsi Iöxsijsdtdksks
THE? H ssl";";vo1x» VIII-XIV« sejsxxjsk «Ekh.«kbtik,tsjg«jpx" "Slg12«.lxxė.kxpt—

Fckdmss s.ssxEe.TPkk?f3k!I3tLsstsIII .;I2?-«?A««si"xtnichk int Stsrsptxdek Heil«»wes.- .Esi2i«f1us«sesf; Hex. Texiviysezrgtgx «zx»x; »y»k-.khsikspezzi. «—j;3«5»te,»
kleinen Bösen« "(«1Z
ungeachtetzder Belgstusxgssp;FxxI,IJ1oH9«.FgF;en" Des» em
TEMPEUIUHVWGchFEZlJJI PBYETHYJ
bis 12 GFMV ETIZHIHHIEJNLCIZMTTTWHYDEErxgizckjiss ·

—- Daskksrrxgkez aessajssoixrtz l heim-s »stei-
B s s l i s! jTIIIstTsT TTMJUTJATIITLHIUIIHITTFEEITTEWJEHIälterer, bedeutlendereks «·"S"t"1?tcke. -««Zuit"äehsi« « händielkk «

sich um die Auffcxhgxzxjsgjzgirres zkzigljsfhyg Drama
xgpon»·»-Mgssilzkger, YYerHerZ von Mai ndisz

«—

--««- - « s« VII« «« · s. Dqkrgjjrrjgerstst e « j »1», s. es
und Veinerder P« ch--—--T«

szterz zjerzwurde un Jare 8 get-Fiel. erne soll
«"zur Arsifsiishruiig kon1men»ein«-’ änischeJ Schauspiel:

HAIIIHTsDsIUIEEsietitzfpzssxtskktskikchrr serkkiiiWirebexsetzurig von » »und» Mann»III« « sziseszszssgzsrs z; sssz«--«zs·åk«si sspssks III-»H- «

«««Y. — I d-e.-«.-;k-»s»:x. -.-'1—--.-----. «.

«« ««-
sz HZFIiuitizen ayr Den Rirüsensjiiryerxi Zur-HI-s".i».iFSt. Fphctziuisgemeindez Getaufte Yes Dr. mäi.·gkk·

» Hist-»ja Sohn Franz Julius« Nieolai Johann. Pro cla-
« inne t:. der Ka»u1xng.t.1n-»Sgm.x1el..,gtnox meline.»»·«» Ylcsrandra CarolisnenKasnriderstdersicsijfvnd e lermeiss

» »« fiekLudwtg Friedrich Retnhardtispnrxt Clara Rosalie Reinhardkjzx
---;«. storbem der Kaufmannskrtedvsch Reinjyoldszheimbss
;

-« Yzsger J. alt· teil: in« SUÄ Te
»»

YSJZglfiarteugemecn·de,szs«.szG-xtauft: Fs««",«zk, s K,
( -·Jsz ».F. ·.Utnbl1a Zwtllingssohne Carl VI. l! H .«.«1»kp-

-L" «» «cl«czftlrt: der Malerszspkkaxj Turks THE Qszp gar,
«?- .k.ikskexxi.kkk.ssispåxssx. sites-THIS;.·- ««««'a «« · ," aanFIEUICÆEZS Tochter Alwine Augustiny desitsPetsckuPkcbdiSosnrssgs EITHER, seghCcirWtmdåiikx-s.csogbttl, Aåe gndecsiJphkrckzrnes-e r u Fu« »» er» », a nie» «»»ssz-s '-

) kers GeorsYMicheFon Tschsrktsikouik FAMILIE» bÆeFlzY
1 » · des GustavEpaas Tochter JulmaR sure· Eisin- ebne-e.
«« des· KprschnerökNicolat Jaxowlew Sohn« ge? ’

«) Carl
sszspzjszzxfxzecdrrch. Gestoxck)-e;n·-.:--.-.des Kusta Truusw bhici Carl,
In» «»

J; C« sc» Dis JacltlsiKllskksTcchfck IEUNILZTYJIÆZH a»
«« .:2»--sGJu-sIav Hannow, 40sk J. a., deszzxzskhzzixckxnskswzvhakznsssii END« Osmsssstsiideisxittssss«;« r» e; «;

K. tkkfkstsåpzakmet e· et disk-«:- Gut·

weinte« IN øi nonixsgkxjgzxgkxj L

,-,sz..—.sp·»«-F»x;» Meter-barg, 22. ·Sesåk«enikberk»Se. K. H.
- ;F14-7.st kk(8I.s»-S M«xk«III««IIp732etsch.-«H«sktib ",»pssk»ksskch-E,»ke«t·ibes1c«gj, Ist nebst seiner Geniaslrgzgtxzls Hsdtzxst das
H(GpllvernentexkkkYpskau abgestreift. «

»
« · »F

, gutem, 21. September (3. OLtoHArJJHODeL Me-
Felofes zeirpxtkete zum Yestxlispszdzefjjiyesellschaftsz zur erhutung Wion FeuekslzxuzzsteiisjktiienYjshrlicheit

ksrzBectxrtig von 200 Rbl. für seine Fig-esse Peksqxrjsind 390
Ysrrr das Metropolitan’-spG«·ebc·i-nde."« Kam! iBestenFkixxszzrsexlllseit z Gesellschaft beginnen« zrxrskkjssHvzckele Pirwätpekg

"«so«tcen Spenden darzubringen» ’
, .9»«««-«««» ,

-
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- -—’«I«I«’« didsks . - »1.«1;«,syiss .- »«

.

» YOU-U, II· Oct0.Hexs,-ik22.-.-.Sertem1FeeL-Z:«-Zt««ks-
; nntnster sBulotv tritt zdeinnakslyst autstxGessudtspdheitsrück-
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ztpkpkxszkiu pvek dem: Raum he) dte1ztzcslIget.Jnj-:rtwn» i sigppxswukch die Post -

eingehende JUFSMTE Sctkkchkkfl kszzKvp. (20 PfgJ xdie Kvrpyszeilr. z»

Mc 1. Wobei d. I. ab
beginnt Hin ijxeiies Otböiiikibkyeiiitr piufj die
»Nein Dszörptjche Zeitnngsf Dasselbe beträgt

, biszum"31.Decb9r. d. J.
Diiikpnis 1«Rb1;«75 Kop., ,

»«
die Post 2 ,, « —

«» »
Die Pränumeration, sdie rechtzeitigers

sbetens«-wird, nimmt jederzeit entgegen
»

C; Mai-tieferes Dichte. In; «Z;tg7z;-«Exp.

zur« , .

Psdslsi tischers Tageshze«r"ich»t. ·s Jnlmdxs Dorpatx Unsicherheit der« Briefbeftellung.
Stipendiunn St. -z)eter.-sburg: Leichtfertigkeit -der Berichte»
stattung deskgGolpsT Jubiiäum des Eisenbahnwesenök Rings—-

kau- Diner zu Ehren» des Finanzministerä A. d. Kreise
KaniewiLhnchjustizj Charkow:Proceß. « »

"Ne«neste Post. Telegrammex Local«e"s«. «Äus dem
Dorpatschen Kreifcc Hdzis u Börf.-s)2achrichten. « T

Feuilletvm Aus, dem Faniilienleben des-Ersten Rapp-
leoniL Mannigfaltigeaz i . ,

I , politischer Tugenden-inn- I e
» D« Wlßbegiex überden Ausfall xderWnhken

»znm»p·ren»fsifch»en Abgeordnetenhanfez haben wir auch
HERR? Hin« eiikfiheidendetr Thatsacheit gbeiziufügem
Jn der langen. Reihe von« Mittheilungeny welche die

,Propinzialzeituttgenzbringen, «.-sin-d mit-weniger: An«s- .
n«ahme1«r·»no»ch· keine» ;Anhaltkspunc.te- dafür, daß-bei den
Wahimännerwahleri «« eine »veränderte Richtutitgs kPbatz
gegriffen hätte, kherausznfindetn Der ,-,confervative
Haken: , wird ja woht »vokzugsweise die keiudnkiche

·Betsszrs·l·k,ernn»g ergriffen haben nnd über deren-»Ab-
sstfMUuitgen liegen noch keine Nachrichtexr..vo"r. iAus
Der« »fss»t.auksschrieß1ich von dekiFoktschkittspaktei h» .

hgnpteten Propinz O st p r» e u tßs e n wird· von meist
fortschrittlichen «Wah1en in» den Städten berichtet;
nur· »die»»Re»giernngsstadt Gumbittiten sinacht darin
eine.Aujs»nah1ne. Da aber alle diese kleineren Städte

, den ländlichen -Wahlbe-zirken gegenüber nirgend, den
»Ansjchlqg geben, zfcxläßtsich ans ihren Abstimmun-

gen kein rechter Schluß ziehen. In Westprszgn ße n
haben die Liberalen gegen Conservativtz Ultramontane

und Polen, wie es scheint, das Terrain zum Winde-«
sssten behauptet. .Jn Stadt-. undyLandkreissädauzig
..siste·«»sür diesen Erfolg« mit-großer Lebhaftigkeitiges
kämpft worden. Von denProvinzexi Pomm er-n,2
Posen, S.ch»l»ef.i-en-, Brccndesnburgiiist
nur, so viel, zu sagen, daß in den.Wahlkreiseu,. wo«
bisher« liberale ..Majoritäten warens, die-vorliegenden s
Nachrichten noch keinen-Anlaė geben, die-Behauptung-
dieser Wahlkreise für« ernstlirh gefährdet .-zus erachten«
Namentlich gilt. dies auch im Allgemeinen von-»der«
Provinz S· a ch s e u , .wennschon« Nordhkausem bisher I
»von der Fsortschrittspartei seist-genommen, Tau die Con-
servativen verloren gegangen zn sein scheinti »Ja der-E
Provinz H a nxnxo ve i; sind die,Washlen auscheinend s
Zohne Kampf und Anstand demuativxnalliberalenProz «
grxamm entsprechendverlaufensx Aus S-chsleswir.g-
Ho lst ein wird is,beri.chte»t, daß, im :Süder-Dith-
marscheit die( Wiederwahl . von Loretttzeu zweifelhaft
geworden, während im CUebrigen ·. bemerkenswerthe

22Aenderungen nichts ersichtlich sind« - . ·» , s ,

· ; Ueber die hauptsächlichsten Vxo r l a g e n, welk-he
san« xden L a .n·«d t-a g - gelangen! sollen, hat man «

sich . im Staatsministerium« nochmendgijltig schlüssig
kzu niachen sSofort nach— der-«. sjsijnstituirung des »Ah-«
geordnetenhauseswird der Jinnnziiiinister demselben i

»den Staatshaushalt- verlegen. i; csSeit xder Rückkehrdes
isMiiiisters nach Berlin» sind dennpanch die letzten-Be-
stiintnungencjiber diexAufstellungsides Etats noch« ge- I
troffen worden. DasOrdinnrinni streicht, wie-man
der Nat-Z; schreibt, »tti·ch,täerheblich- ivoitsderx n-orjäh-
srigen ««Aufstellutig ; gab- « «: kund im!Extrao rd inariszu m hat
man» sichs; Jans xdas Alleriiothwetidigsteiz beschränkt;«

«- -

s Dies. ,,-«J0urjn6e des FourehettesNs so "nennt - nian
den; Dienstagx-vibriger»Woche, an welchem tax-Cham-
bord,- Paris,«- Avignon, -·-Aix, Lyo»n, Marseillesutid
vielen anderen Orten:Die» Ueberbleibsel Ider royalt-
stischen Partei» »in Frnnkreich »zsu .E."h--r2.»-e».-nid e sL
.,sRs.o h«- F e st g e l .a g .e·-ga«ben,s«-ist" ohne alle-Ruhe-
störungen vorübergegaiigem iJn Paris, wo die-Zahl
der Theiluehmer -:—a·n7 -- den« Festtniihlerr ssnichsts—so1s"groß
war, wie man Anfangskigehosft F—- es!wohnte-n kaum
-2800«anstatt 4000 Personen an —-- beschränkte man-sich
fast nibferalls aufs dieszillnterzeichniings einer Adresse

kund-»auf- Hochrttfe,sdie-«n1an-dem »Roy« darbrachte
Unter« den« -«Theilnehmerti «— befanden« sich eine s-Anzcihl
von Kaufleuten und Fabricanten sowie ziemlich sviele
Arbeiter ans den katholischen Gesellenvereinen Anch
befanden sich unter« ihnen Blanguist·en, die neuen
Bundesgenossen des ,,Ror)«. Einer derselbenxwelcher

Visr;»hister. J«shrgPaug. Abonnemcyts nnd ssufekate ueIiitittTe1u:. in.Riga: H. Langewitz,.An-
-noncen-Bureau; in WalxzM,zRupplffJsYuplzhgzadkk sin Revalx Buchh. v. Kluge
F« Ströhnxs in St. Pktprizb rz :»N.· Max »issen Kgfatxfche Brücke Jls 21 · in War«· « ««

jchuux R"cjijcYJxi3ajki»8xJFkei;z1ek,spEzeucitokska J» 22.
«

««

dem Brinkets iirMontmartre anwohnte, bekanntesich «
TgMzä dsfmi ivls piirp ursrotsheir Republieanerx Iiiidenkser ««

Ihinznfffgtczr s· Tdaßs s« idem - wahren iRepublicaner· - nnter «« ··

xeiner Regiersnng',"sp wie Frankreich· ssiesheiite bade, die «
IJdee L? kommens —kö"t"t"nte,- «;,«Vi"ve" le3B0y«»-««Fi1««rnfe11.T
Otrleaiiisten dbetheiligten-s-fich »san« keinem der-Pariser «

szksjestgeingei rund binden, so vie! smau bis jetzt weiß, i
stauchspsdeneu sin der"Provin-z«fr"eind.7« «Das«Haupt-Fest- -
Ysgelage san-d, «« wie ssspcingckündigh inHC El) a m b« o r d
Statt, welches ssSchioß -drei Jahrhunderte« lang, bis

·; Izur Revoslutisonjs seiner der prachtvollsten - La-ndsitze- der -
Könige! bonI-Frankreich« wars— - - Währendsp dser Revolu-
: tionsssivixrdes es Tverwiisteh wobei« «« die sz«åhslreichen: Künst-
i-gegenst-säiide;sp- die ·« es« enihieltz fast allezu Gerujxde
Isgingelnzss "J1i-«sdi—’e- Hiitide der sogenannten schwarzen
-Bande,«-·- die« sseinenss großen « Theilsder Schlösser in
Frankreich während« der Revolution erstand· nnd sie
.-"attkasnfte"-,"L-fiel" es-nicht, da Napoleon das« Schloßi an-
ikauftes Und ;.es«- der Tochter-eines· seinerxMarschiille
s« zum Gescheiik niachtez Nach« dem- Sturze Napoleons
Issolltes « ses wie-der - verkauft werdenspnnds « wäre · wahr- "
»sehe-iiilich»ssiii Pkivathäiidesigefalleiy ivenii nicht seinige
Royalisten eine Nakiioiialsnbscriptioxf esröfftietiijiid vdn

deren— Ertrag «(über-"1-:Z- Misllioneii)sz’das"Schloß an-
-«ge"kauft nnd-es deinspsheixtigäiiGiråfeii von Chambord, «
sder gerade« geboren —s1v·orden-"war, zum Geschenk ge- ««

--macht hätten.- --A"n" der Festlichkeit in Chatnbord be-«·
xktheiligteti sich- itngefsährs 1200"P"e"rss»o11«e«n, daruiitereine «

Hgrößere Anzahl« voäiisz legitimistifchenDeputirten nnd«
TSenatorenjs s die Anslsese der Partei, soiv iek snngefähr
7- bis 800 Kanfle1ike·,TZFabricxaiiken,» PaiieriiiitiidfAkwi
heiter. Deputationen waren» Hans( ··a’llen«zhei«len«
Frankreichs« gekommen, dckrtkntörfeiiie ans der« Bres-
tagne,- welche ans« Bauern im Natiisnalcostüinbestaiid
Die Feierlichkeiis begann um 12 Uhrnnik einerszMesse
sim der .Sch1oßcgapene, da Ums: sich tzhiii denigöttiichkekkii
pspSflegsenxkiiichtsiansp den Tisch zu s«e"tz«eii«wagtei. Jeder«

der 12007nahm seiiieri P"latz","«wo«’sper««er wolltep Nur
für diesHerzBIgeE nnd »Ma»rcfnissp" sowie «fvü"r««di"e Des) u-s

T« kirren, «« mich! »die· nichtadeligens nnd Senatoren war?
ein Ehrentisch zurückgehaltenYiv"o"r»dei1. ’(ssset1«nnd"

»Mein Twarei1"«·ausgezeichnet«, und« wennszd ie erschienenen: ,
- Bauern— nnd Arbeiter« « »die "D7ankb«ark·e«its des Magens-«» ·
haben, so werden sie« sich, was dakonimen mag,

Onie von« dem ,,9»ioy«««« losfageit können! "Beim Dessert
wnrden drei·«j"R"·e"d«e1i·«gehalien,"«·die’ierske vom Grafen

xiDeservillersjspder TTöafkT-«a1"t«f ·den"Roy" ansbracljtq «·
die zweite, von dem Maxquis de Roncoiiqne,..welcher
die Monarchie verherrlichte» »den» Prinzen vorspr-

leanshohesjLob-spendete, daß siesich dem rechtinäszkgen «Hler"r«n"«Fr"ciiikresichssz unterworfen, und» die nahe
bevorstehende Riickkekjr 3voraiissagte-, und die dritte
»von Numa »Ba-ragnon, einemjarmseligen bürgerlichfeii
Senat-oft« auf Lebeiiszeitztksder auf das Wvhlsergeheii
und7die Größe· Frankreichs trank. «

Die ersten Nachrichteifvsssn derbeabsichtigten
r e p usb li c anis chen he b nkrivg«"ser"hielt,zks-Tigsie
den-«·E,,Daily- News« aus Madrid gejrjzeldet wird, "«d«ie
spanische IRegiernng von ihreu1 «GesÆisir in Paris,
der» bestätigte, daß sichsdie Democraten, Radicalen
und Reformer -«z«u gemeinsamer« Thätigkeitcoalisirt
hätten«- Soforts wurden gegen Edle« Revolutionspartei
und ihre-·»Agensteii energische Maßregeln beschlossew
sJn -Barcel"«o"na, -Sevill·a, Saragossa, Valladolid und
Ferrolss wurdens verschiedene« pensionirte spuiid active
Officiere sowie Civilisten »als Theilnehmer an der
Verschwöruiig Tfestgenounnem - Die Militärs sollen
vor-ein« Kriegsgericht gestellt « werden, während— lfiir
die· " Civilisteir sein? sbesonderes - «Verfahren"Hin Aussicht
genonuneir ist; «Man entdeckte-bei"-einzelnei1 der Ver-
hsafteteiis Waffen Hund Mirnitiviy - sowie »« eine geheime

Druckereizs aikßerdetii wurden viele romproinittirendesz
Papiere niitBeschlag belegt. General Lagunero wird
in: enger Häftszgehirltenzr auf zwei anderesGeiierasle
wird gefahridetsz vier ans derRevolntioixszeitsz bekannte
Generale sind« iiisißer Landes verwiesenj 1 Den· univer-
schivorenen Abgeordneten-- kann «vdr dem Znsaurineiv
trittjsder Gottes« im November dek Process riicht ge-
niacht Iwerdeiik v—

·
· "

««

"

Aus Bgelgien mehren die Anzeichen« dafür,
·«d"aß die; Regierungs« demnächst« gegenüber· den ·c"l;erica-

l leer« Llnuiaßuiigeii« idie sZüTgel etwas« straffer anziehen
werde. Ein römisches Telegrainiii »desJLo«ndo«ner

"",,»Staiidard« « besagt, — daė die Hartnäckigkeits womit
der belgisih·e" Ejiisropat uiigeachtetderkvoin Vatikan
ertheiltenf mäßigenden Rathschläge in seiner Disposi-
tion gegeir das Volksschiulgefetz beharre, Seitens « der
belgischen" Regiernngsdjeir Erlaß einer Note zur Folge
gehabt fljabe«, « worin-T die ·« Ergreifnng , strenger Maßre-
geln?aiigekiiiidigfwerdep i a ,

oft-kiii«ue«l«ksfkhszksz«" "F«rag·e scheint noch eine
Weile nicht zurYRuhe kommen zu wollen,· obwohl

«die3«Pforte»»««—vorläufig· auf ihr» Garnisoiisreiht ever-
Lzichtetsp Im Nordosten der Provinz, da «» wo der
»Emiri-Dagh als» äußerster Ausläufer desBalkans
jschroff""znr Kiiste des Schwarzen Meeres abfällt,
hatsich seit einiger Zeit tiirkischerseits ein Gu e -

r i lvl« a k»r i e g entwickeltz der langsam, aber sicher

- Jkgutililkstxso n« » «;
«: «» -j-I«.- i·k-.·—..—-«-·.«.--x«;»2T. .;-««1".--«

»Aus; dem Iamilienlebeu des Erften·sNapoleou.;II.
sWennk das Gedächtniß-- der« 1Frau«-v;·--R6—musat

wirkiich die-Energie 1«nrd«-Tr"eue·szgehabt hat, Idie sie
ihm zuschsreibtz soist das StückJSelbstbiographie sdes
ersten Consuls,si.s-das sie »·giebt, vom pssycholbgischen
Standpunctex-poii. hohem-Interesse: - - -. i ,

«— .--;.«,-,Jch bin«, sagte er, ,«,auf der Militairschule er-
zagenswsrdemiund zeigte dort nur Anlagen für die
lkxäelven -Wissenschaften. Jedermann sagte über-mich!
its-les ist-ein Kind, das einst nurssür dassFarh der
Geometrie zuxsverwteitdeii sein wird« Jchkhielt smich
von« imeinen Kameraden abgesonderty ich- hatte mir
innerhalb des SchirkRayons einen- Winkel auser-
koren, in welchem ichmich ungestört-meinen Trän-
mereieu hingeben-konnte; wenn: meine Genossen statt
meiner diesen Winkel in Besitz nehmen wollteki,"« so
vertheidigte ich ihn i auf · das äußerstez sJch hatte
schDU den Jnstinctz daß mein Wille· den Andern« ge-
Seit-über der stärkere sein würdsze und daß ich« im Stande
sein würde, mir« anzneignem was ich zu besitzeii
wünschte.- Man liebte mich sticht sehr in der Schule;
man ibmncht Zeit, um sich Anderen liebenswürdikyzu
machen, und, selbst wenn ichs— gar nichts zu thun
hattes,.srhc’ens·es mir doch immer, als ob ich gar keine
Zdit zu passieren-hätte. -- -i s

- »Als ich: in denMilitairdienst trat, langiveiltespich
Mich in meinen Garnisonenz ich fing an Romaneszu
W« Und: fand- großessGesallen daran. Ich« ver-
spchks auchxselbst welche Izu schreiben; nieiitePhautasietrat in Verbindung· smit meinem positiven Kenntnissen,
G: Tmüsivte michjofhi meine Träumereien mit dem
CVUIPCsse meines Verstandes-« dann auszumessen JchsUchkOUtich inGedanken in seine ideale« Welt zu -ver-
ietzkvk und mir. dannklar zu machen,- inwiefetn die

iICkFTIUmtttWelt sich -von »der wirklichen unterscheide.DE« AUTOR« habe ich immer geliebtknnd wenn ichMlsls einmal- wirklich verlieben ""sollte",« ssszso würde« - ich
Um« Rede, Stück um Stück, zeksetzeki e W« ins»usw w « e siUV sp nützliche Fragen, daß man sie gar-ntYt oft SCUUZ stellen kann. Jch suchte die Ge-schckite Weh« ZU erobern als siezu stndirenz das heißt,

ich« befaßte 1nich""1ii"cht7sger1i·- da-mi·t-·«1uid« behielt« davonsnusyspwiis »Mir seineEneue Idee 3ziik"««··gebeti7« -«itii·" »Sta-ndeswurzs dassuebekfiiissi«ge«sitieė ichsisbeiseitess links: suchte
nur gewisse, mich ansprechetide Resultate» »festzii-
rzartenzss , s e i « «

»

: »-,,Jch verstand« nicht» viel« Von; dersp-«Revolntib"n,
aber sie war mirsympathifch,«ssbesoiidesrs die »Gleichheit«-
die mich höher-zu« heben versprach! Am 230."«Juni
sah— ich den Pöbel-gegen die Tuilerien sausciirmenz
ich-habe nie» diese- Volksknndgebittigeii geliebt; jniir
war die gemeine Haltung . dieser Elendeuszxcwiderz
sich-fand die Anführersnnklug welche· den sAitfstand
angeregt hatten und sagte mir: sie werden die Vor-
theislekdieseri Revokiition nicht erntensz Aber Tals ich
this-sie, ipaß egudwig xvL sich die — xothessggeågexzckufssHauptspgesetzt habe, so war« ich· gewiszjsdaßf «. WHAT-e«-
seiner Herrschaft« gekommen sei, denn TiiiTderFPclitik
erhebt man« sich nicht wieder,"-« wenn man« sich— eiirinal
erniedrigthatss i « « ·« -«

»Am 10. August hätte ich wahrscheiniirlxden Kö-
nig vertheidigtstveuii «t"nau mich daziikiiktifgefordert
hätte; sich-fühlte mich« von-denen, welche spdie Republik
durch das— Volk griindeten,iabgestoßenß auch war es
mir höchst widerwärtig, «· daß Leute in -der Blouse

EMänuer in« der-uniform sjait"griffevtis. «

- - - ,,Späters lernte ich-das« Kriegshandwerkrich ging
nach Touloiysswo mein Name« anfing-· bekannt zu
werden? Rath« meiner Rückkehr nach« Paris. führte
ich« ein sinüßiges Leben, wobei- mir eine Art-« von Jn-
spiration sagte, daßJes Zeit sei,«7 Tvön spineinen Kräften
den richtigeiiGebraEiich zu« machen:- L · - s

—- »Eines Abendssphiösresi ich· imEs-Theat«er," daßnian
sfitr den felgeiidens ETag ein Ereigniß ertvartej daė die
Vo1ksdektketu-kg«esich-ins Pekzuakiisizsscxktäisk habe; ««

ging« in die-»Sitz-nng7.-tii·i-d fand'd1)«rt7-«nur Verwirrung
und Unentschlossenheitxk Da— hsr"e«s«««ich«i"·«plö-tzlichi aus
der Mitte der Versamminngzspeiiie Stiuiinei — «»«"«We«nn
Jemand disze Adresse des« General? Vdtiaparte weiß,
fo -bitte!ich, ihn! Fu? sagen, daß Inan ishnfim Eomitö
ierwartetxik DiesersZusall war« für· Zukunft
seiitsrheidendzs4 ichzgiiig ins sEymitö,.kavo-’r»ch« einige
Desiutikteiigiiiiz eHtsHHEI fand; unter ihnen- Ganges-sie's.
Sie erwarteten für morgen einen Angriff und konnten

edvch zu keinem« Eisitfchiussä kommen; Mai: veeiaiiigtes
iiieinen «Rath« itndk szsagte ’i·«l)·«ii«eii"s""·« daß « Kalt-Sälen

Ebiiciiichsekh ManTönnlesiölxhreiidder «Nacht3zu«
keiner Giitfcheidisiiig köninieiis ·« als· aber·«jam« » Mörser:sehr«schleehteszNachiriehten eiiitrafeiigk legte· "man«"die
Iigatrze Angelegenheit« in« imeiiieHaiIdF ’"Denjeiii"geii,

welche auch hiernach noch darüber debattirten, ob man
das Recht habe, die Gewalt mit der Gewalt zu ver-

treiben, entgegnete ichs "»Wollt ihr denn daran
warten, bis das Volk« euch die Erlaubniß giebt, dies
Kanonen— auf« es zürichteircs » Jhrhabt mich comprw
mittirit, indem ihr michzn euch berieft, nun ist es
nur billig, daß ihrmir auch freie Hand "laßt«." DaH
nachverließ ichf7diefe·« Adsvocatein die s in" ihrem «
Worischwane eiikiikikteuzf ich iiieß die Teikppeii zuzu-
fchiren und« zwei Kanbiteiisz «·auf SabintERoche "sr·ichten,
deren Wirkung««fürchterlich«1var; die« »Bii"r«"g·er«arm«ee
und dieVekschidiseiuigi wessen« iu ieiiieini Augeubiicke «

Zweggefesks ·
»

.

«
»

»Aber ich"«3hatte"» nun ·parifersBliitkvergössensi
Das war«ein Satrileginnxx Jch mußtedie Erbitte-

rung darüber« verrauchenlafsenJ verlangte das
« "Coinmando über diexitalisenische "A"rtnee,» bei der so-
wohl Sacheni als Nienschezil erst«·zu gestalten waren.
Die Soldaten, smitndeneu ich njach Jticilieisigingz

waren jämmerlich, aber bblk «B«egeisterkitig. Es war
: ein« schöner· Feldzngsz «"i«ch letikte die« Augen Enrdpas

" aufs mich. Jchjuiitiersstützfe Jtnesigien» Tagesbefehlen
das "revolutionäre«Shsteni« und« gestatteke dDch "zugle«ich»
den Emigrantety Hoff11u11ge11·»"zühegen; Man machte

« iuik grsiiiizeiide Auekbietunge:i;«um« kiiich ciufdie einig-i
liche Seite· zii ziehen, Den Papst gewann ich, indem
ich es vermied, nach; Ronszu sehr-IT« · . l

»Als «s mehr Fkiedekisiiebedseiiii jjes f Ja«Paris; und Paris
« ist"-«· Frankreich, wleißikkian si"ch·«sztiie" für die« Sitche zu
«T"inter«efsiren, wenn« mal! '·s"ich nicht »für diezszPerson in-
Iteressirtz die Gebrånikjes einer« alten"Mo1I»ar"chi» haben,

uns daran gewöhnt, Alles« zit petsoitifieireiy eine· für
ein« freiheitliebendes Volk. schlechte »Gewyh"nhe·it": «ab er«

Eint« werte« redet: kNicHkiZ--r«ekJ«t,s-s"rivsstIich;»Fpencies IIFFP t;
die ,,«G[ei"«chh·ei·iit«7?s·t, ackf d. THirUaLTch gernderziiihten
würden, wenn ein Jeder sich jchmeicheln könnte, der

Erste zu .sein." Niemand kümmerte sich um das
TDireetoriun1, " desto« inehr beküinmerte man sich aber
«u"«m7 inichs weiė sticht, was mir passirt wäre,wenn· ichs iiicht die glückliche Jdee gehabt hätte, nach
Aejejrjjpsteitjszkzit geheitj Jclfwnßtexdaß man mich zurück-
"r«1i·fen"würde,««« » «« « « ’" "

Wenn ""n1an, außer « seiner inilitärischen Größe,
Napoleon -no«ch· eiijeTugend zuschreiben darf, so ist
es,«daße"r,sswei1"11«auch listig und verschlagen, so dochsskeiitHeuichlser war. i Dazu war ivährend« seiner Glzictfszeit
seiitsSelbstgefühl zu kräftig; und als er, von sedinszni
Glüjke Tverlassen,· sich Elba zuwandte, da« zeigte» er

""arc«ch" äußerlich ganz die Feigheit, die ihn« innerlich
erbebe1t"1nachte. bei jenem Ereignisse,das« den
Glanz( seines Ruhmes mit dem ersten nnaustilgbareti

Flecken« befudelns follte,"bei der Hinrichtung des Her-zogs von« Enghiesxy scheint Bonaparte sich mehr felbst
.getärischt" zu" haben, als daß er Andere zu »täuschen
««suchte.« Diese· That muß um so grausamer erscheinen,
je zweck1oserl,« sie sickzdcirsteutzz es dürfte aber« wohl
kanmder Geschichtsäförfchutig gelingen, unwiderleglich
festzustellen",«szob« Bonaparte der Befestigung seiner
Stelliciig einsoslches Opfer schuldig war. Er
stand zwischen« zwei extremen Parteien: den Legiti-

misten und denJacobinern,· "bei,de» blutdürstig, rück-
sichtslos, jederzeit· zu Verfchwörungen nnd Mord-

Plänen bereit. Es war wohl nicht »blosdie«m»iß-
trauische Natur "Bonapart"e’s," die ihn das Vibriren
des« Vitlcatis unter einen Füßen beständig empfinden
ließ, sondern· großäiitheils eine richtigedWürdigukig

·"de"r gegebenen Verhältnisse; Nach der Darstellung
der "Fixjusv»pn"'sftåmusat können wir uns über die
Herzenshä·rte. des genialen Mannes zwar keiner Jllu-

«·"s1»on» hingeben,«"«"ab«er« eben so sicher scheiitt es, daß
"·"nicht» Grausainkeit oder Rachsucht die Kugelnnach
»den: »k»ö"nigliche»n»Sprößlinge richteten, sondern der
Glaube, daß die Staatsklugheit unbedingt« dies Opfer
fvtdetcs . »Der· erste Consul war durch die, Verschwö-rung dess Georges Cadoudah die zur Verhaftunkz
feinesalten Waffengenossen Nioreait führte, und durch
dass« langsame Vorschreiteiisz der darauf bezüglichen
Untersuchung· gereizt; angesehene englische Blätter
sprachen fortwährend mit Zuversicht davon, daß der.



nach Westen fortschreitet und Miliz sowie Gensdar-
merie fortwährend in Athem erhält. Desertirte
,,Nizams«, entlassene Redifs, sämmtlich altgediente
Soldaten und gut bewaffnet, bilden eine Schau!
von circa 600 Köpfen, welche, bekannt mitsallen
Schlnpfwinkeln des wildzerklüfteteri OstbalkansG Ukcht
blos nicht zu verachten ist , sondern sogar in ihrer
außerordentlicher: Widerstandskraft bedenklich genannt
werden muß. Das neulich nordwestlich von Aidvs
stattgehabte Rencontre zwischen diesen Balkan-Jnsur-
geuten und einer Compagnie Miliz sowie einiger
Gensdarmerie unter dem russischen Hauptmann Pe-
trini hat zur Genüge bewiesen, welche Leistungsfähig-
keit und Energie dem neuerwachsenen Gegner inne-
wohnen. Jm Rapport des russischen Capitäns heißt
es unter Anderm: ,,Beim ersten Avanciren der
Türken ,« · welches nach einem halbstündigen stehenden
Feuergefecht erfolgte, rissen alle Gensdarmen sofort
aus, die Miliz vermochte ich zum Stehen und
Feuern· zu. bewegen, indessen war die Compagnie zu
seh-nach, dem Bleihagel dertürkischen Martini-Gewehre
lange zu widerstehen? Es müssen nun mehre
,,s«TDr·ushinen«. zur Verwendung gelangen, um der
Bewegung Herr zu werden, die selbstverständlich
durch Anschluß? von, ihrer Habe beraubten zurückge-

kehrten Flüchtlingen aus Konstantinopel fortwährendneue Nahrung» und Verstärkung« erhält. Eine
Detachirung größerer TruppemAbthidilungen ins
Gebirge hinein, um die Aufrührer in ihren Schlupf-
winkeln selbst aufzusuchen, respektive sie— dahin ver-
folgen zu können, hat ihre großen« Bedenken, da
die gesammte Verpflegsnnsgx aus beinahe ungang-
baren Fußwegeri niitgeführt werden müßte. Vom
RequisitionsWerfahren kann. absolut. kein- Gebrauch
gemacht werden, weil dies Bewohner; der Gebirgs-
dörfer ihre Lebensmittel und— ihr Vieh- sorgfältig
verbergen würden, um es nicht. den Truppen aus-
liefern zu müssen, aus Furcht vor der später un-
fehlbaren Rache der Jnsurgetitem deren Spionir-
system ganz vortrefflich functionirt Trotz alledem ist
General Strecker entschlossen, auf die eine oder die
andere Weise die Jnsurgenten zu vernichten. Zu diesem
Zwecke ist der General gegenwärtig in Philippopel
beschäftigt, im Vereine mit europäischen Offccieren
einen Operationsplan aufzustellen, sowie zu berech-
nen, wie viel Mannschaften zu einer größeren
Expeditiott vserwendbar gemacht werden könnten, ohne
die Ruhe in den übrigen Theilen der Provinz. zu
gefährden» «

· sTrotz der von der Regierung getroffenen Maß-
regeln, um die in ihre Heimat zurückkehrenden Ma-
homedaner gastlich aufzunehmen und ibnen sowohl
den Besitz ihres Vermögens, als auch den Genuß
ihrer staatsbürgerlichen Rechte zu sichern, ist die
Zahl. der» bis· jetzt nach Bnlgnrien zurückgekehrten
Mahomed an er eine so geringe, daßdie für die
Reinstallirung der Flüchtlinge ernannten Commissiomnen vollstäudig beschäftigungslos sind. Jn den leg-
ten Wochen hat die E i nw a nd erun g sogar- gänfz -

lich a ufg e h ört; dafür hat eine Auswanderung
der seßhaften Mahomedaner aus den sämmtlichen
bulgarischen Donaustädten begonnen, die zum Nach-

denken Anlaß giebt. Es ist möglich, wenn auch
nicht ganz wahrscheinlich, daß die politische Entwick-
lung des Landes durch-die Verringerutig des mahome-
danischen Elementes einen rafcheren, weil nngestörten
Verlauf nehmen werde; allein in ökonomischer Be-
ziehung dürfte diese Emigration der Mahomedaner
nicht ganz gleichgiltig anzusehen sein. Die gar nichts
producirenden Türken sind die besten Eonsumeiiten
für die Artikel der bulgarischen Haus-Jndustrie.
Außerdem sind die Mahomedaner anfehnliche Faktoren
auf dem Gebiete des Handels, sowie ,sie als Arbeiter
geradezu unersetzlich sind. Fragt man aber nach der
Ursache dieser Auswanderung die, wie die in Ser-
bien gesammelte Erfahrung lehrt, zu einer, Berat-mung des Landes führen dürfte, so findet man diese
vor» Allem in dem Beschlusse der Regierung, die
Mahomedaner der allgemeinen. Militärpflicht zu ·nn-
»terwerfen. Die Waffen aber für einen Feind des
Glaubens zu tragen, das ist dem Moslini die größte
der Sünden. Um sich mit dieser Sünde nicht zu be-
lasten, verläßt er Haus und Hof, opfert das Geburts-
land und eine fest begründete Existenz und zieht da-
hin wo sein Glaube der herrschende ist und er stets im
Dienste desselben bleiben kann. So richtet sich die
mahomedanische Auswandernsng aus Bulgarien nach
Anatoliery wo so viele herrenlose Ländereien sind, daß
alle Einwanderer in den Besitz von Grund und Bo-
den zu kommen hoffen. Die häufig vorkommenden
Ausschreitungen die Bulgaren gegen ihre gewesenen
Herren, die Drohungen, welche ein im Geheimen für
die Säuberung des Landes von Türken wirkendes
bulgarisches Coniitö gegen die mahomedanische Be-
völkerung fortwährend lautwerden läßt, Drohungen,
welche durch brutale Thatsachen unterstützt werden und
schließlich die in Koustantinopelwirkende Gesellsch aftfür
»Wiederbelebung des Jslems in Asien« scheinenauch
einen gewissen Einfluß auf die mahomedaiiische Emi-
gration aus Bulgarien ausgeübt zu haben. »

Seitens der türkischen Regierung wird betreffs
der letzten in Kurdistrn durch einen auffässigeri
Scheikh hervorgerufenen R uh e st ö r n n g e n be-
richtet, daß dieselben weniger bedeutend waren, . als
man anfänglich geglaubt hatte. Den nach dem
Schauplatze der Unruhen entsandten Truppen war
dieHerstellung geordneter Zustände bereits gelungen
und erübrigte nur noch die Ergreifung und Bestra-
fungder Rädelsführer. «

— . «

»Aus den Vereiuigten Staaten kommen Nachrich-ten über den Wiederausbruch des Judi-
anerkrie.g es. Wie aus Newyork gemeldet wird,
haben die Uta,h-Jndianer die Unionstruppen von
Colorado am 29. v. M. angegriffen. Der Kampf
währte den ganzen Tag hindurch. Die Unionstrup-
pen verloren 17 Mann und einen Officier. Es
fmd auf das Schleunigste Verftärkungen abgesandt
worden, indeß wird befürchtet, daß sämmtliche Mit:
glieder der Tuthftuß-Agentur, zu deren Entsatz die
Unionstruppen unterwegs waren, von den Jndianern
niedergemetzelt worden.

Einer aus Havanna vom 13. September dzitirten
Correspondetiz entnimmt die, ,,N.-Y.- H.-Z. folgende
Einzelheiten über die politische Lage Etwas: »Un-

ter der Bevölkerung derjenigen Orte, in deren Nähe« « e
der Ausstand sich ereignete, herrschte anfänglich die I u . U U «
größte Bestürzung, doch; hat die Angst aufgehört, so- Jgkpaf,"25. September. Dem geschäftsfiihkeuzeahalbes sieb herausstellte, Deß keine allgemeine-Este» wie dem correspondikenden Pnbiienm nhekhaupkikndpöfnttg ZU Vefnlfchten kstx Was nun) Vnkch Hie Ins-Eben «· zur Genüge« die großen Schwierigkeiten bekanntverschiedener: anderen Theilen der Insel eingegangenen weich« s—·ikptz der zahlreichen Reformen, welch; z;
NnchkichkeM Welche Alles Uchks melden« « Vestäkkgnnfi - derPostvserwaltung imLaufe der letzten Jqhkz zu«ZU finden scheknks DVch knnn Wen! immerhin nkchk Werk gesetzt worden ——, einer beschleunigt» MWissen« Wie Wen de! Anfstnnd sich fchneßlich nDch exacten Beförderung der Eorrespondenz ebensp z»ausbreiten WEI- dn es Iekchk Möslich ist, daß die ge- der Drucksachen und Paquete, noch immer eins-geeh-
fährlichen Bevölkeruugselassete Hei) des! Aufstävdischess stehen. Fkeirich kann nicht vekrnnnt senden, M;nnfchließens csinkge dek Anführer bei Veknfknheken hierbei in Rußland eine Anzahl nraterielleriziqzek
Aufstande sind, obgleich sie sich ruhig verhalten,"der" nisse zu« überwinden gilt, wie sie andere SiWAnsicht, »daß eine neue Revolution geplagt R« Um nicht kennen, daß die ungeheuren EntferuuugzkzszwAutonomie für die Insel zu erkämpfeu.« —- In der die dukch sie geursachten Kosten in keinem Verhältniss;Nähe von Eolon wurden innerhalb zwei sWoehewjstehen zu dem verhältnißmäßig geringer: Umskiiizkszzervier geachtete Personen auf ihren Bilanz-ringen· setxfICorrefpplldelkzk die Tihre Ursacheewiedekrumkiiissdesizge
mordet. Zwei derselben waren Brüder· nnd- iInsur- geringen Bildungsgrade großer Bevölkerungsgkuppen
gentenführer während. des eubanischen Ausstand-es. des Reiches hat. Aber« andererseits innffecripjkzzchUnter« den Enbatiern herrscht ziienrliche Anregung; bei der Ansicht —verharren;- daß sder sAufwkzzzxsxwnnianche derselben glauben, daß die Mordthatens von GeldmitteliizurErhaltung der Postisustitutionenwiezukder-Landpolizei verübt worden seien. Colonist seit Besoldung der Beamten des Postressokrss »ein z» g»
einigerszZeit der« Skhaupslatzx von Eliäicbereietfsund ringer ist und daß eine radicale Besserung« dek bis-»«Mordthaten und es herrscht aufs der ganzen Insel henden Uebelstäiide nicht« eher zu erhoffen sein wixiiigxroße Entrüstung darüber, daė die, Räubers und-als bissoffieiell Initdean Grundsatzespzehkqchgki um,
Mörder nicht bestraft werden. ——«— Der Pflanzerverein den, daß die, Postverwsaltung gegenwärrigåschzyy Hi»
hat eine Petition an König Alfonso behufs Samnk Institution sei, die. dem »Staat·eszLEii-rnghmezi» z» g»
lung von Unterschriften aufgelegtx in welchernum die währen derartiges« sz «

"

«
«

»
«Erlaubniß iuachgesucht wird, in Anbetrachtder be- Mögen es sachliche Erwägungen solches; Akt»vorstehenden und unvermeidlichen Aufhebung, der mögen es Empfindungen krankhafter PhilkmkkppkzSelaverei auf Cuba für die Einwanderung anderer gewesen sein —- wir wissen es« nicht z« inkxchk z«Elemente zu sorgen. Jn »der Petition wird der Vor- Bezirksgericht zu St. Petersburg soeben ziaizsk »F

schlag geinachtz jährlich 25,000 bis"30,000 Ehinesen sp r e ch u n g e in e s -u n g e tre u esn «P»snssi-einzuführen; ferner von Spanien und den Eanarischen b— e a m te n geführt haben, doch nimmtsdieilteftdiikkInseln 10,000 Arbeiter heranzuziehen und in diesen presse ans dem Vorfall Veranlassung, auch ihkkzjkzkzMaßnahmen fortzufahren, bis dies Zahl der Einge- »den Verhältnissen der Postverwaltung -nähe»r)·z»iii;zi«"»»
wanderten 400,000 Köpfe erreicht hat. Solchen Per-

«

Es war am xDonnerstag fvorigerWqchHkjsonen soll freie Ueberfahrt verschafft und für die vor den Assisendes Bezirksgerichts ins- Strspkiikk
Dauer. von zehn-Tagen nach ihrersAnkunft Unter- burg der Postillon Alexejew sich gegen die-Anklage
stützung gewährt werden. Der Verein veranschlagt der Defraudation von Briefen zn verantworten hatte.
die Kosten, welch-e durch Heranziehung « von jährlich Die näheren Umstände des Verbrechens sind fokiidcx40,000 Personen entstehen werden, »auf 3,000,000 Im December 1877 und Januar-IRS lieferte-»EsDoll., welche Summe durch eine allgemeine Besteue- St. Petersburger Postamte zahlreiche Klagen über in
rnng aufgebracht werden soll. « - - Verlust gerathene Eorrespondexrzen des 4. Posi-Die Beseiznng Achills, welche sichs die Londoner districtes ein. .Der Verdacht stel bald auf du:
Zeitungen als« leichtund ziemlich gefahrlos vorstellem Postillon Alexejeivi Es« wurde-am Iwsirnuaksälscheint doch nicht ohne ernftlichen Kampf erfolgen. zu ihm eine Haussuchung unternommen, die« Folgen-del
sollen. Die in der Hauptstadt herrschende meuterische ergab: es fanden-sich in einem Koffer 203 erbrochene
Soldateska hat, wie der ,,Times« gemeldet wird, Briefe,« 88 nnerbrocheue 32 Billets, 8 Ninus-nein
dnrch vier turkestanische Regimenter Verstärkung er- »Von Ionrnalen und Broschürem 4 Reehnungen««"der
halten. Es sind somit an zehn. bis zwölf Regimenter Gesellschaft zur Versicherung ·«von- Spiegelscheiben?-
in Kabul versammelt, welche, durch« die Mollahs Alle Inn nbseneinmenen "Mneken, 272 Bogen Roten
fanatifirtz entschlossen sind, die Hauptstadt, welche Und 4 photographische Karten; ferner in seine!
ganzjn ihrer Gewalt ist, gegen die Kasir’s, die Uu- Posttaschn 9 Briefe « mit abgelöften Matten, 17
gkiiuhigenszu vekkheizdigekz Einmal spim Besitz non ohne Stempel und 13 erbrochene Briefex Alexejew
Kabuh wird die Rache, welche die Engländer an sden gad zu, die Eorrespondenzen unter-schlagen zu haben,
Mördern Eavagnarks und seine? Veglekkek nehme« swen sie« znijznhszlkeich gewesen Und er« sie nkchk Hin«
weiden, ei» bang« sein. Mit welches« raising-sinkt besten« Eise-see«- Dee Weise« Tscheessyschew

,dje ,Vkike« Hei solchen Gelegenheiten. zu; handeln sagte aus,ser hätte von Dobrow gehört,-daß -Alexejew,
wissen, hat »die Niederwerfusng Jdes indischen Auf- als man« vor! der— Klage« eines gewissen« Bichichi
stamäspes gezeigt· · . , , . -- wegeneinesiverloren gegangenen Briefes und davon

sz ; .- sprach, daß erst) Kop. Finderlohn versprochen hätte,

Tod Bonapartss und dieRestauration der Bourbons
nahe bevorstehend sei; die geheime Correspondenz
des englischen Geschäftsführers Drake in Baiern,
die in Napoleons Hände gefallen war, gab die voll-
ständigen Beweise, daß England in Frankreich Un-
ruhen anzetteln wollte, und nun hieß es auch, daß
ein bourbonischer Prinz, eben der unglückliche Herzog
von Enghiexy an der Grenze einen Aufruf zur Zu-
sanrmenscharung der Emigranten erlassen habe.

Am 18. März hatte »Frau v. Römusat ihre Her-
rin nach Malmaison zu begleiten, unterwegs vertraute
ihn; Josephine an, daß Herr v. Caulaincourt an die
Grenze geschickt worden sei, um den Herzog von,
Enghien zu ergreifen und nach Paris zu bringen.
Der Gedanke, daß das Leben des jungen Prinzen
bedroht sei, versetzte Frau v. Råtnnsat in heftigste
Aufregung; sie suchte der sehr niedergebeugten Gattin
des Schonungslosen das Gefährliche und Abscheuliche
eines solchen Vorgehens gegen den tapferm, beliebten
Prinzen darzulegen, und sie zur beredten Fürsprecherin
für den Unglücklichen zu machen Als Frau v. Rä-
musat, nach mühsam errungener Fassung, gegen·
Abend in den Salon kam, fand sie den Cousnl mit
ruhiger, heiterer Miene beim Schachspiele, Nichts
verrieth während des ganzen Abends, daß etwas
Außergewöhiiliches in seiner Seele vorgehe. Am
andern Morgen erfuhr die Ehrendame von ihrer
Herrin, daß Bonaparte fich ihren Vorstellungen ganz
unzugänglich gezeigt habe: die Frauen sollten sich um
solche Angelegenheiten nicht bekümmern, seine Politik
verlange diesen Staatsftreich, er würde sonst endlos
mit Verschwöruitgen zu kävwfen haben und die»
Jacobiner sich bald feindlich gegenüber sehen; in der
Politik sei eine Hinrichtung, durch diedie Ruhe
wieder hergestellt werden könne, kein Verbrechen.

D« Tag fchlich traurig dahin; Frau Bonapecrte
ließ eine Cypresse in ihren Garten pflanzen, gewisser-
Maßen« um ihre Trauer äußerlich zu sixiren, da ihre
leiehtbewegliche Natur keine Akt von Eiudkuck Iqxige
festhielt. Die Thränen und Bitten ihrer Ehreudcltlle
bestimmten Josepshine nochmals, einen Guadenvetsuchbei ihrem Gatten zu machen, der km diesen; Tqge
lange Berathuxigen mit den Ehefs des Gerichts, der
Polizei und mit sMurat hielt. Am andern Morgen

sagte Frau Bonaparte: »Es ist Alles umsonst; der
Herzog wird heute Nacht in Viucennes erschossen.
Murat treibt vor« allen Anderen zu diesem Schrittex
er wiederholt Bonapartg daß man seine Gnade nurals Schwäche ansehen werde, daß die Jacobiuer
wüthend sein würden, und eine andere Partei dann
die Verhaftung Moreaus unverzeihlich fände. Bona-
parte hat mir verboten, über die Sache noch weiterzu sprechen« » «

Beim Mittagessen war Bonaparte sehr zuvor-
kommend, ja nahezu herzlich gegen Frau v. R6musat,
die ihre tiefe Erfchütteruiig kaum zu bemeistEUI V«-
mochte. Der kleine Napoleon war aus Paris her-
gebracht worden und sein Onkel machte sich viel mit
zu schaffen, setzte sich nach dem Tische mit dem Kinde
auf die Erde, spielte mit ihm und gab sich alle
Mühe, sehr heiter zu scheinen. Plötzlich fragte er
die Ehrendame seiner Gattin: » »Warum haben Sie
sich. heute nicht geschMEUktV »Ich hebt! es VEVgessEU-«
»Wie! eine Frau vergißt sich zu schminken? Das
würde Dir nie passiren, JDsephineN Nach einer
Weile fügte er hinzu: »Den Frauen stehen zwei
Dinge sehr gut, dieSchminke uud die ThränetM

Dann überließ sich Bouapavte einer nicht immer
gerade feinen Ausgelassenheit gegenüber seiner Frau
uud dem Kinde, und forderte schließlich Frau v. Rä-
musat zum Schachspiele auf. Er war kein guter
Spieler, wollte sich nicht leicht den Spielregeln
fügen, aber seine Partnerin ließ ihm hierin gernden
Willen. Während des Spielens sagte er halblaut
vor sich hin: ,soyons ami, Sinn-it« und dann die
Verse aus der »Alzire««:
»Und mein Gott befiehlt mir, wenn du den Arm erhebst,

Mich« zu tödten,
Daß ich dich beklage und dir verzeibel« · «

Ä
Aus dieser Citatiou glaubte Frau v. Råinusaternste Hoffnung auf die Begnadigung des» unglück-

lichen Prinzen schöpfen zu dürfen. Leider umsonst.
Bouapartewurde durch den General Hullin plötzlieh
von der Schachpartie aufgestörh durch Den, welchem
die Aufsicht über die Vollstreckung des Todesurtheils
zugewiesen war.

Der Herzog starb in jener Nacht wie ein Mann
von Charakter und Herz; die Greaadiertz welche,

seinem Wunsche gemäß, gut auf ihn gezielt hatten,
mochten sich nicht in die hinterlassenen Effecten des
Ermordeten theilen;- und selbst der sehr devote Savary
mußte bekennen, daß der Tod— eines, solchen Menschen
doch einen ganz anderen Eindruck mache, als- der
vieler Andere« . - « .

Die Höflinge gaben sich vom folgenden Tage
ab alle Mühe, ihre Niedergeschlagenheit zu verbergen;
bei einigen war die Gleichgiltigkeit »auch wirklich
eine aufrichtige. Bonaparte war« bei Tische sehr ernst,
träumerisch, und als man sich von dem schweigsamen
Mahle erhob, sagte er plötzlich mit rauher Sti1nme:
,,Wenigstens werden sie jetzt sehen, wessen wir fähig
sind, und werden uns hoffentlich fortan inRuhe
lassen« e - - - . —-

Ueber »dem Abendzirkel herrschte auch schwer-
fälliges Schweigen, bis Bouaparte, »der langsam
aus? usndk ab ging, eine Unterhaltung mit— Fontanes
anfing, in der er allerhand geschichtliche - Größen
eines Theiles ihres Ruhmes zu» entkleiden suchte.
Dann ging er auf die iuilitärische Wissenschaft über,
von derer sagte: i « - .-

i »Sie— besteht darin, zuerst alle Chancen zu ebe-
rechnen und dann a»uch, mit fast mathematischer Ge-
nauigkeit, dem Zufalleszsein Theil zuzuweisen. Lehn-res ist von ganz besonderer Wichtigkeit, aber frei-
lich ist es nur dem Genie gegeben, den Werththeil
des Zufalles richtig abzuschätzenz es ist dafür eine
gewisse schöpferische Kraft nöthig. Für mittelmäßige
Köpfe bleibt der Zufall immer ein Mysteriuuy nur
hervorragenden Männern macht er sich xvöllig unter-
than. Turenne verstand» nicht viel davon, xersphatte
nur Methode; ich glaube,- daß ich ihn geschlagen
hätte. Condö »»wnßte mehr davon, aber sein— Un-
gestüm hinderte ihn, diese Kenntniß . richtig izu ver-
wetthenz wvgegen Print Enge« zu den »Wepcigen
gehört, die ihn richtig gilts-iet- ihabenses ukueiu
Wkkklkch PHORA-NATU- Uach irgend Wslchet Richtung
zu sein, muß man einen Theil seines Ruhmes in:-
provisirt haben, und zeigen, daß ntau übe: de« Ex-
eignissen steht, die man geschaffen hat. Uehkkgeug
werden die Helden der Geschichte zum Theik « pp»
des! Gsfchichtfchxiibstiiksbticittz so daß m» nie »die
VII« WEHTW its« sis etfähtti Wiss» Sie«-

wandte ersz an» Fontanes,» »von» wem ich einmal
eine möglichst wahrheitsgetreue Geschichte lesen
möchte? Von Friedrich dem Preußenkönigel M!
scheint mir seine Nation nach allenRichtuitgen hinam. oesteniveksteudeki z» share-en. sDke ckikwesekivea
Damen werden nicht dieser Ansicht sein: »in ihren
Augen ist der Prenßenkösnig »ein trorkener,«-- selbst-
süchtiger Mensch; aber sie sind nicht im Recht; denn
ein Staatsmaun soll kein empsiudsamers Mensch sein-
Jst Friedrich nicht eine ganz. excentoische Persönlich-
keit, die immer allein aus einer Seite. sieht, »-w,äzpktlk«
sie die ganze Welt gegen sich hat? SeinAIgeiHU
istdas seiner Politik; es ist genau so! beschaffen,
»daß es nichts vergrößert und verkleinert Und with-·
rend ers Alles um sich genau beobachtet, weiė erdie
Fäden in seiner« Hand mit der größten Gleichmäßig-
keit zu bewegen. Das Gefährt, das« er leitet, ist
oft mit ungleichen- Pferden bespannt; giauben Sie,
daß es ihn: dabei Vergnügen machen wird, ge-
wisse conventionelle Gefühle zu schonen, die für die
gewöhnlichen Menschen so große Bedeutung habe«
Darf er besondere Rücksicht nehmen »du-us idise Band«
des Blutes, aus die Neigungen, die Hesiriilichen MIN-
einkommen der Gesellschaft? Wer versteht es i«
beurtheileu, welche Handlungen nöthig siud, Ei«
Vollsührung des großen- Werkes, - das er sich M-
gesetzti Der erstaunten und bewundernden RIG-
welt werde« sie sich einst. alsidie Schlußsteivss M
riesigen Baues ausweisen, den« er awHhktEJ UM
dies völlig zu verstehen, mu× man allerdings mit

Voraussicht und kühner- siszhantssie HERR HUZ
dann erscheinen die großen Petfötllkchkklknx WEkchM
die Gegenwart arrange: GwUfOUkEkk 3UfchWkbk- · U«
große Politiker. Sie kennen und beurtheilen sich
tichtigey als ihr es zu thun im Stande seid; I« un?
»wenn sie- wirkiich gefchkckk END-« sp Wkssskk H« UND
ihre Leidenschaften derartig rzu beherrschen, daßistk
genau deren Wirkungen zu« berechnet: verstehen« s

» Trotz dieser Selbstrechtfertigung war demgroßets
Politiker später der Anblick« des« General THAT«
verhaßt: »Seine· Gegenwert ist mit Irr.
weckt in mir seh: unangeuehme Crit-trauriger« «
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» i't e r wenig; im BriefeWänden: der Zeit Vedbachkeke
der Zeuge den Angeklagtein Kurz Uach dem»
Jene» sah e: ihn ans des-Straße uns: frkigte ihn«
ob -er noch viele Briefe zu VETVVSEU HEFT— »Sieh
her — wo « meine CvtksfpVUdenzsz hegt« · spsikk
Aiexejew um; zeigte seine« Baichlyh IF! welchevi fickz
gegespkoo Vkjefe befunden haben» mogein Dabei
hab« Akexejew ihm einige« geöffnete Briefe gezeigt
Und. g« meint» ex« erbreche nur G«eldb»riefe. Darauf
hin hatt« Tjchekyyschew beiszdem Verwaltenden des«
4. "Distri"cts Anzeige gemacht und es erfolgte die
H«Uzspch»»g, —— Die Geschworenen fällten —— wegen
Mangels im Beweise« "·s9-M f V THE JPHT e ch e U V e. s

«s--Verdict. » · . .J"
Die russ.»St. ·-P.JZ. nimmt ans diesem Falle

Anlaß, sich sowohl über das. Verbrechen wie übersz
die Thatsache .der Freisprechung zu äußern. »Heute-O«

schreibt sie, »hat seinzsactumuiusz der gerichtlichen
Praxis den bemerkeåiiswerkheiisseGrad sittlicher Ver-
komineuheit skizzirtz in welcher wir leben. Ein Brief-
träger hat im Verlanfe einer längeren Zeit die ihm

anvertraute Eorrespondenz theils vernichtet, theils
geraubt. « Wissentlich hat erJgegen «8«00 Packete ver-
nichten "Maii kann sich demnach .vorstellen, wie
Vielen er- in ihrenzGeschäfteiiiunberecheiibais geschadet,
wie sViele durch.kihnz . bangen» zZweifeln zum · Raube

. geworden, in. wiexhohem Grade— das Zutrauen zu den
Posteinrichtnngens Tdurchs seine« Skhuld untergraben

jswordenistld Jeder, dersmitirgendwelchen Ge-
sz Jsihäften zu thun hat, Jeder, einigermaßen gebildet ist,
wird begreifen, »ein. wie abscheuliches Verbrechen die

s Vernichtung der Eorrespondenz i-st. Eine wie große
Schanilosigkeit und inoralische Versunkenheit gehört,
dazu, um ein Asttentat gegen-die Unverletzlichkeit des
Briefgeheimiiisses auszuüben. szDoch nicht von einem
solchen Gesichtspunkte aus haben unsere Geschwork

neu, welche über diesen Fall -zu Gericht saßen, die
Sache beurtheilt Sie haben (h0rribi1e dicizu) —

keinerlei Vergehen im Briefdiebstahlerblickt und den
Delinqnenten unbedingt freigesprochen! . . . Nachs
solchen Vorgängen-wäre es wohl hohe Zeit, daßunsere Postverwaltung ernstlich aneine Reorganisation
des Briefträgerdienstes denkt . ;J. Unserem Dafür-s
halten nach iviire die geeignetste Maßregel die Er-
richtung, eines» besonderen Teirtels zum Anstragen der
Briefe, »denn. »nur das ArtekElementwird Garantie
dafür-bieten, daß jeder Briefträger seine Obliegenheit
sgewissenhaft-erfüllt.« " « « " « «

- Der «,,Neuen Zeit( »wird. von hier niitgetheilh
ins füx die hiesige dkusssische Element-ie-
sihule »ein Stipendium gestiftei worden, das

( ans eixxexix«».Egpi«tgl. zzpzs,-s-09»Rbl;.-· gezahlt werden soll,«
Fvelchesk void hiesigen griechisch - rus-

Ttfchezx HimmelfahrtkGenieindei "" "«ges·»am»i·iielt worden.
·« Das. Sitipendiuiii die« Bezeichiiuiig « ,,Zursss-sjtzgiirxz-

baiieiieGriiinezrung san« den« zweiteiigi April 1879«.""« «

· » est. Peter-barg»23,»Septeniber.,s Die an s; e·r-.
-o.·r.d.en tl i-ch.e.-. .«Li—e iich Etsferti gkkte it ,.niit wel-

eher-ein Theil der russischenPresse« ihre Spalten un-
. wahren Darstellungen und «Ber"i"chte"i«i"ö·ffiiet, ist bereits
szdzurch nianghes Beispiel »illustrirt worden« Wir wüßten

isksikkeksi gnderec desgHWestenTHjJ mag sie auch nochso jung sein, anzuführen, welche mit gleich geringer
Vorsicht in der Aufnahme« von Mittheilungefits ver-H.
führe, die» ihr» »von » gänzlich fremder Seite zu-
gehen. Dies ist soeben bei dem T,,.G o lo s« wieder-«

·um in einer Weise. ,iii.. Sceiiezsgesetzt worden» Der
Reg.-Aiiz. vom 22. Sevt.,bringt-,die nachsteheiide7Mitö"
heilungt Jn der Nr. 256 des ,,·Go«l·os« ist folgendes Te-

legramm des SsjeciciltEvrrefpvndenteii der Redaction
Hverbsfentlkchtzz kspzMjsåxh il ewx .i n szP o d o li e n ,

Freitag, den 14.. Sissiteinbzey »·11 Uhr» 45 Minuten
Abends. Heute entzstandxs hier · ein. Brand. Mehr-e
Häuser und Hofgebäude brannten »n·ieder.« « Darauf

sveröffentlichte kdas Blatt ein anderes« Telegrainm seines
—«Eorrespondenten: ,,M szosph ile w«i n P o d ol i en«
20. September, Mittwoch,"··1· Uhr 30 Mins Nach m:
Als Jhr Eorrespond«eiit·,bi·tte« «i·ch.»«iini Berichtigung
des Druckfehlers in der Nr. 256 des »Golos« , der
durch den Umstand· entstanden ist, daß-es zwei
Mohilews giebt; wir hatten -·a«m 14. d. keinen
FeuerschadeiM Aus-dein zweiten« Telegramm muß
man offenbar schließen, daß fes« am 14. nicht· in
Mohilew in« Podolieiy sondern « in der Gouverne-
inentsstadt Mohilew gebrannt habe, -« und da imMinisterium desJnnern keine Mittheilungen über
einen Brand, der in derGouveriieinentsstadt Mohilew
stattgefunden, vorlagen, »soswandte sich der Minister
de? Innern-in svlcheuieinlaßhiiit deiner Aussage ex:
den Gouverneuy von dein» gm Z« September folg
geiides Telegramm xingingzjs ,,Jch»· habe die Ehre,
ZU melden, daß am 1«4»«.»d.« in der xStadt Mohilew
kein « Brand statxgefukiden hats« Aus Vorsteher;-
dem Zsistseksichtiichkxs schließt der Reg.-Aiiz. —— daß

-sweder in« Mohilew inszPodolien« J noch in der Gou-
» vernementsstadf « dieses ssdanisens , ain .14. September
skkii BRUNO. stattgefundenxshatund somit im »Golos«
tviederum unbedingt. falsche Nachrichten- veröffentlichtwaren. s - »J-

«——« -Die St. Pet. Z« berichtet; Orts? fünfzigjährige
JUbiläuin des EisenbahnwesensIstfmch in unserer Stadt und« zwar-durch ein splennes
Dmek im Hotel Demuth gefeiert« Die Frage, Errei-Yes DPtUm der »Geburtstag« der Eisenbahnen sei, istTtsenmch UVch Uicht ganz endgiltig entschieden. Einigechwptens V III der 6. October, weil am s. Octo-

· ber 1829 des großenStenhensonberühmte Locomotive l
« ,«,Rocket"« · (R·ak»ete)«· bei Rainh«i«ll, ihre Concurrentinnenglänzend schlugzsz Aiidere neigender Ansicht zu, die

jetzige Eisenbahn sei etwas· jünger und datire ihr·Dasein«vom 15. September« 1830," dem Tage de·r
Eröffnung der Ma·i1chester-Liv»e,rpool-Eisenbahn. Die
Arrangeure des gestrigeiiDiiiershabeic sich frischweg
für den Z. October (L·1·. September) entschieden nnd
damit· gewiß reöht gethan. Jedenfalls war es zeit-
gemäß, ein Eisenbahnfest zu ,f·»ie·i«·exn, ·sznachdem sich im
verhältnißmäßig kurzenZeitranin eines halben«Säcu-
lum der 9 N2eilen« «lange Eisenbahnstrang zwischen
Stockton und Darlington zu, einer Gesammtlänge
ausgedehnt, die,-in·ge·rade·r, «Li·nie"projectirt, nach den

Angaben« eines F«achblattes«·4·jz des·Weg·es ··von«der-
Erde bis zum Monde,·;.-k0,0i)()·.· Nkejileiy ausmachen
würde; die Riesenmaschens diesesÜBahnnetzes werden«

Ebon 62,"000 Locomotivens,«·«·1·1«2,0p0 Personeszip und
1,470,000 Leistungen· »bef.a’hxen,» zvies Ijähfrrich .·155oMillionen Menschen, t·ti.g"l·ich"s«4«««·«Millison.ei·i Menschen»

"ntid 40« Millionen zCentner Frachten ·t-rans»po«rti"ren.«
Diese zu schwiiideihiifter Höhe. »ge·lcjiifg"xe csntxpiekelukikzs
läßt sich auf, de« euexgkscheicizim Stepheiisdxi ·z«k2«xck-führen, dessen Bild gestern· mitjltecht zwischen Lor-
beerbäumen die Wgndspdes "Fest·saales»zier»te.z Weit
über 100Personen hcscitekissich dero-
rirtenSaal zusammengefundexls « neben Notabjlitäten
der Beainteiiwselts Vertreter z·Ha11·d«e·-1·,·sstandes, der
Presse, vor Allein« aber««·die «M"tixi·1ier noiii Den.
ersten Toast brachte ·Staa"t"sjses«cr«etär.·.·Gie·rs auf Se.

.Majest·ät« den· Kaiser· aus, · unter dzessejiszilitegierung
«: unser« russifches Eisenbahnnetz sich auf 22,0Q0 "Werst

ausgedehnt hat. Herr N. .s·Ll.»Geriigroß traitjk·.»»aufs-·z
das Gedeihen der ;Eisenbahnen, sGenerakålJiajor

« N. P. Petroiv gab eine «Geschichte der Entwickelung
der Eisenbahn und schloß mit einem. Hoch auf-·.Stephensonsszks Unter .den,i·ibrig;en,Redirern macht der«

· ,,Golos« snoch die·Herr«ex·i» F. E.,«·:Feldmanii,- F. zSx
Blioch, Baron A. J. Delwig und den Oberst Struve,
den Erbauer der Liteini-Brücke,» namhaft. s «s In Moskau « hatte? cdiie dortige K ci u f in a« n n-.s cha -ft zzu Ehrendesz während-fünf Tagen-sin- der
Zarenstadt weilenden Finanzmiziisters Gre i gh
in - den » festlich gefchmückteni Räumejx des Adelsclubs
ein Diner von 721 Gedecken veranstaltet, über wel-
chesi die St.«"«P. Zknachdein Rufs. Cour. kurz berichtet.
Unter den Klängen der Niusik soflgtenHrinskfprüchesz auf

.. den Großfürsten ThronfolgeyLauf« denFinanzministey
auf das Stadthaicpt,· denPräses des Börsen-·Comites
u. A. Nach dem ersten Toast, den Letzgeiiannter aus--br«achte, erhobsich Herr von "".«""u1·id« «·hieltk einewarme zündende "Rede«, dieJniii ··lebhaftem. nnd anhal-
tendem Beifall aufgenommen wurde. Redner szhobDIESES-E« YUDETEM -I2E?VPT-»; seixxtxxeftx

Reise in Rußlandvion der « Existenz» enormer Reich-
thümer überzeugt, die brachsliegen »und auf das Ca-

zpitgxz und; djiex Arbeit Hpsozxi UUtiHZZIehMerII warten, um
Yäiis ikSJihdoße EderFErde «««zii«i"ii""-Fromnien Rußlands

. ans Licht: emporgehoben-S. zu werdejzzxsx -.- »Diese-»sei« eine heilige Pflzichhxdzs·Watrih·tisiniss, dem Halslenchteiides Vorbild eines »··nnerm«iidl·icheisi« Kämpfers
Seine MajestätdserKaiser voranschrszeire·. Zum,-Schln÷z

· bemerkte· der, Minister, er fühle sichhochgeehrt durchden ihm«von Seiten Moskaus und der anwesenden
« Kaufniannschaft bereiteten Emspfaitgj Eersdanke »der.,ii,«.·lten Residesnzszsxund wütrscheejiks ihr Bslitthe nnd EReszich-
» ihrem. Nach« Schluß des« Diuers Jverweilteesperrz

·.
von Greighnosch längere Zeit im· Kreise« der Fest-·«genossen-bei szzwaxigloser Unterhaltung-s. «

. ««Zn3k·dtMY-:Ytiise -·-«Eåitiew. -I·7T««"(im Gouv. DKiewJ be-
.- richtet , die St. P. nach-idem ,-,Kiewlj.« nach-«stehenden Fall von Lynchjustizz Ein

Bauer des Dorfes Selenka, sNamexis EjAlexaiider
Schu1epa,.hette sich aiszgeipexbsixkiißigek Pferde-Hieb

·etablirt, war» mehrmals arretirt wordeiiund »immek
wieder entsprusijgen. Jedes «« hatte J? er as:
den Zeugen szund Aixgeberii seinersPerbreszchen durch

»Brandstift«ungsp« oder Diebstahl« szgerächt In einem
ähnlicheixFalle wurde» e·r»ertappt, als, erdiesHütte
eines Bauern, der ihn vor einigerssseits der-Polizeiüberliefert hatte, anzündete.. D.ie ganze-Bevölkerung

- des Dorfes- — fiel« Uüber -«den-·Brandstif"ter her sznndtödtete ihn langsam unter den grnusamsteij «Martern.
. Bei Eröffnungszder Untersuchung meldetensich«14«40

Seelen als Schiildige · ·
·»J- xtcyqteows-hattzdee jüngst! neues-eins» ein-angie-

P r o c eß gegen die Glieder des GraikppxyxkschgnFriedensrichterpleiiuni am« 1. September, spie, de«
»Nowosti« zu entnehmen, darin seinen Abschluß ge-
fanden, daß die Glieder des Pleuum eine Bayer-
kung erhalten haben und derlSecretärsfreigespsoeheics

" WVVDV isti »Der, PFPCUUFFVX Dis-Jst? MTEEK ...F.I".IED«HIVEVWEZH W? TZZ«LItFS«-»S«UZ«- THE? Tisdkliskjkxkåkkfük
letzteren Ausschluß aus dem Dienste beantragt.

. , Hi— k
Jn der gestern abgehaltenenl G en«er«al-V«e«sik«-

« sammlung der Freiwilligen «Fzeusk..x«wspkhsi.
wurde, der sUfgestell«t.-11»,xxsxd,-·pexökjeiktrichteus.Tages;i Ordnung. gemäß, zuuåchstsdex 2J» a bessere. ei ihrs-ver-lsistn dspxsich die Miktheixungszigers peu de: Stadt«verordneten-Versammlung genehmigten,zur miniftserßellen Bestätigung vorgestellten ,,RegeI» ff« diskD «? «« FUIEYW 9k)«—"« und, »der sauft dem«jüngst hier abgehaltenen Feuerwehrtage vereinbarten»Satzungen fürdenk balti«scheu«FeU»e-k-W eh IJVE IV Ei! d? spiviezder riskieren-B. eskhdkizfsizdessclben åuschspk Z« Revidenten de! Casse wurden

s Wiedekskivähkt die Herrn Dr. C, Erdmann, A. Fre-detkigtg und, W. Singer. Wegen der vom nächsten
Spnntag ab zu beziehendeiisNa ch tw a ch e u wurde
heschlossem die Theilnahme an» dezxjelhen zxichtz wie
Itlspkkklk letzten zJahren Fgesihehsemz »dem»Bel:i»ehen kder-Einzszelnetk«freizustelleii, spndernk aljszeine dbligatorisehe
Pflicht a1iziisehen,·von der nur die Lehrlinge und
Fuhrleutebefxeii sei« jenen. Auch. sen die Wache»
zwiederuni szvon.·6 Tllkaiinfbezvgeu werden -,"- in der Rek
gel von 2szSteigern, 2 Spritzeiileutem lWassermann
UUV 1 »O-rdnungsmann. iJn die Coiumission zur
Zulammsttstelitxtitg der Ws1chki1,«wU-T.dtsi« dissiHerxsgxI
Singer, Schlüsselberg und· Kruse gewählt, bei denen

zetipaige Wünsche in Betreff der Tage u. dgl» zur»
möglichfkenBerncksichtigung angebracht-treiben können«
Bei besonderen etwaigen Hindernissenzist rechtzeitig
vorher fürs-«. Stellvertretnng Sorge zu« tragen. — »Da
der zEifikrsürz eine Sache nur durch« häufigere An-
regung wachsen kann, so darf man »ho.ffen, daß ainh»diese»B,es»chl«üsse dazu beitragen-.«."tvierd»eii, tinter den

I Piitgliedern der Feuerwehr den Trieb zur Erfüllung
« der; - übernommenen Verpflichtungen? zu kräftigen»
andererseits aber diejenigen, welche« hieznwedet Zeus«
äiöihigenErnst noch die« erforderliche Kraft« und«
Zeit besitzen, veranlassen werden, sauf die Ehre,

.»ei»nem««j’z11s;itute, "wie der Fr.-Fenerwehr,· anzuge-
i h«’ören,"lieber zu verzichten , « ; J

ixiun demsiliorpatscijrn greife.
» B r asn d s ch ä dsieliw Am— 29.« iAiigzs aus— um
35 UshrVachinittags brannte das Wohnhaiis nebst

szDreschiriege des« Schloß Odenpähschen Minore-Ge-
Tiiideswirths Jaan Jiirgenson aus «"«bisher » iiijih«t« « eirxj

mittelter Veranlassnnguiederz, wobei» »die««s«ic"i)""dor«t"»
aufhaltende Bäuerin Leno Groschschmidtz z58;Jnhr»
alt, in denJFlammen ihren Tod fand. DerWerth
der«·a·bgsehrani1ten. Gebäude« ist auf 1000 Rblhks der«

»-We·Jrth«JderT«« initverbraiinteti beweglichen« "Habe" »auf,
700 RbL S. geschätzt worden. · i «.

- ·« Pkf e r d e d i e b st ä h l e. Am Abe11d"des»11.
September a. wurde dem Talkhofschen Wi"i«th«Rosel«

Suitsein schwarzer Hengst, Jahr« alt, sllssftblg
Silb. Werth, nebst Zaum, 2 Rbl. werth, viozr
Wassulaschen Royasillakruge gestohleinxspDer dieses
Diebstahls sverdächtige, mit dein Egestohlesnleir sPfesrde
bald nach Ygeschehener That ergr«iffene’, bereits

ihegeei Pseirdediebstahls bestrafte Falkenausche Bauer
Michel Eddor befindet sich svbeiinssOorpaztscheats Ord-
nungsgerichte in Unterstichuiigsnndidnftu «

« s I ZufolgebetreffenderAixzeigeii sind gestohlen wor-
deni a)»in xder d««o«tii""«1«2«·Xs1.3-.Septeslxxpetskzzz
dem Lugdeiischeik Vuschwächtek»Jnrri.P"agp" ein» 6—«7-

Hszjähriger kirschbrauner Wallgghz190··;zliblspzS. zyextlzans« « dem unverschlosseneizz -; Tszdekr sp
vom 13x14 Seht. dem
Pooris eine sjährige
aus dem unverschlossenen

kdzonzskspiksf1fksp ; dem« RathshkkfscheenUssoflagspächå
«ter Mossa·l» ein brauner 12jährigersWeillaeh-,«90 RbszL

siverths ""s«v.oii.d,er Weide gestohlen-T;- ;:«-.d·-)" ixnzdxer Nacht:
-Yvd«1t"-16i-»17i iSsiptfk wurde— Dim- Fslksgisisichexi Preise!MadwNöd jjjeiu Fachsixiariachf sspsikhkspcsextzs Si; erst.
"ii)"erth, und ein·dunkelbrauner;Weillach,"9’sJahk«« alt,
290 ";Rbl. S. Jivszerjthz inittelst Einbrijchs "aus«"de"t«rijStakl

«geszlestohlen«sz «;
««

« I .-«-..:--E- .- es)

i««1«xitixszU1iU.t-JÆissiulchtxki lvnsd Kunst— FIe sJnszTilsitv steht die Gründung, einesrLithä’-ui««s eh en ; l i te ra risxschenisp iGikesellg
«"s chaft bevoyderen Hauptzweckxsein Ftsoll , bei-dem

« raschen Llbsterben der durch hohe-« Alterthiiinlichkeit
und nahe Verwandtsch aft mit: dem .Sanskrit so be-
deutenden lithauischensjSpråcheY bei P« spkcfchkciteifg

sden Germaniisirxxiigz des preußischeii Lithaueng Und
;ss«dem" ZurUYckweiDen des lithauischen Elements im rus-
JsiEscheIIVNaehHarreich fürdie Wissseiischaft zu sammeln;was sich an e·i"g«enthüm.lieh»exi» Bränchen und Sprach-«
formen, an Dichtungen uixd,Sagen,» bis jetzt .noch,,er-
shalten hat» Eine große Zahl wissenschaftlich
und. literarisch hervorragender« Männer-aus. allen
deutschen Garienh ja auch aus anderen europäischeir

TLändern «ha«tsz««d·ein» Verein einethätige Theilnahme-
« zugesagt. «W"ir« nennen nur den Nestor der indoger-

» nianischeti Spraxhwisseiischafh ProfsssorPottiu Hasfh
Es— diepKönkigslsergeEHiTProfessoren Schade und « Kurschat

(se»lbst ein»geborenersåithanerz die Professoren von
« Ntiklosich in Wien, Geitler in Agrany JphzfSchniidt
in Berlin, den durch» Sagenforschuiigeii «b«eka1«inten
»Universitätsdoceiieteni Mannhardh -. den literarisch »Viel-«

«fach- thätigsis Tribuvcillssraetkz ePgssisxee,· ixiks8?öxxigs.bs.xg,;-
«; Gymiiasiallehrer -Gis Ezsksetxizijxt HEXENM-
issen als vortrefflicher Keixixerwgxnd warmer »Frei,1·nd

des lithauischen Stammes· weit· bekannt· ist.·
Pkpfesspr Bezzenbergekix""aus7· Götkiiigensssz der"·svk»üi·z«lich

«—im Interesse der Sprachwissenschaft Lithauecxrbereist
what, gehört! dem svorbereitendeiiiiöciinfitåsan,«7·in dessen
spNameii Oberlehrer Vxsslkekjzstig Yilfit "je«de»gew»l»inschte»

szspgluskunft ertheilt. H« « Z « i« H« « « »

«» Huannigsiiiigksxs,.«-z,
»; Der Mpskauer Z Gerichkshof verurtheilte nach der!
Wird— Dtichx Z:«««dieiekk.T4g-k7sps"ss Pest-Eisi- esse-TM
« u; "»1e»—:zii:2ei-em Jci.I).«-;;f13.1ic·I)tI)-ins-i senken-IFund zu darauffolgender Polizeislkfsichk TUf ebenso -l- ges
- Zeit» e Puie hatte ais Jtshsbewkxersskpvtheke siss
J7 Åoretschek zu deren! UMCYHIIYT di« "LK1«IDfchUst jäHVIkch

400 RbL beisteuerty den PtäsiVeUtCF V« LLUDFCHFFFFTE

verwaltung,- Tichomirony im Sommer vorigen Jahres
thätlich beleidigt, da- rihm derselbe, nachdem Pule
schon die. gatizekJahressubsidie erhalten, nicht auch
spnvch einen größeren Vorschuß auf das nächste Jahr
gewähren wollte. Diese Weigerutrg versetzte P. in
solche Aufregung, daßerdem Präsidenten, der sein
Ehrenamt schon gegen 10 Jahre begleitet, ohne
weitere Umstände einen« Faustschlagins Gesicht ver-

setztej Diese · sonderbare Manier, Vorschüsse zu er-
langen, wurde vor Zeugenan Tichotnirow executirtz

und das Gericht verschaffte in Folge dessenPnle Gele-
;gen·heit, in der Stille des Gefängnißlebeiis sich mildere
Umgangsformen anzneignensk . »

— Ueber »die - bereits telegraphischs gemeldete
· Explosion eines-i Pulverzfahrzenges
bei H am-.b.n·rg melden. die »Hamb. Nacht« vom
30. s September: ,,E«ine.«-.surchtbare Katastrophe er-

eignete sichin der letztenNacht ,gegen.,3 Uhr-in un«-serer Nachbarstadt Harbukrgrindenr der dem Lan-
dungsplatze der Hamburger Dampfschiffe »gegenüber".« ivor
Anker— liegende Ewer des-in St. Pauliwohnendecr
Herrn J. F. -"L. Boothbyzwelchek mit ca. 180 Ctr.
sPulver beladen war, explodirte Durch diese Explo-
Jsion wurde spsdas in der Nähe liegende Dampsschiff "
I-»Courie·r« sehrstarzk beschädigt, auch botenzssätnmtliche
an dem Lanxdungsplcttzx der Dampfschiffe befindlichen

"«·»G·ebäude, isworutrterkrdas Zollshaus, Zollschuppen und
szsdise Oelsabrzikk von: Gaiser,;.u.-«Co., ein Bildder ärg-
Esten Verwüstung ,»-sdar, .z"uicht» allein, daßdieFeuster
zertrümmert-waren, sonderitkes waren auch-theil-
"weise· die Wändederksgenaitnten Gebäude eingestürzt

« und die Dächernoon Ziegeln; entblößt worden. TEiUe
« den -Besitzern.der Oelfabrik »von Gaiser u, Co,

erst kürzlich neu, angeschaffte Maschirie ist« tolal rui-
nirt worden, so daß sämmtliche Arbeiten der bezeichne-

« ten Fabrik eingestelltsind.» Die am ,.E.lbstrande«im Lauen-
Ybruch belegenenedxäuser sind arg mitgenommen wer-

sz·den, auch istdie StadtHarburg nicht. verschont ge-
. blieben, jedoch hatsiichsdieVerwüstung nurauf Zer-
jtriimmerungzvou Fexnsterscheiben beschränkt undshaben
naszrnentlich die Häuser an der S.chloß-,-Buxtehnder-,

szIWallH und Bergstraße gelitten, Leid-ers; hat —«diese
Kqtqsirophh auch« -Opfer an kVtzeMschetlleben gefordert.

. : : U sen-me: killa It. s
Berlin, s. October«(«2«1·.« »Septetnber)." · Engen

Richter hat auf die, ihm( im jersteir rund vierten Ber-
.. liner Wahlkreise angetragenen Candidatttreir Fol-
"-- gendes geantwortet Nach jneiszner ganzen Stellung
-· in«-der Partei kanns und "will·. ich. nicht mit irgend

meiner· bisherigen Fractiotisgenossen vorden
» sWählern in Concrcrreiiz«treteri. Wenn ich· zde1nge-
«» mäßein Lat«1d.t»ag,st31»g1j1»rdat»nicht erhalte, so wird dies
«· nieitter Vorbereitung fiirkdieknächste Reichstagssessio n

Flkjszstattell zszs ;-»»s,··. spzf e T«-

« HT·,Mitn,»Es;Oktoberii(«2I3-E«’September).« ·D«er·«russi-
Botschafter »v»o·11sz»»Nowi»k,ow-·-sz ist hierher zurückge-

kehrt und hat die Geschäfte tvisedempk übernommen«
: London, Z. October (2·1«."S·eptember). Ein Tele-

gramm des ,,Sta11d·arsds«"aus Simla vom 2. d.
Jijeldetz Die »Stxe»it»gkxäfjke .,iJI;«;Kab11lJ bkestehensaus 5

YEBaPCPiIIoUeITEEYUAd ·4«· Biitterierrs zsDie Citadelle ist von
97E3:Bataillonen«mit: 16.» Kai1o1i«e1·1T-bese-tzt. . ·

- Paris, 2«.« October »(2(·)»»September). - Obgleich
die Regierung die royalistifchen Knndgebungen vom
29. September ruhig geschehen ließ, s-o mißfiel ihr
diese allgenieine Skhilderhebung derAnhänger des

· Rot) doch sehr, und es sind« deshalb Maßregeln« zu
erwarten, utn die Umtriebe der· clericakropyalistischen
Partei, weiiixszarcchI nicht unmögiich, doch unschädlichszzn machen. « . s E « «; .

Madrily 30.-(18·.). September. Es cursirthier
L:- dasjGerüchy Sennor Cauovas del Castillos werde
»Ein Kixrzeui eine Begegcrtitig mit Fiirft Bismarck ha-
"·b"e·1·1«,··di"e, wie behauptet wird, sich auf die österreichisch-
pdeutsche Uebereinkunft beziehen· wird, der Spanien
angeblsichnicht fremd bleiben werde.

; ,,.,;«Cj«C,,»clcgtau1n1c«"e r

«» der""szt-»J gr ap h e n - A g e. nItur.
·· St«.szjilktrrøbn«kg, Montag, 24. September. Stadt-

««gers1"ichte· besagenzdiesPolizei habe« eine geheime Typoi
graplyie-, in « der(sSergiewskajaäStraße belegen, ine iiagrarjxiåi ertapptz ·; Leute «, welihe init dem Setzen einer

verbotenen Brojszrjrexbejchäftigt gewesen, seien arretirt
WOVVEIJL i·—.-.—T-.-.TEI«J.J;::;..Z«"ZZTEHTEL i ·

London, Moiita«g,-s·cfsjj-«x October (24. September).
- Der «-,,Sta11dar·d«?,ersäh«rt, in Folge der ernsten
«Situ·atizon Hiisnd der augenscheiulichen

in welcherdersszVertreter Großbritanieiis
···daselbst··,: .sich««b«efind«e,xz.habe das-.Jtcdische Amt die
sfAdmiraåjlität ersncht, einige Kriegsschiffexsin Rangooii
gxzikjstctäkbnlkcnz Ä ·»

· «
-,«,Daily News«stgkaubt;" »der-heutige Cabiiietsrath

» werde dise Rathsamkeit der Einberufung des· Parla-
» mentspvor TWeihnachteif discutireir

s. «.
. · lllourtzlsrricht «·

»

R i g ayer »B»ö,rszs ei, »Septbr».«1879.-,
Ykzckkieutæcuteiye 1877.- «.

.- -.« «.EY· VYZFH IV·sx «, » - 41878 ». . -—. 92 «.;.-5-:Iiyl- Pieris-Brief«» antrat-b. ..

— I. wo; ge;Eslikffzdbztlickpk H3pptb--Bejr». tot« 7100
, «« xen 125 . g. .

— 102 101B«lt-:Gtienbahn-O1-Iig. asooMetck »«-·s —-
«—-

Jxissessüvssbis Streich-Optik» 100 . .

-"— . m. s—-

Für di: Redactiou verantwortlich: "
D·r...E.M«-;tk.-4«p Guid. A.H«iietv1«tt.

Für die Redactiocr verantwortlich:
OF. E. PRINT-Gen. kx «HafIelblatt.

« 223.« , Zu« ydrpisetsk Zeitung. 1·879.



M 223. Yo« Yjstvtssehsc syst-trug. THE)

e" Der— ohne Urlwnk·)««von« Dorpat Yo:ge,YorelnnieedetiMnjel.Mnkversitsxt »Von der; V"ertt·l(lkk«lZU·g·VE,V« AUEVHHØFY VFstSMSFFlF»estl»k«lkldllche«kl« THE-THAT .:« Ivkksiållcllck Gckdllltkscllduabwesende Herr Studirende Leonhavd Mjsztspdoh d es» t e · CredeitiCnffe wird desjmttelest zUV KUZVMHIUSFI Kktstjktxlß g·ebrsjcht,· dczß Um. «· Filz-s»h«;«z · ·
VCVVUK Von« Vudberseewird Unter« « « ·« « «««·« « P« « SFPVCMVVV d? nachstchcnde«..sNuYmets-jt.d«...F«l- DE« 1ah«r.e.«..1·8.67 .« «I-’il2-- stroh- n. lloklcsesohlecr.kiirll« Androhung der Exmairiculationi hie· - e e «! ·« bise··lB7Be inclx für 4066300 Rhkxlkkd LlelcYk7U, ,·f·ülffPkU«kHf!·-- »ren, Deinen u. Kinder empkspss

« durch aufgefordert, sbinnen 14 Tagen- - se
«· -«-· e « LISM Obligationen« au·sgell·)»ofk»k·l·Åok·PFU kltld dctttsciach un Marz hilligst Ha Jfrjdadato vor diesem Unioersitätsgerichte e · ·

·· IFSCT zur » ealisatWU PVUfSUFIkt·"·kV6VDStk· MÜssSUT ·· .C, s. . Mc· ·.z««er«chei«m« « «
- . s, « - 5 - 1 E. J« Ijqkqws U— .

. «. Rectok Meykvws FUJJMUTIS V. WHAT-Zacken« 7774", 8500, 10020. « «« · ·« · »
«

« tätsbuohhandlung ·ist yorxfäfthignxvszvms
s·——.NrtF-.—79e....S.FE e unter«ikeuntlliclsessekllitwiislkuiig . « «» . «3,.500«.«Rb.1·

..

; »Da -die HerrenwStudirenden - --e · des « e · e« ·l4e4«", 582·,«" 2939;·5z·2941«,· 29«H1«3,··4160,·4·320;«6383, .6432, 6662, Liebe. ··Preie·2·l;bl.·Btz·K9jz···«eHerinanM C reu fEO -«- « Alexander- sprlyElisizxbeth Zölsltjetr 7643ze 8’·860", 891«2, 10122 · » J. « - . .
»

UIUS S7.IIIIIICk·-»·—Ws·21s511 fksmdst M.
. ·

- lb t. . t l. . . ·. ·, e . -«

. «« - - F2OO kein Preis l RbL 80 Kopk eA
- i« L6«««« O« s« «—«««««««i.««

«; Eonvad Wagner, Pxszemyskav Kod Nr. 629«,·«1·1E24,e2053,"2107,· 3670·,· 3bBo, 5252, 5395, 6012, 037-
bi»zyck· mdfdvgpaxHchtanzugessen .»-·A· ··

»

· »So, 721-9, 74«53, 8205, STIFHHYSFKZHI sz · · ·
- ·

- · L« «

« ·
··

· ·«,·s
- VII, ·2325-»I2-T51-..?-373- 3394s 44738·-.445S- HZVSH sspbllgesp2«skerkssks7sjzk2 gercchteiunterkslndrohnngsder Exmaeis · Murmzspdez ese « · · · 5817, THIS, 8058, 8547,»9»6··z 1·(·)·n·58. »» ,

strioulatioen desmittelftJ:aufgefordert, « Lijkteehen .. .
Ysleneenje · · ·"···

··

· ·
«·»sich«binnenqioeTagen e« untere· dieser« « ges-unges- sons Msssssesssesxssss « e« vom« September» 1«8»78e:· Nf.··i9·4«-·2,»1e51,8, ·2081,·45·6«7,·6261.· · ·

·

- - « - - als. -FYINI·MFMSUH ZCIIISIPIDIMIH""V.EhOVdE evskfksaslg «zU Machens « ·· vjoloneello. ... Gotte-Ameisen. ··· . · ·» · «» I.N4···s-»Ä.« «« «.« «. »? .. . likagenzlfleanolieitenz llinclerisdktlskdlieiie YWPUTJ ed» W« Septembes 1879ee «s) Sehnsucht . .
eExzinrg Zaun-er» - saube-

. s. - .Rcckok cMcyktlwes .«. iwarnung »Hm.- ««

« « ~ « H, IS77IBIYFI 4937·, · »v·erfe·rt··i·gt,tcauf äfelrlatågen auch m«
· :V« looos ·Ssc!- F· NOT-»O« s aen2«lenein. ..

». part-er—VeterinairiJtijfki-tnit-die s4z ze9eZF"EJ-"es3sz. ' « · vom ·eS·eptentber« lsfjssNcsx 11·9,,··3261, 74H5.····· ·· · · »; IN, ·»
-. W«· .Linse-rang: de» inpniächsteessssahrei ·«I;FTeeekve-zlein Bekennen-«. I««« e· ej« ««1«87"8j: Zixxsp ·2e«ejB; e5·1·15, 7·xe7·«·10,j,8705,» 9047, 9048,·

erforderliche-n-Qu«antitäien:s" von- Isos serenede aus· ·« «
·« Faden Birken-»und r2()d·Fa-den-Tairieseei dpsopsk »Es-IV« »«···kz-.z·..- «T; itzt« voll! Sepksnlbek .1»87.4«·«NF-«2S·9·6»« ··· ..

III«- Odss«E"kI8V««VDO«e"b"«!8-«Esel« III-TIT- eexse zenkksen.n.«sk«3eekee. - » - 73e1«8· » «.chez.·gehskjsg. kwkken M» »und. eine« »F E i· sum» · «, » -,, · 1s8·78":" Nr. 18·," 1793," 2059, 3174,« 5472 5782, Uhr·Vgrmtåtagstzkdsl-;fale·Bc:er···ijkv-tLånge von wenigstens S« Arfchin zDe Mckhk «

· e« , « 5847, 3«957,, 802«6, ZEIT-·« »·
· » " · HOHFUÄC »«’."·.0««-7·3swsz. Fssf Es· 111,

· shahcn muū fest-keep Von kzjkgzi ZPUD ) alfsden aMgnälk DGHL « · NOVTL CVCDFEECAHCH Den« 15.« ·187·9». · · · · ( lssztälfväkxxallszferuTals-lichten,- 1 Pud Sie-trin- Dereränmende ·lichter« 25 Pud Beipack-um, 35 BEIDE? · - OECØIH » SEND-Denke· -
«««.srsrkifchken.cseh.n-ndekin, endsiichnenn lEEIIDEISI « J

, ·lso«TschwsstH-sse- 14V0-P"V" « Jedes-W d ern« «.. .
. :IS.IU»CYII«ICCF·JC-CU «

-

. ««« « l -
· .·.H22U2U» 700 PxxkisSkkeyh z» Uhekn ges· «» H· »· «3»·«,·k»··· · · ·n; vektsclifätlesjeå Moses« Musik«-soeben· evertlexx in· 15 Pslinnten sauh er« und · ·

nehmen geneigt find, werdenhierduszrch S· SOhiESles nzk H . · ·· »Es« ge Fspek ««

·· «·· ·· .. ,· · · .··· e« 30 Kop.» per ex. ·seesgesskdsee sichizii dem— dssssseeheelb« BEIDE« Eis! Ekjxe . 100 stiiokek kloesteii 1—«2« RbL empfiehlt
. zkkmPekewkge am .23« October h· J· 7· Mondnaehc ·

· S«·«»·M«·· c« Ijxpvbeiätis estellei von strick besserer Karten erhalt em
nMitteagszpnkikz 12 Uhr in decKntizelleis fnlkslied ... E. 111-krieg. · "9«««· ««

««« « . —des Dorpeater Veterinctrirslnsiituts ein· vsljgissdsdsitd · · ·· · » · eee « · I - ven ·1 bis· zzicnnxernsznsxiil linken,zufinden und; nach Producirung der HEXE?kzz;»·JZFF’J7«"-« ·» ··
« I« S I ·» ·d L it« k- ·

ges·sz’« «« Ue« « o— He« · gelegen— ·e(p’ki;rtel-ke), wir-Wenn« Fiiingesetz scheu u vgge un egikmaxo .8 Dekwenaekek sehne-ne. · . , ."·"en"en ihren Bot u veklautbare we· e· J« es von» seseekekx «« « « « «« ee «- - Dsmsellkstlsllks Adksssslstlvtskeeslis K·

sdFs sZuschrygies iaberspsdsp-e«welt«ere- Vespke Die Revier-Be Leitung« Tiers-Herr--

, ikceder xKcijnzellei Jdiejfep Instituts· eine BILLETEIen den«bekenntenPj-ei-· Hause, leise-sehe see-esse; kneinftkeeeliäsit entgegen-ji und »so-n 1. ·(j)eceehek die: eeitie EIDROIEWOIIEIJUESWOIIYZZEISS-«»gefeehknsweeekdeensp «
" "D·orld·ikct-"«dekj· 24. SepkeMbSr.J«lB79. ·. ««U"« Den« andesp USÆ"Z«Y«J He« « « «

«- Crit-irreewils«."B"lUlii«-t .
-

·«- ·«-"«
««

«
«

«.s - »Musikalisch-Z Isqsqllsqhqfj - - i «I«
L Essites THE! Hsszbssxtsmbsr o·

E-l« MS « « - dies : beksayntenk ·»
« vie I· «e« I« e e Kanaupält?soheti« ,«’707«-«’7«7 .Æ.’««m7«e Ein edeeer Ritter-Strasse- Nr 61 « «H««LYZ7«P«Z«k Es« N« D« Ewgavg

· · , « · « · « » s 2 ern;- omieøce « eroeeioons Mo— . · · .' .« u1,·(--«,·,c«-1i»;.0»-s. · e—-vllk - e. s - e :-- « i« - « -- . . «« « ·. · «
«: g·· g

e

-
I)Pkek. Hexen. v. messingen- ueiiek e—...-»..... « EelnTempos-stunk) des· Instrumente ne. keine, I Cogoekk ·Intonation heim sit-sang. ·e

« der Latein. Sprache gesucht« Mr.- knit
» l - . strädeexsfrx 365. "Zu erfragen von' 122) seminardireetor Pastorliollmanne SOUTITEDF d« 30-· SSPVSMDSV Ifreisangabe sub M. N. durch O. dilat- ztl hKHEU MITMCEEUV THVMFVFL UND· : hjes ssspUhzz « s« ,

.
Ueber helnsäisclie Musik. Attksttg M! 3 Um» Nsicltmittsgss ueseirs

Den geehrten Mitgliedern svirfl vor « « a« ooacekt «
Beginn des-Vorträge von 8 Use» en Meneeg den 1. oeeeeexx

-
Änkznz 77 U« Abzug« Zell! DEUTO 81118 · ·

kekten e IRnhel pro Semester z»
-

· -
- -

« · « WVHUUUOtllsllsklli - -
. Bei.der Auswahl der «24 Lieder « « e «« « « s -

- ! i . ««
« - Die Dir-entstelle. -

. . ... ..
»

-slndspdierbesten Compomsteu nach
··

··« . ..sz « - . Gegenüber Laakmannspw »,

sasilustokisclitz tlramatssche um! Mnghehkexr verneinen-hinge- · « - · ·

- . - un! .-«.ssssessssssssssss »Es-esse«-
-

»

.Icllslllls Tllkkkfp handlultzgizzles Hgekkh Deus-oh; Yo der in der Pcklllekgstrasso Nk»«l2, Im ·H·a-usee Malermeister Sache, unwert: e der St: · Un, Hause mhrik gygenäbek demauf dem SLYSYFISYUSEYJZYHCIFCF
————.

Marlen·xlrche’ ekkiohtet..llqhe««. .
. . .

«., «
.

Håjudwkkljkkstsveiskåifl leis» ein grossersssssssssesssessss e. -·-—---—-e-—e-·---—--=-·--«----e e«« 2Dkeed:e:ess»::xe«k:»sgkexsg.kfegx»gxeek»kti«egsxxsez«i.Text; 111-es (in«m«m««i users-sitt«ist täglich W« m
Uhk MOVSSIJS bis·
10 Uhr Abends z» s»-.·,«»-;»ZJ«" « « · . - . - " «« ««· « · Elme gute; acht) Tage gehende
sehen für· Herren
··········· ············· · sz·· AWW· ········· ········ uuosoouuuissusssuosno »» «»«-«.».,..k.e.ke«..,znkezeenissEntree n Person

z» Ko» K·z»d·»»·· ·. - Zeiten«-Innre 18767 Paris 1878. · · lIHFIS7Fm law· ·· . zweiten· Allgemeinen · . · . - . Im Lju·tov·:i··’soheli« Zddeljäuse Ist-ej»
» · - - g «

-.—L-IT«-——--—s!s-«IsI.I-!«s««e—-——-————« listniselieiihlilsilciestes« -
empfiehlt von jetzt ab: e e - Tktls READ· ----·—·- ·

»

- · ··,

slubcllcn U. lotmultlte . e-es»eex-;e.;.;H-;T2·n- · EYDBOWSBF G YBWOYY HAVE, Dkllllllllslkkllzssllllljegicher Art , - .
«

« ·e ,
·

·»

. . · . · · ·t h · 15.-·· d einiges
die B» chhandkung von · MISGMJ All-FAMILIE. und. empfiehlt Illre-eF’ahxs;·c-ate, als besonders xjzsnsslåkxxssgFåäfskstekälglspqohyzzn

·
· « - Feder«··«besetZt,·»l,skYIII«J·,EIM· Zick-

. . .
· Freezleseizeseeoleseeneeeeezese «

··

gest-is» abends-insects(Ritter-STRI-HHLULILH Z« VI"««89"·PMÆ"« -Glzoeozoøczeøe « « unweit F; GFnnee-nmeße·i·-·e····a··g
- DIE VSVWAHUUS des imKekunapaæ G« PCIJCIYSCIIL BWØCHZJBØD YOU-Mc O« BØDFZZØG OEDCOZCIUØZCW word-en« z, zulEes e« gegen. YOU-zschen Kirchspiele belegen» Gute« i» Pulverkokm , «

- O» » . ndwig « . « «e· "A««ife«7«l. « «- . - -.-.- · zu Sesclsenlien 1- Petei ,Dcåny;z- S· d·« .« ." «. -

», --s , ji · , M. e.·NCIEIIIJSP ANY» -.....--.-e PhantasxeEJhoooxadexnsp jj Z» skkskZszekeslpzeElkåiencåezzSee-keines.
isso s« giiisssss es· RsÆjljkkkisiiseiik Azksssssisiskpsssgs
- e der-Ormanni nennen-Masse, He. Haupt. u haben in allen« grosser-es Handlungen« llokpatss s? AkTx2iW-«s«iiik2e«3e2kkee,; T nenne«

Vsmdctskesistststssst Ost-sit« den-15. Septembe- its-s. « « « · ·
«

wesckmsektagvouCMattieiek
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»
s«

, » «; It»
«—
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· - Erscheint täglichw
auzzenommen Spur» A. khvhewi Festtage-

« Auöggbe gut» 7 Jlhr Abds. V »

Die Expedition istzvotx 7 Uhr MVTSEUIY
bjs 7 Uhr Ahettpspansgenpmmen von»;

1—3 Uhr Mittags« VII-IM- »

»
·-.-.-.-»-.-«-.«wo-s«

Sprechst d. Redgction . v« 9-·U Vom· :-

· ««’«"PtåisYXi1·-Dotp,ut"i « «
Mittel; s Rot; hart-jährlich« 3 Abt. S.
viskdljcfihrlichsi Mk. 75 Kop.-, mouatcich

L ».,--7ä spie«
»« ystaclxxcuswürtsx P

jcshtlich 6 Ltbls .50, Kop.«,hc1bj. 3 Abt.
« · ·« St) Kopxx bieiteljh 2 gis-PS. «

gkiiiqhmk dek«su"iekqtebig» 11··1«1h:»·V-3xixiit·«tag"g. Preis fix: di« ssxufgcspcaimk
Kokpuszeile oder deren Raum Her— drermaltgerssnsertion å 5 Kvpx Durch »die-Post«

. -· »Ah-»p- Jnferate entrtchten 6sz-Kop. (20 Pfg) säh! die-«Korpuözeile. « . ;

iinm 1. Clbctober d. I. ab
beginnt ein neues Abonnemenst auf die-
»Neue Dörptsche Zeitung« Dasselbe beträgt

, bis zum 31.»Deebr. d. J.
. in Dorpat . . 1 RbL 75 Kop., .

durch— die Post Z. «»
««

—-
»

s« «

« · Die "Tszränunieratiion,J»di.6««Pechtzizitjig ers«
beten wird, nimmt jederzeit entgegen .«

E. Mattieseiss Brandt. u. Ztgs.-Exp.

.« ZIFDUTIL D . »

swoiitischeik «T-ig-skie«ii«ch-t. « i »
-

-
· Inland. "Do«rp at: DasMedicinabDepartement über die -·

Epidemie im Werro’schen. .Ordination. »Die i»Mittheilungen,
»und sNachrichtentb Mitaux Synode St. Jpetersburgs
Officielles. Aus d. ·Journalistik. Eine Freisyrechung.· Waas
renblath Jambur«g: Landwirthschaftliche Atissteslxungs Wil·t1"a: «

Flucht. Moskau: Puschkin-Denkmal. Tamrsnerforsvxzsuns «
dektjähriges Bestehen. — «« « «« - " « -« - ) - e E J;

, Neue-sie Post. Telegrcrmnie «« Lo.cale.s.- ZAus »dem
Landlebenin Amerika. Universitätyurrd.Schule.-. Hd.«-zn.«Böxs·- »

. Fenilletpu. Die» Brüder Arrigo. Mannifalztige»·s·. . « s
r klalsitifchkr-Tagcsbericht.« -

« H "· ·« « De« 26. Septbns (8:«"Oc·t»bk:)71879.- «
"« Wiewohl daus den» «« bis · sent« "eingel"aufenens4
Nachrichten über. die ·W»ahlen« sitt) noöh spkein"
klares Bild« übejr die» Zusammensetzung s« »d·es«;« steifen«
preußischen «Abgeordnetenhanses«niachen« läßt, kann
alsjeststehend angenommen werden«, : daß-« weder«
die dereinten Liberalen »t"1och die Tdeiieinten««Co1t- «

servativen szüber eine "Mehrheit« zu «berfi«igens
haben« werden, daß pielntehrsdie YEutscheidung" in«
alleu wichtigen Fragen in den Händen der Een -

trnmfractiou liegen« wird. Die bisjetzt
vorliegenden Resultate ergeben nämlich·, daß die libe-

raten Fractioneiy namentlich die Nationalliberale
Partei, in den östlichen Proviuzety zumal in Bran-
denburg, Pommern und Schlesien erhebliche Einbuße
zu Gunsteti der Conservativetrerlitten haben; inwie-
weit sich -«ein Gewinn-« oder Verlustconto bei der
Fortschrittspartei ergeben wird-das hängt einzig und
allein von dem Ansfall derWahleu in Ostpreußseti
ab. Jn «den östlichen Provinzen Iwird dassPlus der
Stitnmen den Alt- und,Neueonservativseti, weniger:
den Freicoiiservatioeti zufallen. Indem so der—
Schwerpunct wie tiin Reichstagesfaufdas Centrum «
übergeht, wird- die-Regierung zur Aufrechterhaltung—-
der Allianz der clericalen Partei mehr oder-weniger
Concessionen»»nxachen müssen. Nicht für eiszn Linsen-

, , e jc·»ni«llicton. i e s
s . »

., iVou den Brüdern .-Ar»a«gio. - . , 2
Zu Ehren« Franikois Arago?s,- des « berühmten

Astronomen, sind jüngst-«? Statuen - in seiner:
Heimath errichtet— worden: die« eine ließen die« Brüder
Pereire anfertigen, um sieh-«-ims.Departement« populär
szu macheu, die« zweite wurde auf Staatskosten her-
gestellt und vor Kurzem inxsestligeher sWeise enthüllt.
Ferrh und Proust priesen spbeii dieser spGelegenheit
Arago als Vertheidiger des allgemesisnen Stimmrechts
iund die ganze. Familie des ·berühmten Gelehrten
wohnte dem feierlixehen esActe bei« Die Aragos sind.
eine Race für sieh; freisinnige, hochstrebende und da-
bei doch bescheidene Arbeiter des Geistes, würdigihrers
Mutter, einer einfachen Bäuerin, -sdi«e,-: wenn. sie von
ihrem Sohne Franeois sprach, auf das kleine Häus-
chen, in dem ihr Aeltester und ihr Liebling geboren
wurde, mit den Worten hinwies: »Dort habe. :ich
ihn geboren« Man wird diese berühmte Familie erst
genau kennen lernen, wenn Etienne Arago, der Bru-
der Franyoissseiiie Memoiren veröffentlichen wird,
tm denen er seit Jahren arbeitet und die den Titel
führen »Was ich gesehen habe«. Seine Freunde,
denen er einzelne Bruehstücke aus-diesem ein halbes
Jahrhundert umfassenden Buche vorlas, können den.
großen Erfolg benrtheilen, den— diese Memoiren er-

ringen werden. Etienne ist der jüngsteBruder des
Astronomen, Jacques,- sder szweite Bruder, ist der Ver-
fsssets der. berühmten »,,Reise eines Blinden umdie
Welt«, eines Werkes, das noch größeres Aufsehen«
machkw Als der »Monte Christo-« von— Dumas
Jseqiies repräsentirte den- Bruder; Lustig in der. Fa-
UUUe und bildete so ein interessantes. Pendant zltdem
EJUste des gelehrten Franrzois«.»-M«an;erziihlt:eine«
hksssche Episode »von, ihm, . die« skeicichi sehr schlimmhftkke enden» können. Als Jacques noch Studentkway
SMS e! emes Abends mit einem seiner Collegen

V i er zMPOe h nt erA rg asn g.

«zu verlegen? Wir haben Schiffbruch·gelitten, wir·
haben-eine nnnützek Erfahrung gemacht, weil wir uns ·s
weigertenspden Ofsicieren die· Verantwortlichkeit zns ·

aübeklnsfoxxi .. Die. Reform «erscheint- deshalb leicht;
iJndenr wirsiex mit« Enstschiedenheit durchführ·en, in- s

Den! wir, »von. niichsten Jahre-sit! aufs des Bastard-
skishstenrxireerzichieiyx welches» wir, unter Nachnhmnna
J Des hinric- Gesiercslx sxde Gallifet gegebenen,B,eiipiels-"
Eises-eigen- : werden. stpix i zwei: sichere. .Reinl«tgte,.erlnngen s «

Iseinersxiis Werden wir» nnsernxMccnöpernxxnehr Wehr-«
.«fche.inlichkikit sk kverleiheiy wir.- » werden2daraus. eints ges»

.- neueren. Ahhiid;s-xdes« Krieges machen« r Andererseits «

werden wir: die . Offieiere xin Wahrheit den Kriegs-
-nor»bere»iten.»-und«z.zwerderx».sihnensallmälig durch das s

»— Studium; sowie »dur»eh. »die Praxis die; Grenzen zeigen, s-

kewelchekman kdevJniisigtive nnweiietimnßii Wir Frei-den «.

,
jene-« doppelte z» Klippe ..k.i).e.rimeiden, riiie."».drohe.n-.»tpnxde,- »

sfnlls 2. nirsdenk »Kann-g nor-ges; hätten, ..-Und. weiche. insi
gleicher Weisingefiihrlich wäre: H Qfiieiere»zn·khefnoen, »

. die nnrxpnssive Werkzeuge-wären-szpsdierxAnführer. zn
I: heitrer» neithe- thenreisziich « nnt den wahren.Print« e
kipien ; perirgnn ihre-«. Jniiintiw -,.iihkektreihen xvürdenisss
xsireile ihnenldasx Mnß.-sfehslze,·zpinelehes die Praxis allein»
-;ge)riihreni« kenn: .-:.Anfs;beideni- Seiten-ist- die Grefahri -
,«dies.elk·se, Aber; zfiixch dgsh HEXE-Mel. istxs Tdktikifihs Wird
sieh » ssinsgWiile finden« 2snnkxdes»letztere-znr2 Annein e
dung zu bringen ?« Ame-Idee Le Faure begründet«.

« diese. Schktcsßfolgerungetjsz Vmits eine«r·»s’anzesn »Reihe Von .--

Veispieteiii siikahibk -iinsrisvixdexgVerputz-Evas Eise-an,
"wo" Fsich imletzten Krieseidie srcinsösischenk"·Trrkopen-z.
« miti den deutschen jgeniesseiy·««li:tztxer·e· durchJ ihre« Z Hinab-z .
"·lässig thätigs Jnitiatioiks gesiegt habenjszfene idcigizsgenzsz
» in Folge ihrer Routine, Tit( des— ülierstriebenen ,
Respects dor deitf Einheit des Cdsinmandosh aufszdem
rSchlachtselde,*be-siegt« worden seien. ««

«

« unter vers-Leitung deszsi uxitekhaasmitgrisledes Pak-
nes und seiner Genossen nimmt-die Volksbebsegnngx
in Jrlastd Welche, gerade herausgesagtz den Zweck:
hat» die» Grundbesitzersp ihnesPsaschtzinsesszu berauben , ;

»· simmer"·«"«"größere« Verhältnisse skxund zrigleich seinenso .
ernsten Charakter an, daß . einzsEinschreziten der-Be«-
hörde auf die-« Dauer schwerlichss abzuwenden sein«
wird. Gestern meldeten die Blätter. Tiber Drohbriefe,
welche, dem» Markquiss von: Headfort und I seinen Guts-
verwaltern « gesandt. sworden sind, ";heute berichten sie
über-einen. Mordanfallk welcher» auf. den Verwalter
des MarqniBE von Sligo ausgeführt worden ist. Der

--,Verwaltets,xkvonk seinem Sohnejbegleitetz setzkes sichtzur
- Wehrqsniachte .von seiner Schußrvaffe Gebx.nuchk«und«

es solletcspxzwei Nianszn ksgessallen sein» »Wer; das hin aus»
I. .sp11, rzißtsjich schwek»qbsehekx.. Dasexixkwisiende Volk

in. Jrland läßt sich von seinen selbsterwähltenkzühreriy
denen keine Jdee zu toll ist, so langespsie ihnen-Heit-
weise Ansehen und Einfluß einträgh zu den unsinnig-

..-Reden. Das»Haujs»- war in -g-x-oßex. »·.Aufregu»ng,-.
» Emanuet Arrigo; bestieg »die« Tribü·ne,. um— ihmznx
».Y,antworten. und« seine Antwort -war schlagend, ,—W«äh-

rend seinerRede . wurde— die - Sitzungjzusuterbrncheii
»und .Dupi»n, der»«,den Porsitz führte, - hseglückwünschtei
-ih«.n;nnd»s.agte: z; « ,,Si"nd« szSie bereit? uJchk wills-die»
Sitzungzkrvieder eröffnen-« Prügeln Siexdiesxen Pfaffen»
ordentlich durch!»«.,;·-—«—» Diese Worte« sprachz derselbe.

-D.upin, der. Berryer zur »Ordnu-ng- rief kund-«: ihm leise.
zuflüsterte: »Fahre nur .2.iort- Du kbist im Zuge«
...S.päter verkaufte spsich .- spQupin i. idem) Kaiferreichess

Emanuel Arago erinnertezihnneinesTages 2an seinen.
« Ausruf: »·Prügeln»Siediesen Pfaffen ordentlich durch!« r

»Sie haben .«-.seit; dieser, Zeit JhrezAnsichten .ge-
»ändert!« meinte Arrigo, »Sie habeltein Amt-unter·

.d.em» Kaiserreiche angenommene« .- ».
.-

. »Glauben Sie. vielleicht,»« erw-ide,rt,e.sDUpin,- »daß
ich meine Interessen aufessen ,soll,?.« ,»k;.· · ;. -

- Auch Fran9.ois.-Arago«hat Memoiren geschrieben,
die metkwürdigerWeise halb vergessen sind. Der große,
Astronom hinterläßt nicht allein wissenschaftliche Werke,

er war auch ein Literatiersten Ranges und. fein Buch
. ,,Geschichte meiner» Jugend« ,·li.est »sich wie ein.Roman.

Alexander Humboldt schrieb .die-«Vorrede dazu« Die.
Zeit ist längst vorüber, in derspein großer; deutscher»
Gelehrter von Potsdam anseinemfranzörsischen Colle-·
gen seine. Achtung bezeugte« »Jch; zählte zu seinen

Freunden seit 44»Jahren.«.«, »sch.r.ieb Humboldt 1853
von F. Arago, »und ichbin stolz in dem Gedanken,
daß xnein Name-zugleich« mit seinemgtoßen Namen
ipird genannt spwerdensk «— » . »

. «— Franeois schildertineiviaclxesx Zügen, feine Kind-
- .he»it, die» ex« zwjjchexx den Qliventyälderti und« Wein-

bergen seines. Vaters zubrachtesp AußeseJaeques und»
Etienne hatteerzsnochzwei BxüdCki JEAN undzssofefk
die als Stabsofficiexe irxdex vxexicaaischev Arm«
dienten, uud«»zkpei»Schxj-esteru, von» denen -eiue».«»den.
Gelehrten Mathieu von« der Akademie heirathete.

gericht Zwirds das-Centrum, welches-bisher als ent-
ssfchiedenster Gegner der Staatsbahltipolitik aufgetreten,
zu Gunstert des «Ankaufs- der Privatbahrten durch den
Staat sich engagiren « Hier werden die Gegencoux «
cessionen auf dem· Gebiete der Kirche usndSchule «
nothwendig folgenssniüssenx TDies sindbldie Eventucp ,

»litäten, auf welche der frühere Cultnsministers Falk J;
in seinem« bekannten Schreiben shingedeutet;«" und s
welche jetztin ihrer-nackten Realitätszvorsuits liegen. .
Die unmittelbar vor dem Landtage·-szusammentretende
G se ne rszasl sryn o d e« wird» «den«-eortservativ-cleri- ·»

c·alen EParteien das Signal szum Angriff auf das»
,,Syftenis«Falk«"sgebeii. «« · «» «« Es« -« «? « «

· Jus-Paris« ist soebenspdasjerstcHHeftder-von« der» -
langjährigenJ Freundin; -Gambetta’«s, Madame TJuliszettes
Lamber, gegründeten «;,«·R-e v usensv Tn-b«es« l l«-«—e"«7-zur-k-
Ausgabe««gelangt.s « Die -' ,,Revue«, welches diirchsein ,

Vorwort der« Herausgeberin «7eingeleite«tv7 wird, s. enthält
unter ’ Anderemi einen ssehrsbenierkenswerthen Aufsatzz
überdie jü n gst en »gsr«ois«ėe-n Masnd v sespri n»
Dspe u ts chssl ein«-d« Nu n—d-«’r·«-u·«-n ks rse i» chc Herr «;

Llmiädåe «· Le Fauref der« «« als· Znilitärischer iTFachschrifta ;-

Tstell"er« in: Frankreich« in hohem -«»Ans«"ehen« ssteht, gelangt
bei seiner« Parallekeszzwisrhen"dsen-.-sbeidewEArmeen« zu
folgenden«Schlußbetrachtnngen :« »Aus dem Vergleiche »
zwischen« deii « deutschen und« sdenssfranzösischeii -Manö-

svern " könnte« sich Hals slo gischekssssvlgeruug sergebensks daß
unsere Armee« absolut unterlegen sei« VUndstrotzdemsz
ist" das "nicht unseres-Empfindung, Ungeachtet-der« s
Thatsachenx der Fehlser" Thaben wir-diese UeberzeugungF
daß-sich— ernsthaftejFortschrittevollzogenhaben, und
daß man, »— wenn? »Unsere Regimenteiss in »die; eusösrdew i«

liches Lageiversetztwärden, über djieksErgebnissserevstsalint "
wäre; jWesshalsb hat msan im vorausseiu Programm «

sestgestellt," welches! Hielt-bis, aus«-die kleinsten Dsetäils «

serstrecktsss unzweifelhaft -weil --man unserer? militäjrk
schen« Jnstructioic "mißtraute", weil -man ia11n3ahm,:«,daß,
wenn irgend— Etwas der Initiative, überlassen.ksc«v·.ürde,
Allesiippreisgegeben . wäre xkirinds die «1I.1I!-«ox»d.i»1x1n«gk poll-
ständig sein.würde. :Noch eine»ande,re,,-Ur,2sache-Per-».
dient Erwähnung, daß - wir nämlich gemäū unserer
Tradition, gemäß unserer Legende nicht begreifen, «
daß diemilitärische Decentralisation nothwendigzist
Weil man das .Uebel.vermeiden-wollte,- weil-man
der Armee mißt-kaute, ist man, zu dem heklageiiwerthen

Resultate gelangysaufz welches wir.hinweis.en. Wenn
die Manöver von. keinem Nutzeii fürzdie Jnistrzuction

der Anführer :sind,»-so beweisen»sie- wenigstens niehts
gegen die »« Tüchtigkeit. » und: das; .-Ver·»dienst,»unserer-
Officiere Und muß-»Man jetzt «ni«cht»aus»alzl,en diesen»
Thatsacheiy »aus dem . Beispiele »Deu»ts.chlands,gans-I
dem, wes bei-« Uns geschieht« schließenk dass-es noth-

-w.endig,- dringend,sspunumgänglieh ist, an» den wahren
Principien festzuhalten unddie Realität nicht länger

spazierenj Beide waren »in sehr heiterer« Laune, und»
das Resultat dersPromenzade war, daß der Begleiter;
des. xjungen.».Arago«verhaftetz »und» auf »den nächstetr
Polizeiposten- gebracht wurde. « Jacques läuft sporn-.»
stxeichsiuxs Obiervatorium- ;desisv Dust-ste- sei«
Bruder; war, zieht dort die Akademikerdiniform seines
Bruders an, begiebt sich zu dem Posten und, zruftden
erstccuntets Polizeisoldetevru im Cpmmesxdvtens zu:
,,Laßt.diesen jungen Mann steil« J

»AbeV."· skplisz H» ».

i; i« -

i «»Jch»b«sfehle es-—EUch·«-« ·. « . -

Manhielt den jungen Mann in seiner goldge-
stickten uniform« offenbar. für einenGeneral oder«
einen hohen Beamten. Der» Freund JaeqnesJ wurde

»freigelassen, aber Franeoisspzeigtesich von demslbene
teur,. als er, es erfuhr, nicht sonderlich erbaut»

»Jacques errang auch durchein sehr» gelehrtes Pxlch
süberParis und eine sehr pikante Abhandlung über

die. Foyers der Pariser Theater eine verdienteBe-
rühmtheit. Etienne Arago, der sich zum Dramatiker
ausbildete und -1848"sVolks-Repräsentant und später
Maire -in Paris-wurde, war von seinem älteren
Bruder Anfangs für die ernste Wissenschaft bestimmt«

vEr fungirte auch einige Zeit als Chemiker in einem
Jnstitute. Bald, jedoch zog -er das Theater dem
Laboratorium vor. Seine erste Arbeit war "»Paul
.Morin«, seine bekannteste »Die Memoiren - des
Teufels« »und»,,Die ArsistokratieÆ Er— hat hundert-
zwanzig Stücke geschrieben, von denen nureines ab-
fiel, eine Seltenheit bei einem französischen Bühnen-s
schriststellen « s , , .- ·

Emanuel -Arago, der Sohn, »von» .Franeois,,. der»
auch der Deputirtenkainmer angehsrte, «-·ist einer »der-
liebenswitxdigsten Erzähler und · ein. guter Redner»
Von ihm rührt eine Anekdote übeHDupin her, »die
diesen; bekanntenStaatsmann trefflich· charakteriftrh

einer» Sitzung .«de»s gesetzgebenden Körpers-hielt.
Montalembert eine seiner geharnischten clericalen

. Obssuttemekxts nnd-«J1iscx,gte.,vkritcjtreu: »in Nin-«; H«- Lgngewitz,:.An-
txonceJ1-Burkc»cu; iix Walkx M. Vydolffsåsuchhantzlq ixx»·Rzevwia«l: »Buchh. v.» Kluge
s; Sströ«h«m«; »in St. Peteps Burg: N; «Mathiss"en, Kasattfchå Bxücke M( 21;·i1,1 Pyr-

· sz « · . «« schausNajchckjrctnsrFrendlersSenkctoröka JE 22. « ««

sten Umtrieben-mißbrauchen. -Wie wenig sich durch
diesen wildenskUnfugsdas angeblich vorgejteckte Ziel
erreichen: läßt, Lwirds durch die «Thatsach-e«bewiesen,
daß- Lord HeadfortHder steh; bereits -zn- kostspieligen
Verbesserungen Und Anlagen— zum Besten seiner Päch-
ter entschlossenshatte-,inssFeokge der auksgesprochenen
Drohnngewiskvon sseinem Vorhaben·- abgestanden — -ist.
Esispliegen igerade gegenwärtig« in« England ssgroße
Eapitalien müßig und die englischewund schottischeki
Landwirthex sehen; sich ssehnsiichtigrxach neuen Feldern
·zu-· ihrer xberufsntäßigeni «« ThätigkeitD -« um; deren An- «
wendurtg simkVerein«mit»Capitalt in Jrland Ebesonders
Ncth thUtLk «.: .-E«Y -."« - «':;;««·"-I «. « » ««-

» — Die Gerüchte vons einer insYSbauien-«-bev·orstehen-
den«" »Ur-e v«n-ib.sl-i.csa-tj issszihsesn « E rh eb usn g
werdender Nat-Z. alskübertrieben bezeichnet« Der
Pariser «- rSpecicikCorrespondentT des? gen.- 3Bkaitess3be-
rischtetsdarfcbier in: einem sPrivatteklegrammi Ians Paris;
»Meine szuverkässigenx s? Inforisnationen I aus -Madrid
besagen, daß diestveirbreitetetixsGerüchte über die« Be-
Identuiigi der? republicanischen igAnzedtelnngen nnd Jder
entderktens« Verschwöirniigksk rdbertriebeni I-·sind,1 ? und-s? daß
die:;- Lage ·."E- keineswegs ·» zus- nernsten Besorgnissen sAnlasz
giebt-i— 22Allerdings hekrrsicht »in den iofsieiellen Kreisen
Madrids-«g"sr"oße. Verstitnmnngt gegen: die franzsösische
RegierUngJXweIche - s« mtni besthknldigh »die« -"Umtri"ebe«-"
der: sispianischen Verschwörerj nicht alleini zu to1eriren,-
sondern - ihnen— sogaxkxjtiovalisch E.-Vors«chnbs« siszn-- Hiheiftem
.E;8.-«giltz,übrigens-für. wahrscheinlich ,-

«» »daß-s Candvas
de Csnstzillo sbxaldxssxdiessLeitntiggx dertGeschäftes wieder
übcrnehmenwvirdxfis « . ·si-E:2---: »—

-:"

Eins; der— :,,»Pol. —Eorr.«-- ans. -Konst-aniinonel, Zs -26.
September, Tzngegangener.-Beri»cht, xderzznsp dem- Zeit-
punct abgefaßt..;«1vnr-d-e, nokox die-P f- go.ir·-t-.et erklärte, kvkp U

der. Be s etzssirsn g - O st rusmz ejli en s «— esi nist -

·w;e:i»l;en. Abst a n-d .n.-e.hm.e1i? zsus ; w o,:l:l-e«.n,
giebt interessante « Aufs chlüsse - « über die TZErwägungen,·
welche siir den Gang der türkischen Politikihinsichtlich
«Ostrumeliens. bjestim mend waren. Von: dein, Rechte
der»- Türkei zur«-Occupatioti xderx genannten. "P-wvinz.
Frei-end, » ; meint der Correspondent : » »Es» warf : übri-
gens .unmög-lich, - dieses sdurch den Berliner; Vertrag
sanctionirte Recht der Türkei nicht anzuerkennen, »und
die Türkei schickte sich sehr ernstlich».an, von. dein-
selben Gebrauch zu machen. Diese Vorbereitungen
nun konnten Rußland «nicht" entgehen und sie provo-
icirtens sofort— sehrlebhkaftes Vorstellungeii sSeitkens der
genannten G4roßn1acht. s· «Der-· russische - Botschafts-
xrath Onou, welchevmitxden letzterenx betraut wurde,

: ging dabei, wie» zmasn , v.ersichert, - so. weit, zu«erklären,
da× die Landung seiner einzigen tCompagnies tiirkischer

-S.o:ldaten) in Burg-as» von-Russland; : sals oasus .: belli
betrachtet -swürdezsx Er erinnerte. . Savsets Pascha ; Ida-
ran, daß Ostrumelien eine ant o n o me Provinz

Die- erste»Zeii«seine«r, Jugend fiel« insdie Periode— des
.sfsranzösisfch-fpunischen Krieges der z Kam-Pf war- in
ederNähexseiner Heimakth entbranvkx Franpois begab
sichsreitvillig zu den zSzoldatenz die unter dem Com-
mando jenesläjenerals Dagobert standen, der» stets
spentblößten Hauptes. an : der Spitzek seiner» Truppen
marschirte und sich» Unerschrocken dem feindlichen Feuer
.aussetz.te.2s» .-,- i« --

»

I. ,,-Eines « Tages-«, gergähltexAsrago ",,,e»rlebt.e. ich— fol-
gendes» Abenteuer,

»«
Es «wcc,r in der-»Macht,- spwelche

derSchlacht von ;Peire·s,-Ty.rtesfolgte-z: Die spani-
sthen-Truppen waren »in— »Der-pure , gnnd irsrtenkfiiihrew

»-«los,unxher.-· Jchzstand bei— Tagesanbruch auf» dem
: Stadtplatze und-sah keinen Brignd·ier. mit fünf Rei-
ztern daherfpreiigett»s- die, als zsie . denkFreiheitsbaunt
auf dem-Plage erblirkteixy riefen: ",s,«somos» perditossp
Jch lief sogleich» -in—«da»s,Haus, um ·n1ich.-mit einer

Lanze zu betpaffnettzsz die— ein»Soldat» des. Masse-rauf-
gebots zurückgelassen ,hatt»e,i stellte- nnich an einer
Straßenecke auf»ux,1d,hi·eb» nach, dem— Brigadiey . der
an der Steige« des »,Pelet-,),ns stand. , »Die» Wunde,
die. ich ihm beibrachte, war, nicht gefährlich -« und ich
wurde für »meine Kühnheit durch seinen» tüchtigen
Säbelhieb gestraft« Bald kamen» die« Bauern, mit
ihren Sensen bewaffnet, mir« zu Hilfe »und uahmeii die
Spanier gefangen. Jch zählte» damals» sieben Jahre«

; Das war Aragcks erstes Abenteuer» »denrviele
andere folgten. » »Erszgerietl) inSpanien und Afrika
in Gefangenschaft und bewährte sich als, umthiger
Patriot.» zEines Tages· erschien der berühmte Geo-
meter Legendre als» Prüfungsäsomtnifsar »in der
szpolytechnischeii Schule· ·.

Arago wurde izur Tafel. ge-
rufen: - »Wie heißettxSitkV s .fragte«,Legeudre-" i—

Absage-«« -—«: »Alfv.-kksckxs-.Frc11!z9se3«i«——: .»-,,Wexsn ich
iein Frauzgse wäre, zso stxinde»ich« nicht por- Ihnen,
dem!- ichiswein dqßi znxanx irr-»das,- Polytechuikxumi uicht

, uufgetlvmmey wird» » wenn · man nicht» seine ; Natioiiglk
tät nachgewiesen hat.« —- »Jch glaube, daß man



set und behauptete« dgß ,..d«.her .d,i.e«»sJ3-fexte-desseu its-«
uere Verwaltung nichts angehe und die Sendung
türkischer Truppen nach Burgas oder an irgend ei-
nen Pnncts der Provinzeine vom Rechtssta«ndpuncte
ans« illegalelEinmischung" bilden würde, Edjbgeseheic vöns
den Verwickeli1ngen, welche dieselbe hervorrnfetxH könnte.
Diese wiederholt und iuspgenekgischeni Tone-z; neige?
brachstsen Bemerkungen bestimmten« die Pforte,«ih·re
Absichten izu bierschieben, und man begnügte sich für
den Augenblick damit, . strenge Verwarnungen anAleko

«Pascha zu ruhten, welcheunzweifelhaft den net-heitere-
danischett Flüchtlingen eineinenschlichere ·B"e»hcitidlnng»·
isichedni dürften« ssUutsxm 254 September-United» des:
»,,Pol. Corr.«» aus A d r an o so» e l» ..gezsch;riebegn,sz-
daß der größte Theil des 2. Armeecorps oder der
,,B a lzk an -A rme e« aus der Gegendssvon Adrias
nopel dis lo cirt worden» JEs heißt in dieser.
Beziehung: ,«,Auf,Besehl des Seraskiers.(Kriegs-
minifters) mußten 12 .B.ataillone, 4i Feldbatterien
Unter dernsCommaudo des «Oberste.n»».Ali-Assafs«-Bei
und« das 2. erst kürzlich aus KirkHKilissa hierher
tratxspottirte Cavnllerie -Re-gimetit der« kaiferlichen
Garde nach Larissirz (Thess.alieii) dirigirt swerdenfWeitere 11 Bataillone werden nach : dem kcäpisirus
txatxsportirt werden. JWass den Gras-n d ..dieserJ
TrusppetwDislocatioii Jlzekrifstz so; spdiikrfte .Tders.elbe. viel«
weniger in. der Spannungx der. zwischen der-Türkei:
und Griechenland herrschenden Beziehungen als in:
der, Absichx zdeuspPforte gesucht-c-werden,-Trdie ivon Sud-«-
fetz Pafchct -"e»ben denBotschaftern ertheisltteVersicherung
kuuchxätxtßerslich zu sbekrästige·n, dnß die .ottoimanis.che-.
jkRkskgieklxRg tticht » beabsichtige, ; Qst.-Rntiielienj« durch«

kiikzkszs Txxuppen khesetzetrzzrt «la-ssen. Jud. spWirklichkeiti
sfcheiutxmnn von-dieser: fsrüher fojgersuslpizks Auge« ,ge-sz»ss
fgßten Idee ahgekommen .z;u .-s.eiu.. i Die Jahreszeit.
isst sehr spokegeschxittjenh Iiie pim Palkan herrschende J-
Käslktze ist bereits empfindiiclz.undxeinfSehneefcellsdürfte «
tiichtlsanges eins? sichT nuartpn lassen« jfDexxållioment
zur Oecnpakion der Bakbeenpiisse und der« kdaniitHandsp
ins-Hand gehenden Besetzuug eisnigerjPuncte1i:u-TOst-"·
Rumelietrist -für-dies·es.«Jnhr vorüber« - « -
« Die Nachricht von. de: Ankunft sdes Euchs-von-
Afgszhunistau xims Eritis-then· Lage: . Tjsoll in :«de-n"«-Lou-.
donerlTkRegierungskreiseii durchaus nicht angenehm« be«
rührthabeiij EMan ist zu« derIAnsicht geneigdx daß-««
die Situation »durch diesen Zwischenfall eher’erschiverl««s
alsferlseichterfinsvrden- ist; Man «g-’iqubt,-«L der« Ecniw
sei im. englischen Lager erschienen, weil er«feinen·"Ein-s"
slnßsins Asghanistan gänzlieheingebsüßt hnbeicird nim- «
iuehr erwarte, daß England die Rolle«v7oiede"rho«le, die
es - imtJJ184l so— unglücklich spielte, alsszdie sbritischen
TrUPPeIrTSchah Soujahs iliiKabul wieder--eiti-setz«ten.
E-iii-Eniir, so" urtheilt neun, der? insdems"sAkr-genblick-
in? das britische Hanptqiiartier flüchtet, wo eine "ei"1g-
lisehe Armee« auf dem Marsre begriffen ist, "mn fürch-
terliche Wiedervergeltlcnrg in Kabul zus-übeti,usseirsitsiiht
der 3Matin, den die Afghanen jemals - wieder««als«
ihren-Herrscher anerkennen« werden. «

« Puppen, 267 September. DerRegierungskAnzeiger
veröffentlicht eine K n n d g ebsukn g« d esssxssM«-.e-· s
di ein a l- D« e p-·a rtem ritt-s, welchedie letzte «?

Epidemie im Werrckschen Kreisesbetrifftzsrüber welche-«-s. Z; in den-Spalten unseres Blattes discutirtTwowfl
den; Die —- allerdingsetwas»verfpätet·veröffentlichtes—s «

dfficielle Erklärung-lautet: Jn Anla÷der-Zeitungs-««

kein Franzose ist, wenn man Arago heißt«. »- »Undichbleiiie dabei, daß ich-fein« Fransofq lundizrvarsein
sehr? guter« Franzose bin, ""wi"e"- T«fremd«f Jali7ch.-sz«s"msein
Name-Ihnen -löo·rkominen"mag-.«7« "—sz— ~Genng«, s'-dsis-«
cutirenl wir die-se·Frlage- Tniiht weiter, sparheiteirEsSie
diese Frage- -iaxis.sssss-s—s«— « Als Napels-vix
Kaiser ausrnfenxließ entstanden in der— Holhieihiii-"
schen Schulexlebhaftes Debåktenl und der größtes-Weib
der Schüler erklärte sich gegen denKaiserg "«7Der—
General« Lacnåek Gviivertirnr der«« Schules,’s«7mußte den—

Kaiser— von dieser Oppositidni bienaehriihtigen I? «« Yszssserr
Lacnöexi schriG Rai-diesem« ",s’,«Sie" « "·-dü·r«feni- H Ein «« »der-Schule keine« Zöglingle tiehaltetij »die« ihre« «« srepnhjiiæ
icische Gesinnung iuikl si- Idemsokcstrkativer sWeises fjbe-
fanden, schicken Sie siegst-ists« «""Nach einer Pause
setzte der Kaiser hinzu:" s,-,Jch«szs-"will dorh früher
deren Namens— nnd ihre Raiigrlasse sehen-J«- Arn-än-
derensMdrgen wurde dein Kaiser dieListe der »Nein-
tenten dorgelegtg Erkkam fide-r den’""elst"en"NamenH"-"iiicht
hinaus, der zugleich der-Erste- dese Artilleriecurses
war. ~Jch jage die Prämiirspteniiicht däpon,s« « sagte
er »jsl,- wenn er der Letzte gewesen wäre."« · «

~Die-Sitzung« «—" erzxithlt Arago »in welcher
der General Lacuöe den Cidsp der Treue für »den
Kaiser Seitens der Zöglinge entgegennehmen sollte,
war« sehr interessant; wir« versammeltetsnns in dem
großen Ainphitheaiey um den Eids zu leisten. Die
Mehrzahl-rief stattder Worte: »Ich schivöre«, nur
das eine Wort-i ~Hier«. —— Schließlich wurde « die
Monotoiiie dieser Sceue durch einen Schüler, den
Sohn Brissot’s, unterbrochen, der mit einer Stentov
stimme schrie: »Nein, ich :schwöre dem Kaiser keinen
Gehorsam« Lacuåe "befahl, todtenbleich,« einer«Ab:
theilung bewaffneter"Schr«tler, die hinter ihm stand»
den kühnen» Rebellen zn verhaftenj Die. Abtheilunzz
an deren Spitze ich mich befand, verweigerte szdet
Gehorsam. «Jn»dieseni Angenblick stratßrissot boi
und rief: »Sagen Sie, General, wohin ich sniich

inaehrichterrund .«der.-.ttxi.vaten.GerüchteEber »die starke
Ausbreitung der Ruhr im Werroschen

·«

Kreise hältes das »Medicitral-HQx-"artetuent für seine jPflicht,-·å,zixr-
allgenieiiien Kenntniß; zu bringen, daėofficieaeie; Bieiehtexstattuug desstivxaudis paper-
iieuk»s, die erstehn-te Krankheit, dies, im Juki; tziesesJahres ejiifgetretenzz Fhsxhaupt keinen« bedeutensen Um-
"fan«g erlangt, gegenwärtig aber, inFolTge der recht-
zeitig ergriffenen ärztlichen und anderen-Maßnahmen
der Vorsicht, bereits-indes: Abnahme begriffen -ist,
so sdaßj aufs ihr baldiges gänzliches Verfchwinden ge-

» hofft Ywerde1r darf. D»erj»zkkurslz·lnterfc»ützuiig. des! Werm-
schen Arztes abcomnsandirt gewesene «Walksche" Kreis-
eezc rat« »Der-Eis Ist-Erkerfenster» zepRükkEsh-s« in seiner»
"Krei·s« erhalten; die aus Riga zur Pflege der Er-
..skraickste»nx,entsandtenzsechs Feldschexe indeß xsiiid noch
aufdemSxhauplastze »der Krankheits-verblieben. — i

-—.—"Jn Riga sollte am lsetztsen Sonntag die O r-»
Ed i nssati o n des» wie gemeldet, zum Pastor von
.Sissegaksberufenen:Cand. S« ch r ö d e r stattfinden.
D —- Das · s " soeben? ·· erschienene " September-Heft« des
zwöisteci szsBandes der»»» Miit heilunge n u«n d« Nach;

" richten Jsidr »die »— evangelische "-K»irche« « insRcißlandift hat«nachfolgender! Inhalts! Iziseiteiide Artikel - nnd Auf-isäktzet Volck,-"sW".-,- «der-’Messias" Hirn Akte-n Testament.-72Groundstr-öt"n,« ""-"inwieweit" ists inszszsunferen Genieim
Even Ksikzeuzusehisziz «ter«ecxe1-1 Irzzrkieetzkieche Nechrierytekk
suiisdss ssoirespesfudeiizeii:j xskjeifiiisgforsxs Eine - fiiimisscheStimme Tit-bei? Das· Jtihresfest"·7""der- sLeipziger Missionerstens. z:kStxsFPeketsriskkk s ferner; z ein« Wen« ssxiczjee ssdass
Leipziger Veieknniisfestxsgsgsasikeixhanæczviogiieen simsp
iheiligeirTLiiiide sssdas syrisrhetsWaisenhansxsi Ts Illä ELite-!

"’ ratkifithes."k- us;Literatur« neuester! Zeit? Von Es« A.
Bis-Ethik, seitens-se, HDkkX Si, s isaienschjkches «« Denken se uns-»die Eksrikndpeineipieijezajiiniiseesngeriaissiijakxseiugxe TJH;imeesi«si’;i-neues-is;E soieeiziizeiehess per-v? Idee Naeijfhrges
itsshrsstikxsssuii sssversegtxs «EOsYssiisg"s-s,ver BerufsSteine-zerspringen zxk:7esr»«5zeagiiifx-g?-vers·-iWerks-here ssiii »dieses«sWöit Esifsolgeji Tzittns no«ch Pesrfoital-V«ijchrich- !

stets, » jseiiekisssiviesxiekikskieryikieiyie daß, -Pekfte-k-iiF. v; tsHeikee
leih ·zu·jTPo"io"tz«kT Tgxeftorbeni ist«. «

-i«;—;»iDi.-»»ss-VsU-.s2Dritte-seit »zxieiebpxieeter-sdae"s,ver-T
siegt-s.- säaiwerdesEise«kiispepiniixsstsxiissxk Hindernisse-vie»den »Hanj,»e.ks« xnit ·..d,en1 YLZYJHIMDH ,v.on,·» Hzvoei »dense«lb.eir

d «»Es-HeweitEsein»«tkeiissjkischeszspsxspresse-heissesen»Das
ist-Erstiegen»- sievesksitejzsslsxit speist deines-hie« ssgiiß kdas
»Sie-Tiresias!-xeeekiälisemsixsss ,sII7s--dsm.A.us.lassdex-singe--
ftihrter Weste« gegenwärtig.»bex.sitsexssxx, ganze» ..x"s.bri-e
sei» ;E.U«I»pg2.cs1·«ßs.rsGebrskuch .g.ekessxsp1s-u,sseiss e
: .«.s«·såuiI-Witna haben xdie Verhandiinrgeit ederspkirrl«äsci-
difchen Pzr o ev itn z i al sy n. oszd e. nur«-Freitag »
voriger? WochsesihrenisAbschluß gefunden« Zur Be-
rathung kamen, wie« »wir idem« kstirzensVerichte der

entnehmen, während der Viertsägigen Dauer
der IS"yno-de"it-. A.T«itamentliclywiederuim die Schul-srage - nnd « die Frage« Yder Veräußerung der Paftorats-
gesindes EsspwurdensfernerVorträge gehalten, mit
daraus-ich fchließender »D.ebatte,s von-"Past-ort Krause «
über— das «Diakonissenwesen, mit? speciellert Beziehung
iiuf die» hiesige Anssialtj rund . vosnsjPastors Jieiegeiifon

Tiber dasssskjiette""«lettischeiiGesatcgbuch ;- »zum« Vortrage —
kamensferner Ediesiisblicljen Berichte über« »die Chiesiges
Taubftnmniänaiistalt,· das Missionswesen &c« « « Endlich «-
wurde-auch» berathens über die· von? Seiten« - der-sPrediger
denisksrvingkiainisinusz gegenüber ieinzuhaltendes ein-
yseiniehe Praxis; e i s i i « i I «

begeben«soll, nnd iclxwerde gehorchen, aber zwingen
-isSierdiesSayaiexisnicht, sifich sefiitehkeiiz invxkiikjsiee
kxdie --:Hand" an» I einenszs EanIerTIbecIT «le·"gen,s" -- der « E«keinen
-Widerstand leisten ·w·ilk-:«-«"——«sz- sAktn airjderetifspMorgen
ibilrbe kBtissbkETanss dem Jnstitiiste ""e"itst«l9assenz Arszago
e-«kerzäI)1tesi" spätek,s ksiekdeksjiivdze Biisssk dsckuuxtfüksdas

·« LHtiits Boixrbonk seljwiirnistesnaehdettc er — seinen« 7Angeu- «—
Tiriszkkk sikiskiigijiekkkssboiichiks betreffs-setz; Toessgsuktsiisides
stEfxsaiczösifcheukCasarssiswirke« wollte-UT «« s «

-ijiitekiszsezpørgvikxIxjidiusdiir «F«rcc:kz(;-·ois zkmxz Mit-
kgrier bis Jiistitats eiikatzikisz « Erzahrtes »dann-is»Jahre( - 7derJherkbti1mlichen"-U"ebång" « müßte— er
ssich"« de-:::s-Ks«-if«-se-iiy:·i»si»eHa«eEk:,"- s " · i"«,,T"Siesssiäd«s sehr« jiitigÆ ·sa-gte Rai-Amt, als« erk
Tsfichitiirksniihertes und. bhne eine-Antwort abzuwarten,
sfügtesps «e"r·-3l)in«zu:" -,T,Wie «"«l)ei"ßen«Sie«?« 9Mein
Nachbar zur Linken "1ieß niirsiiticht Zeit zu» der-sehr«

UeinfacljenHsAntwork,E-« die. »mirs«säjbji «« anfssidensk Lippen·
schwebte, und 7b·ee»iIte-bsich,T-"7z1i«ssagens: -«—"-,;Er« heißtArt-g« —i—e »Wer-Ieise Wisseaschaft betreiben Sie Z«

I I Mein Nachbar. zur· Linken Zaxitwortete Erbiederz
«»Die--Astkdnomie—.«- s « s e - « , . . «

" " MeinTNachbar—z-ureRechte"n, offenbar eiferfrichtige »f- dase Rechtswekches sich disk»- Nachbak zuki Likikeksi
Hljerausnahm,- beeilte sieh« zn bemerken: ---,,iEr hat-
eben denz·spanischen— ·Meridian« sgemessenät ·Der«
Kaiser, dersbffeubar der Meinung? «·sein- mußte» daß
erTeinen Stnjnmen oder einen Tblpel bor ssich habe,

verließ sntiseie Grnppe sziind wandte sich an ein an-
deres— Mitglied des« Instituts, « Diesinai ssti»eß- er auf
keinen Neitlingz er sprach einen Natnrfbrfcher ans, den
berühmten Lamark, bekannt dnrch seine wichtigen Ent-
deckungen. Der greife Gelehrte "üb"e·rsz·gab"ihin;ei1i·Vuch.e »Was-ist dasM rief der-Kaisers ,,"Das ists wdhl
Jhre absnrde-Meteoroktigie, « mit« der-»Sie« Mathieip

i LaensbergspConcitrrenj7 machenxswbxlein «« -«pieses" Jahr-
» bin-h entehrtszJhre aktensTagexs

·—

Arbeiten Sie·Natur-
« sgesehichte »« und7 werde— Arbeits;Fnii Vergnügen-»

»
»

.St.»pttrc-bnrg, 23«.»S»ejptember. Qer»Fi»ng»nzini.-.
nister Gen.-Adj. G re igh ist nach der Meidukkg

g« der »Neueu Zeig« spgnt letztensixSvnnabend in die Resi-
Idenz zurrscckjgekehvr«t. Dasselbe, Blatt meldet ».ferner,

dciß der« Chef Pers. GardekEavalleriæDivisihix»Ge-
nerakAdjutantspPaxon»»Drie s e n , der-L zur Theil-

, nahtüe an den Manövern der«italienischen,«"Armee. ab-
rommqndirt gewesen, nach St. Petersburg zurückge-
kehrt sei, nachdem ihm vom Könige Humbert das

--Großkreuz des Mauritius- und —Lazarus-Ordens vers-·-
liehen wyrdem . «

»-» Wie--d«e:1r;»Gol-o,s entnehnien,»-».ist,der Mi-
nister der Reichsdomäiieti W a l u je w am 19.sjSep-

«xs;tssssbss vs-s-Bkxt1isx. .Ws-Bed7ks-«Bsds-kehgsrssit »

—- Wir herichteten in unsereiii gestrigen Platte
«« von xeisnem Beispiele außerordentlicher »-·L,-e-i chztf e r-

t i·g.,k e it d e s :,,G o«l so s«.» ·-in·-der,Wieder.gabec
- ..erfnn»denerz ««,Beri«c,htez »Der zRegterkurgskArxzeiger hob

Hin »seiner c Berichtignng »der gänzlzich »aus-z der kLnft ge-
xsgrizffenen Nachricht! votxszeinem xBrande in, Mphielew

-»sherpor, gidaßgspsseine zBerizchtiguitgzgineti Fall«,--het»xäfe,
« der— »sich; Hin «« kurze; Folge. bei, demselben Platte, syst-der-
.skholt »;habe». Der »zwei»-» Tageszivserherspstattgehabte
- xFall betraf Oiekülrzlickrersfsxxndene Nsschrxicht«sxkon-sseissfsm

sBratrderx»in»sekckterisxesslasv-n »

« , ,

«— z. -—k- pDkisuRefkdsklzhlätter-. berichten, »von . e-i·.nxe m
r! cui eknssskasl lse r oskrk kFxre ist) r seh-listig , swelcher
sich gleichfalls v·or dem StspPetershzkxgjerz Bezirks- .

ctkrgerichte »Es-gespielt» het- -cp»nd,- kszspgr k. smzxfsxsgekknachdevt
»der zgsxieftxägckt Alexejssws Den; exdeufelhettsGesslzsppxeven
ssskssigefrwchein werden» Qeeserssneuesksksxll Hstxsctfi des!
sssppexgpichiedetsis Fälle-W»deprxMaxiuekAtxillesktessM« I-

- irren,,-»welchex.»deskVertrags« Jene-klagt wer-c«;5Der----
;:-.2ln.trag--2«sksl. --;-xichtliche»-.-Vesf9lsuvg» sxvgsx Deus-»der -
s; Schneiderjnxigee Keins-rächen kThesstkrr der per-verwe-
kxsxktx Sfpkletsjss Wefikkjswsxssssfstgslsdlp xgestslkt»xwpxdsss-

«

---,IksD3r,-2sw-xr ssxssickylgenden -Vex4U.15-si1xtsg- 2.wis.-xsichsp«isusl c
»,dcrsslsensxistexlnchsnsgskxggbs --iQE.c-.K1si8S«fEI-I-s Weis— M«
.,i,-Wglzexrk W;Ungefähr;iswdexthelhksehssks Bekennt- its-«
»kwpxdevkz ksgtzssixdpxl exsten -flüch,tig6xTs-Bsjkkxnnxichaktkent-
skirgtxss Jiehkkhgldxeinktsxtimes Artikel-teils» Ostsee-Magst»

s;.i,tiia»qhtez der xSsexgetew, -,-s2 schlief-lich xspeineir . » »Es-einerlei:
cssiseirethsscntragssi web« et« stch-s-xfür .2eisic«s1 Copitän
«: -Micheilnwi sessusgghi ssssxdsxbehaksptetep c txxsperheiixskthrets izu
szs-sseins.« »Die; Sfergejxen geb ssihm»das Jammer« zygchdem »

xZsie sich:Mit.iklyxkmkBrxtdcrxkbergthen-zhatte, der ihxszden ·

: Rath« . gab, sperstk « ivon; dem -Leg.itximat-iyn»-spapieren- des .;-,» «»

.-:"Belperbe"rs- Einsicht zu, nehmen. s-»-Por»denkz-diese. be·-;-
-.«. schafft , Zwar-sen; ssliehk Malzew. vion ixseinerzBraux,-;200-. »

ssLs-Rbl«.,T" umxsrch Kleider. zuspkanfsssn -n.1Id»det.1;;Hk-;gchzeits- -
-- schmans «« herzurichten, .s--d-er beismssPrjkstsssx ix1».«;c-t0t;aj«-
eiDeretvnjai stattfinden-sollte« Das »wer-r .i»nt,-,Januar

. 1878.- -dBald-darauf brachte er i.hr;»eine.-.Copie Pon-
einem angeblich auss dem JnspectorsDepartemeiiti des ssl

Marinemsisnisteritizm erhaltenen Scheityuin welchen: ?
dem Capitän Anton Ssemenoivitsch Michailow die ’-

« Erlaubniß ertheilt wurdexmit der« WittwesSsergejew s.

die— Ehe— einzugehen; Aber zur sHochzeits kamxxes ·nicht,
weilUMalzews jene« 200 Rblsrrnderwecitig vserausgabte,

«wo·rc"t«ns-l"-de·nti auch diessSsergejew ihr-WortH«zurück-.
Bald darauf« erfuhr- sie-durchs» ihre« Freundin ;

»Ist-einen, paßt-Margretens gar nichrccMichaicowr heiße,-
sp7atich 7niehtspCjapitiin--Twäre, und-im Uebrigen ve-r- .

sheirathetT-sfeis« iuudspzgweis Töchter« hätte, --von«-d.enenxs
die Eitlteste bereits s1s7 ssJnhres-s-al-tss-sei. --Malzew.,
erklärte-E» hierauf, Vers-heiße -4T,",Malze-w .-»Mkch«kkUW«·
snnd Alles Anderes-k"——ssj sürsskjLngsenx « Dir· Jstellte s—-

die-«« SsergejewszNckchforfchungenss san« und «« suchte: ·

entgegennehmenz dieses» Werk nehfne ich nur mit
Irr-ersieht« ckufsJheessiveißeu iHaciee an;- -Das-»und e:
iibergkjb dass-Werk demAdijsiszttantenx " -- «· - sz - «

T «« Der spnrme « «Lant»·"citk, der? vergebens! die« Anrede Ldes
Kaisers rinterbreckyen snrid iljins ;antkvbrtens« - weilte :
»Ich hnbej-·«Jhn«eki«-· sja hier« ein nrktttrzhistvrisches »Wer!
·"ü»beHrgeben",««« hatte« die HSchwachheitzs sin Ihränenssaus-

Jii 7detr-T"Pei·fer»c» des« TLirirjuiniiis7sFfuiid-. de:
Kaiser übrigens svfört einen« enersischeren«"«G7-3g"ner·
Auch dieser überreichte dein» Kaiser ein—-

»» »Der gcxnze Senat» scheiiistitf dsiiGspJnfkiknt kom-
wen« zus werten-y- eiekieisixekkke Nur-steck- ssjhesijxkeiiix k-
»·,,Sir«e,«« J erwiderte« Lanjui»tjiis, k,s,der«fSe-nnts hatTEeben

knicjlszjtäkAnderes «zl·t «th«"txn,"«« ·« als "«·"sich«"ni-i·t Tkikeratiirs « zu
-,«",—Nåpbl3eon Zwar« Edurch· diefesAiitworl

isexnisbetisksiktz e: verließ seien» die - Gkuppes der» Ci-
yikisfeii » ünds;!n"r·is·cljte"«si"ch«« inntser «d-i"e Träger-« der e sgrvßeti
JEHFUIettJeUZ even Ebenen« syjers See! kibeskfüatswaki

; . s.M.-.a,-s»n.i"gsinltjigns.-- .- - e
« " D er« E u«k«a let) "p,t-.u-"ss-« Bisa ji«-Lin. Der-»Ne-
rvyorker sHeraldT enthält einige « «Betnerkuir«gen
über den « Eukalyptussßarint ,s« besvnders ·« bezügllcl
seiner« heiikräftigenD Eigenschaften: E Die Opposition:
welche sichegegen diese Attnahme bei Gelegenheit eine
Disckkfsivn im itnkienischens Parlamente erhoben hatte
veranlaßte den Prinzens Peter Troubetzkoi zur— Mit
stheilnnsge seiner« «gse"g"entheiki"gen«" Ersahr«»nngect.« ««-De
«Prinz, ein ansgezeichnseterßoiatiiker Und« Horticultiistisi
hat in seinem berühmter: Acclimatisatsivnssgartensix

Tder Mhe ·-des«·«·L-Ig·«o4Maggibressin«den lehren« zwöl
JJahren 45 sSsieciess dessEcikcilyptusseultivirtkrot
denen 35 i saztf E der· Eletzten "- Pariser Aicsstetktings Lpreis
gekrönt wvrdenssiw Den Vbrrangsertheili ertdeu

Amygdalictze welchen« er- zuersts ans Australien-ein:
geführt: - hat«« trüb« zwar! ans solgendeiisiGründen

ihn zxt...Hs1Ufe.aUf, wo sie ihn in jämmerlicher Lage,und im Uebrigen die Anssagen ihrer Freundin h.
stäkkzsk «fEUV- DE? UMgaUg wirrde nun abgebrochen
und; als cMalzews dennoch fortfuhr, sie zu besuchennndj um Geld zu bitten, fertigte sie ihn sehr kurzab. s« Vor Gerichtsckngte die Zeugin noch aus, daßMalzew ihr schließlich« "·gedroht habe nnd das hätt«sie denn veranlaßt, beim · Marineministerium Be,
schwerde zu führen --ritcd Schuh-zu suchen vor-de«
Veriolgexngeri ihres »einstigen Bräutigams-«— J,
der Voxuntersuchung stellte Malzew, der früher is«
Crimikiialbof gedient, seinen Posten, derihmhöchsinz
40 RbL monatlich eintrnsy aber wegen unregelmiisx
ger Erfülluiig seiner Pflichten verloren hatte —— n »

oben«erwähnten«Thatsacheii in Abrede, mit Ausnahn
des Liebesverhältnisses mit der Ssergejew, das i,

,nm Amt nndjBrodj gebracht. ·;·hätte. Indessen wurd
die Anssagen der Klägeriri durch« eine Reihe vo
Zeugen xdurehans bestätigt nnd vor Gericht ände
Malzew die seinigen dahinHab, daß er wenigstei
zugab, sich Niichailow genannt und wirklich eine
falschen Schein vorn Ministerium vorgestellt zu habe
Michailows habe er: sich getrantun mn seine Famil'
nicht zu romprojnittirem ——-.Das Lfseitgnen half jedo
gegenüber den Zeugenaussagen nichts,nur bezügli
der 200 ·Rb«l. vermochten-»diese keine genügende Auf
klärung zu« geben. Unter? den Zeugen« befand si
saxrjchdie Frau des« Angeklagtemausspderen Aussage
hervorgingxdase ihr Mann, bis: zur xAkkksiüpfung de«
Liebesverhältnisses mit , der Ssergejew, für sein
Familie nach Kräften gesorgt habe, dann aber aller-
dings ein sehr nxsgpregeltesLebetibegonnen hätte. —

Die— Geschmorenen sprachen, wie— schien« berichtet, den
Angeklagten frei. « · · .

.

- .

Dies-Verwaltung der GEr o ßse n? :R3«"u» s( s i-
sj"eh»»»e7«n Ålsjis e nbsa,h,;1i«3-»«IG es ek lis eh a fi«"«ioird,

diei-j,,·Nlexkev ZeitjsZFbekiehtet, »in Kurzem-»ein« ist» g-
liehes Waarenblatt versenden, iirivselchem
Nachdichtenxs-über die-bis 8 Uhr Abends- des-vorher-
jjehendeie Tages "eingetroffenen-Waareit,- ihre« Art-nnd
Åseiigejsz «sd«ivie· die NaknetrdesAbsenders und Ein-
pfängers veröffentlicht werden sollen.

In Iaiulsnkg ist die am« 17. September eröffnete
kszkkxxd.np«i»rth«s chaftlieh e A us ste l lu n g am
1Z—.»d.-,M»l;s«. geschlossen. worden. An· die .»36«Ex;ponen-
Hexe, hxnjelche »in Alleni ,»229 Gegenstände ausgestell-
hgtzteii,"zii»nd,»tpie» Wirt-en. ausführlichen Mitkhsiluvgeu
des ,,nGo1os,««".eninehmeU-· EJTICLIIIEM itzt« Vertheilung
gelaiigtzzzweifzzrsoßes und eine· kleine silb. Medailledei
Hnknsviiienniinisteriuw»eines brncczenq eine kleine und
eenezspsgroßiesikvekekze NeevaineLder Freien deckten-»siebe-Gxszsellsrhaftu-nd, -.auße.r.«dem- von; dem Russischest THE«-
schikszberein »,dre-i Bronzeh-Meda«illen" und sechs V»
fobigungs-Attestate.. Die größeste Auszeichnuttgspist
-en»Leis·tu-ngen- der mechanischen TischlewWerkstatte
Ion Sinowjew u. Eies. in Narva zu Theil geworden;
zzzch die Erzeugnisse der szjüngst eröffneten Maschinew
halt-Werkstatt- derselben Firma -sind anerkennend be-
nrtheilt » worden; Als Präses des» Ansstellusigs-
Comitås ifungirte der Kreis Jldelsknarschall Graf
N. E. Sievers, älteres .Glied des Ausstellungs-
Comitsss war : der Vorsitzende der localen Landschafts-
Verwaltung, H« A« Vetzerk auf welchen vorzugsweise
die Fürsorge: für· »die Organisation der Ausstelliitig
gelastet hat. . -

,

-s . ZU- Wiltcns ist, wie-s der; »Wiln. Bote« berichtet,
Inn -1"8. September, um«,- 77V-«,Uhr Abends der, po-
litischer. Verbrechen angeklagte ,s- Lientenant Alexei

erstens, schnelles und anßergewöhnliches Wachsthum,
fo daß Bäume, die -erst« vor acht Jahren gepflanzt
sind, bereits eine Höhe von 70 Fuß und einen Um-
fang von XVI-Fus-ievlangt:haben;T.:-«zweitens, feine

sishöheresx.- medicinifches ,W·irksamkeit »und Eigenthümlichs
pkeitz indem; seine— Blätsternxiexmal mehr Eukalhptiil
—. euthsltettx als« kEzxs Gslobulusuz -,»dri»ttens, »die größere
Härte; feines Holze-s, ckkselehie es; undurchdringlich gegen
sgdie Angriffs-»der- Jufecten nnd-« wunderbar— geeignet
.22z«umi2x-SchiJsban-« nutchtszz viertens die; Brauchbarkeit
spseirvkerixxiidindeizk welche Jus-den Vttxsrhbederrsten Zwecken
sziverwendetx werden-Latier, z; By! zur-Vexfertigung »von
stMiittesnz Papsier"s.-u. f» we; füufstestsxzzfgixee Verpflank
·. -b«arskeit« ins-jeder( Boden Jmd sx sein Widerstand: gegen
»«-Wiild uad«--Wetter. DiessSchwellenankjdeycttkdiszehen

"- sEifetzksahtvems die : gewöhnlich der Zerstörung durch
- die« große-«. Acneife auågesetzt sindy werden» jetzt aller-

ians Eickalyptussh.olz-verfefrtigt,x und! sit; Gleiches
-i«.istsk·d.er. »Juki«· mit den auftralifrhen Schiffieiy »in-Oe
ssebenfalls »aus Holz von diesem, in Tasmanien häufig
»;eim;·lHöhe«;-oon« 4901;Fuß. erreichendeu Baume. ge-

-izimmert werden· zum!sSchutze gegen. die: Seeinseetew
ssMan glaubtxsogarz daß-»der Baum. im Stande -«sei,
I die Wirkung sder Phylloxera zu« neutralisirecn Der
s« wesentlichste-- Einfluė des Buoaiyptus amygäeilia be-
, steht darin; daß. feine Anwesenheit die Ausdünstungen
T· devNiederixngetiund Marscheirpcltslysirtz welche-die
, gefährlichen Malariafteber erzeugen. »Man erwartet
»diese-i— günstigen: Erfolg xvon der Anpsianzuugdes
c Eukalhptns . auf der«Jufel-«Cypern;-"die,s in; früheren
,-·Zeiten - wegen ihres vdrktefflichenspKlimas berühmt,
» Akgekkwzkkigmirii Herdspbösartiger uudnansteckender
f »Ich« ist. PrinzxTroubetzkoixhatidex -ekxglischekk»-Re-c - gierung-- de« Vskfchkagssgemachtz wenigstens »versnrhs-
-s weise in« den«-am.emeistencheimgesurhtetrDistkicten den

k Eusalyptrisszu cultiviren,-- und demåxkernehmeusnnchs sind seine kMittheilitngete-" mit. plebhnftem Interesse
; «-ausgeuomenencworden. .
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Alexandrowitfch F o m i n, welcher in der Eitadelle
gefangen isgehiiltenswurdesszzerttfsprritigen - . ·

» In glloslinu follte, wie s. Z. vons uns gemeldet,
im "Lau"fe des Ottoberss und HIHAVFIUT 19s Vksselben
das P u s ch ki n«·-D«eiikm a l eröffnet werden.
Aus der Mosis-Z. ;--e"k«f«ahre«iiss«· wir TIFIUUJ I Wß DIE?
Eköffnuug 1 des sDenknials hinausgeschoben werden
muß, öd« i« ssdeuki GaiigeYdckrk Arbeiter! eme

. Vekzögkkusug -e«i-ng·etre"·ten"i«ft,k·ssi daFderTag »der Ent-
hüuuzxg i» Folge-dessen überhaupt noih nicht fests-
gestellt werden kann. « «

» « f
Hi: StadtTitnitttetfciks (in Finnland) hat am 19.

d. Vtis das Jubiläuin ihres hund e ri-
jä h r i« g e u B e steh e ns in festlicher Weise

spvegaiigem Wie der« St. Pet. Her. dem Berichte des
Hlsg.Dgbld. entnimmt, versammelten sich anizlliorgeii
des« Festtages die Einwohner auf einein Plage- in

»der Stadt« zuiiispGottesdienste. Nachdem Pastor Täti-
quist eine Ansforache an die öerfaiiiuielte Btenge s ge-I

. riastet hatte, oestiezz derspMagister Jeniberg die Red-
nertribüiie und hielt dieFesftredeHbelche mit einem
»Gott fegne das Vaterland« schloß. Gleich darauf
intotiirte das« Otichestert die« finiiifchsze Yiatioiialhhiniie
,,1Iiiser-Laiid«-, darauf— das Sand-Lied»- nnd endlich«

. dieszrussische Niationalhhiiiiie Iiiikiäßliihs dieses Ju-
« biläuni wurde von der Stadtcoininiiiieseine Summe von

..:ki)"",«000 F. Akt. zu wohlthätigem Zweckeafsigniry eine
gleiche Siimnie hat« die Firma IszCJFreiiteu und
Sdhnder voii ikiiiettidetstorbetieii »z5»t"eii«tell gegründeten

«. Volksschulez alss Fond zu Stipendieniibergebensz»
«

·

« isrii««-o-«;cs:«!1«svs:.
- «" Lange schon ist in unserer Stadt» der ·«Wunsch
- nach Errichtung eines großen Saales
laut geworden, welcher durih seine Diinensioiieii
allen öffentlichen Veraiis«t»altungeii, wie Concerten,
Vorträgen er. Gezstigespxletsteii könnte. Denn wenn

«: auch die Aula deräinivsersität bisher init nicht genug
sansnertentieiiderDLi VäIiFätIJIMeIi ähnlichen Zwecken
I offen gestanden, föspdarf doch nicht außer Acht kgisz
lassen werden, daė··"dies’· eben nur in uiiickstcht sauf
das Acichtbörh"aiji'd«eits"ein« ciiiderer geeigneter Lokalitäten«
geschehen und« daßjeder Zeit Umstände eintreten könn-

ten, welche die Vergebung der Aulaferiier als nicht— zu(
iläfsig erscheinen lasfenæilus diesen und anderen Eritis-s
»den ist man voi- einiger Zeit bereits dein« Gedantesi"itäh«e«r·"
getreten, « eine Tonhitllek sphszieselbsts cinsssnfuhreiy welche
zuicäihstsmusistalisihenzweiter» aber. »auch anderen—-

elseraiistalstungeiik zus dienens beftininit asein würde.
Auch der« Planssder CrrichtuiigHTeiiIes Gebäudes,

» welches! inik WiItteiT zu« TheaterLAiisführuiigen geeignet
wäre, ist in größeren « und weiteren Kreisen vielfach
ventilirt worden. . sMit Einem Worte: iinmer und
immer wieder ist das Nichtoorhaiideiiseiii eines, zu·
Wehen und ähnlichen öffentlichen Veranstaltungen.
tgeeigneten Locales empfunden und beklagt worden. ——-

-Da,-« mit Eineni "Male,-. sverkautets von: einem Plane,
welcher « wohl sgeeignets scheintjs diefeiiif Uebelstaiide Ab-
hilfe zu gewähren. s Der g r·o··÷e» S a al d er

r g e r m u ssspe n -"Ge«f-e«l«l.s chsza ft ,s sder
-sihon seitsLangem als reparaturbediijrfttg erkannt wor-
den, soll in u nrfaf s e n d e rssWseisfses ·r e n o v i rt
werden. -E Die Kosten«dieser"Renobituiig, die bei der
fehlerhaften Cvnstrnction auch der««Aüßenmauern fast
als Nenban bezeichnet werden könnte, sollen sichs-auf,-

-eine sehr bedeutende Summe belaufen. s Wie, wenn«
dran eine größere Summe wagte; ; nnd statt der;
Wiedethersteiktftig Ides «. Alten? .e·iiiesn",N"e,ix,han anfführtq
durch den ein wirklich großer»salleiisstitiförderuiigen
genügender Saakhergestelktt würde! Ein Theil— der Ge-
sellschaft ist solchem »Ptoj·ec"te näher getreten, und das-
fkkbe"e.kfiheintiii."d«er"«That« leicht« aiisfiihrbay zu-
mal dies Beschaffuiikg , der erforderlichen ·«·"Geld-«
Mittel-schuf keine. Srhwierigkei"t"en«"skößt. Die Di-
rection hat beschlossen, denPlan der Generalver-
ssanimlnng ialler «-— «-Mit·glieder«k s vorzulegen. ««Morg7eti«
Abend bereits-soll« dieselbe; «titi"e"«’ivir«e"r«fi1hr·en,« abge-
halten werden. Wir wiinschem daß das Project stach'
allein-Seiten« hin die sorgfälttgste Erwägung und nach-
dein - es» als» ausführbarsl erkannt, . - Bilklsiguiigs Seitens
dlergJGeneucilgBirslamitiluligsIsindek TMbijsk dasspProject
ohne VoiturtheisksgepriiftskikoetsdenlTspWir besorgen ans
der Annahme desselben mit nichtetkeine Gefährdung
der Gesellsthaft inZihszitenii gegenwärtigen Bestände, der,
UUFEUEZ Wissens, durch die Statuten sder Gesellschafthknkätsskickwgeschützt ist«. Aiidetesfeits«s4«tverden« auchzdie·sültd·retr« Bürger sich! der! "Ei’iisicht7 nitisi verschließen,
daß Eil« Ellkwjckektlngs auch des inneren Lebens der
Gefellschafk V«k··ETk17eh17i" znkä-"F·e4stig"ii«i«ig:·· des BissftandesV» Gesellschaft seist zikvssEsksayiitkeniirg sen-neu bei-tragen niuß. «Esfmag«alle"rdings-Tnsi-cht·Jedem leichtsollen, von ihm lieb gewordenenGewohnheiten sich zutrennen, aber »das starresszsseharreii beim HAltherge-
Trachten erweist sich iiirgeiids als Fcjctor," der den
menschliiheu Jnstitutionensssdas Bestehen sichåkh Wir

«mein§n,»-»daß, richtigzsinsAngrifs genommen nnd »durch-geführtk die in Aussitht genousiiseiidcsfttökiteruiig ihrerGefellschaftsräuvife der« BürgekniitfseipGesellschaft zu
einer bei Weiteni größeren Bedesutiingsverhelfen und
sie zum N2ittelpuncte.« großerKreisestiiisserer skädtischeii
Bevölkerung wissen» könnte. » sz H»

Aus denikLiisudIilOeLUOiELiTA m etkkm
« Der gewöhnlichezTaurist, der« in·'den Vers· Staa-

if« MfJUUUrhaltungen sund Vergnügungenspausgeht,so« schretbt man der »Dir-us« ans Canandaignaim
SNIM N9WVPck, sieht wenig von der wichtigsten

Classe in der amerikanischen Gesellschaft und» im
iddlitkfeheii Leben, Tivon den u FarcnernY Matt« ckpsgssz
«sekbskäfiknger if: reizeiiden«Landstädtche«n» von
etwa 6000 Einwohnern sich aufhalten und einen recht
guten Begriff vom Leben in der Provinz erhalten,s iibersdeitsFatmer lekiiit man doch· niihtiketiiietiT
wer Gelegenheit hat, recht eigentlich auf dem Lande,
mitten unter ihnen zu wohnen, gewinnt einen·Ein-
blick in die Pethältnisse in die Sorgen und Hoff-
nungen nnd in die Lliischauuiigeii solcher Leute» Ein
halbes Dntzeknd Häuser ini flaihen«Lande, da wo sdie

f Wege sich treffen, machen den Vtittelpuiich das Dorf,
die « landische Gemeinde ans; Ein Genieindehaus-
wie die übrigen Wohnungen aus» Hiolz gebaut, weiß

sangestricheii stund« iiiit giünen Feiisterläden, isiiinnit dieHciuhteikeeiiiz in kurzerfaber respectvoller Einset-
« nung davon wohnt der Krämer, der die Landbevö1ke-
rung mit Geioürzeii und Haushaltuiigsgegeiistän«deic,

E« mit« Ackergsrätheiiz Fwollenen Stoffen und: mit fertigen
Kleidern versorgt, und außerdem » als Postbeainterfungirt. Wirthshaus od«e««i"" Kiieipfsiiiht Jiiiiiijidserk
gebens, aber der Reisende,T-"dk""r·j"eiki«« Mikeiklioinnieii
braucht, wird überall freundlich aufgenommen. Dann

i kommen in) geringer ««Entfernungsz die Wohnungen· der
Farineiz weiß oder grau angestrichen und Schweizer
Chalets nichtgaiiz "u«1«ijähiilich. Wirst· die Wohisüifgeiife

sstsehen Scheunen, Ställe und sonstigeNebisiigebäuides
Ueberall findet man gute Pferde, denn derAmeri»kane»r,
geht nicht· gern, wenn efsreitenikannz »einE"P«f"erd«"«
nnd. ein »Phaeton ist das Ziel des Strödens von

« jed«ein»Ba«uerjüiigen. Hof unds Wegsssind mit Bäu-
Emen « bepflanzt «J·m · Innern Tsinddiei Häuser« äußer-

« sordeiitlichs einfach, oft «altmbdisch« eingerirhteh aber«
immer reinlich. - Ein« Piano istHIichtsTSeltenes Hin «

den Zimmerm auch die Anfängekeinerzkleinen Biblio-
thek finden sich; diese schlägt« aoer meist etwas ein-
seitig ins Theologische oder Lcindwirthschaftlicha «»Was szJtitelligenzt7anbetrifft, so« « der ""amerika·- -«

- titsche Farnier entschieden über den« gleichen Classen
in spaiideren Lä·i»id"ern. «« Er schickt« seine Söhne auf»T« landwirkhschaftliche TAnstailteiixrf seine ÄToiszhter « aus««-k,,Female Academiesch er hält sich« verschiedeiie·«Z«eitun-
gen, -- seine: iandwirthschäftliche « ·Wocheiisc·hrif«t, szeing
Newyorkenpolitische IZeitFiiiig und schließlich ein Or»-;

Egan Ist-Hinter« ssiekiszelleiireligiöseii Richtniig sz "E"rsz ein«·«sttamniersp Anhänger Tsei-n"e"r««reli"giösen und polifischeii
Ueberzeuguiigein Der Papst zu Rom ist für ihn
das Thier der Offenbarung nnd die Verfassung der
EVerF Staatens die beste, die je die Sonne— beschieneu «

hat. Kommt nian auf den Biirgerkrieg zu« sprechen,so sgeräthsper vielleicht in einige Aufregung —- es
giebt kaum eine Familie, die nicht einen der Jhrigen
in jenem Kampfe verloren« hat «— anderen Fragen
gegenüber bleibt er meist gelassen, im Ganzen ist er

I gegen sede Neiieriniigx Er muß für« hundert Dinge
viel tiiehir"«szG«·eld· ausgedient, als in England, aber er ««

bezahlt diese Steuer in der Meinung, daß siezur
tiationaleii·"· Wohlfahrt beiträgt oder die Hilfsqicelleii
des Laiidesentwickelt ; .

Wenn gefragt wird, ob die« Falrineriindiefemsp
Theile des«Landes vorwärts komme» « Eiinb?reisch«f
werden, so muß mit einem entshhiedeiieii ·ge-j
antwortet werden. Es ist auch iiursz sgerii1ge«McZszgslich-;.
keit für’·einen" Newhork Fariner vorhanden, Geld
zrsoerdienetiy E so Jlatige ndrh eine· Ecke im Großen«««Westeniifüi» »die( siPkgioxkieie frei ists«- ·D.iie-;Eise-ibahn-«

Jchncnttenz· ist« so gtoßs daß «ein « Viüshei «Kör"ti« «naäj
T«"Eü’r"o«pa Ebenso« billig von· Minnesoia, -wie voiisp

Rochefter im» Staate Newhorh das an Tausend; «eiiglischikYslfieiieitlspder Küstej näher liegt; geschickt,
werden kann; «

Auf diese sWkeise istg eben·«««"«u«tbcii?«"ge-
machtes : Prairielaikd im Stande, fmik Land zu
concurrirein « das zehn« mal soviel ·kostket. Dies:

« Farmer «·im"-" Staate Peiioyork habesnissniit densselbeutszkSchiviekigkeneiisiziisskauixsseiixswie siekjeiixiiischekkk sein;
Izu T·sind" die« Preise aller landwiiktihschiistkkchleii-Pro-
dlicte · inY lestztersZeit in einer Weise·«gefalle»ii, wie«
niemals zuvor. »Die» heste frische "Butt·je·r»»ko»stet»iiur«s« Pence das Pfund, Käse, 4s gutes« Fleisch 6·«·Pe»i»ice.
Nichts ist auffallendey wenn man nach »einers"7«R«E»ihevon Jahren wieder tnichspAnierika koniiiih alsderj
allgemeine Preisabschlag ganz· besonders Vpii allen
Dingen, die zuiiisiLeibeiisiinterlycilt gehskenz "««T)«i«eulich
hat die ,,Newyork Trtkniiie« in einein längeren

EArtikel durch Zahlen «nächgeivieseti, daß-»die-Aus-s"sz
lagen Lebensmittel Tanch Jfolsiljeii Einwohner-n«
von Newyork,· die behaglich leben, nicht mehr als· 8
Schilliug per Kopf in sder Woche znsjxehenkoiiiiiien..
Wohnung mit Aufwartung nnd Licht «n·»nd drei
Niahlzeiten am· Tageikanti man in« Neivh«ork« in Fa-
milien für 1 Guiiiee-«Pe«r"«-Woszche« tind3"isn··lProb’i«iiz-«
städten für 16 Schillinge haben. Vor fünf Jahren

würde dies«dassDoppeltesgekostethaben. Die Ho-
tels berechnen etwa Zweidrittel von ihren früheren»Preisen. Jn vielen Restaurants in Newyork kaznii

, man« eine Tssortioiii «R1o"äst·beef««oder Hspanimelbszrateii «
mit Kartoffeln nnd Brod und Butter fürisTAseticet
haben. Die niedriger: Preise derLebensmittel macheii
das Leben« «« inspden Ver; Staaten billig, . aber. die
Fakinermachen sie arm. Dennoch scheinen »die Far-mer hier sich ganzbehaglich zu fühlen, und wenn
sie anch keine Aussichten haben, reich zii«"io«e««r«de«n,«so«

««drückt « sie doch " anch ·· nicht dieszFurcht vor Armuth.Neunzehnvon zwanzigjzehört däs Lands das sie-be-
bauen; sie haben also fürxssiehiluiid für die Ihrigen
eine sichere Stätte, Ueberfluß an guter Nahrung ha-

VCU He. Uuchs SØWEPITØJDLEPVTIJEUHIIIC GEIST. LETTE-
- han«-r Markte eine Falk-k- Jfillkqmh M«-mi»f»lH-k-ik

von Früchten nnd Gemüsen finden, wie sie hier ein
TsitalieiiischerHliiiimel hervorbringt! "" Aiifi einölu Tische,
san idselcheknfdei Farlner mitssseinersFalizsliesnndszdem
Gesinde sich Uisdetsstskex ståziispsejixtelsikxftllseppvns "Ge-"
richten, die sonst als Seltenheit dem Peichthnxziesz zu-sszlibotnftektr stiegen: süßeKstetbsselti, »Mit-is; sehe-bebs-tekqMckiss ··S)1«l"·itotasch",««««»eili laiklldesübliches "G"e"richt,,
»das sehr, geschätzt wirdj nämlich Mais undsBohnetsi
im bestimmten« Verhiiltniß gekocht, zwei Sorten
Trauben, saftige Pfirsiche, Schnitte von einer riesigen
«Me«lone.· Tållles dieses war im Garten desFarmers
gewachsen»

, e
Universität nnd Schlilr.s In« der Nacht auf Sonntag voriger Woche starb, 72

Jahre alt, »der Biedicilialrath Professor Dr. Friedrich
Mo h r, « welcher an der Universität B o n n das
Fcich der siharnlacentischeli Chemie vertrat, nach nur

lckizentspUlisldiöhlfeisn in Folge eines Lungenschlages
DEYZJLFETeIIIigtFJ durch Gaben des Geistes wie des
;G«e«lii’1i3t«l)s« ssteich ausgezeichnet, welcher der Bonner
Universität seit dem Jahre» erst als Privatdoz
cent, dann als außerordeuilichiårProfessor angehörte,
hat sich auf dem Felde »der-Chemie, xder Geologie
und Physik durch eine größere Reihe literarischer

s«Wer«kje« die zum Theil in fremde Sprachen übersetzt
wdirspdeistkkksind und« mehrsaihespAuflagen ,e»·«rforderten,

»einen Namen gemachtz wie«e"r"sich auch" durch seineYkäiiiiegeliden lehrreichenVorträge im« Kreise der Stu-
direnden und darüber hinaus eineierfreuliche Wirk-
sinkst«- gsschdffeii hatte· ,

i — Wslsnllksifslkfzl«-
« - Der· szRilgxaer Liederkranz« zählte im—
Bszereinsjahszre 1878779 16 Ehrenmitgliedey 134 active
und 188 passive, in. Summa 338 Mitglieder; Ehren-
mitglieder des Vereins·Hsindsjsisarl « Dessau,,

Franz Abt in Braunschwei«g,« V. E. Becker in Würz-
burg, H. Dorn in Berlin, Ferdinand Hiller in Köln
De, M, L, ·»L»xöxpe »in Dtesdeii;«iH. Neeb dtiistsssyeattkfttki
a·.«.s Rebliiig in»«Ma deburg,, W,»Tschirsch in
Gern, »E»d. Thiele iti""D«e«s9s«ctii«," F. « Weber« Tit: Köln,

Anton« Rnsbilistein» in .·,St.» Petersbuxg, Franz Nach?
baiir«··inFM"ün·chen.""D1-. Hans visBülolv in Münchelit

Truhe in Berlin, A. Kennert in Riga.
L e i ch enver b ren nun g. Eine aus

ZAHIVEIEHEIVCvksgistkatsvtkkgxkkedkpzt Und. Stgdtverordnee
telissbestehelide gelnischte Commission hat in .B erlin
unter; dem Vbsksitz des jObexbaigetmelistets » bi.jsFotcki-;:i-
sbeck über die seiti längererjzeitz saugexegites-"Ftctge des:
Leiiheliverbrenlillng an« "St"elle ·« der «« Leiche iibestattllng
verhandelt. Obwohl sich eine Anzahl von Mitglie-
dern der Commifsioli dafiirausspraclzdaß die Stadt
dnrch bezügliche Einrichtungen die HAgitation für
Leichellverbresinnllg unmittelbar· befördern« mö«chte, so·

hielt die Connnifsion » delinochzs zunächst· wenigstens,
eilte Beschlllßsfasslllig über diesen Punct für verfriiht
Dagegen erkannte die Comiisiissioli dieWiinsche derer,

die» zdie Verbrennung ihkressKörsoers dlirch«letztlvill«i·gje
«Vers·iiguii«g, Sjiach ihren: Jede, bestimmt haben, für
berechtigtszspan,»falls Alistalten für diesen«A«uflösuligs-
Iprolteß vorhiiiideiis sindsx Ess- wurdew demzufolge be-
szschlosseish bjedsdbjssStacltsregierkung zu Hbeöinksrkagely dijß
vier; die« Beieiisgtxisg di« Ibleksiehkeudeitifgesfsdrichen
dernifse » jgegen die »·Leichåjiderbreiiiusligs·«Ysgeeigxiete
Schtitteksgethatts würden. "«S«bllte«die«"Regierung dist-
»’tt»ilfs"·eiligseheiijsflsjibjüide esjsdixliliPrivatpersonen ressnsGFefillschiifteli" llb’e«i·lassen.. bleiben, derartige« Verbren-
nuiigsalistalielt in Berlin zu«szerrichteli. « .

«— Wie bekannt, iwurdejphpx Wehr xalseweni Jahres!"·ddti« dkiikk fkkiiszösischelsis lissikeWITH-IV« ZUVH s T I U Ue; DITIZJJEE Viel, IITIIx xd U

»F gzr b« e eingeführt und bestand dieser Methode
diarlnp daßkdeoGeisteskralike in eine Zelle gebracht
Wvlliidef «— deren »·.Wzä·lide, Felisterscheibely Eilirichtllligs-
7stxürkesrcx7illitderdeniselhen fhmpat i· en, rbe v r-«s«ehikli«""iisii«reil. »Diese Methode,szmägkkeiihekfzniall gie

glänzendsten Resültate erzielt zu haben behauptete,
« hat selbskbersfälidlich vielfaehl Versuche« « ljekbbrgertifeiii
Auch der mährjische Ländesiiusschußshiikteispdeli Be-
fchluß gefaßt, in: der nzährischeli Landes-Jrrenanstg»lt
eine blaue JrrenhallszellespJhersiellelg zusplassely nisd
da dieselbe bereits seittängerer ZeitsilisVerxvendultg

ssgendnliiielt wurde, so ist eswbhl von Interesse, »a»kr«l«f
die , Resultate dieser neuen! Eiiitiehtung" ziirürkzukoiliå"nz·ez·3·, HYach den bisherige-trachten».Erfahrungem--Fv-usr-
de« wöhl eine radicaleskljteilungzzdes Jsrrfinlts bisher
uieht . erzielt, dctgegeulhdt sieh« diesibtatsesesJttetthttitseeesie eiteln« Faust» ,i»pieii:ik-Ttlssiichtsksteit:sie;
selbe gebracht winden, xdxzistitejls bewährt, ·gdetß die Its;
fucht des Geistieskralikenkin-ziemlich Ikltrzesr Zeit, ja
zuweilen-sitt säibeeeqschettdekcsWeise aufhörte. -

«· d i
—- Etwa eine Meile von Cesllhbedd, an der W rex

,ham, Mold und ConnahsQuai Eisenbahn, ist un-
längst eine E n t d e ck u«n g T gelnacht",.tdorde"n, · die
all-er Wahrscheinliihkeit nachss in dem Entstehen eines
nelibii Industriezweiges in Wälesj resliltiren wird
Jn Chmman, einem bergigen, rascher! lktid«»pittoresken

IDisttict, befinden? sich thatsachlieh"utiekitteßliche Fels-
»szn1;asseli, die, wir-in i verbrannt, einen Sand»lies«e,r«n,»
der fee die Fabxieation des seiusten Glases« uttseh«ä;tz-tspbtilrkistx Es· sind« bereits Schritte gethan worden
um diesen Salidszjinsgroßen Massen zu bereiten. »,

Exil-Iwa- aYUEi Ist-« ji«)
. . St« Itttcslsttkgfl ?4:««Septe«tyhex- -, JEAN; THHWISE

JGdtverxieitr-vön;;Wprschau, Graf Kot-stecke» sich
am 2t.--d. übe: Gatschino nach s Reden— begeben—

« » ,«1»879.

Heils-i, S. October September) Der stan-
zösische Botschafter in· Petersbiir«g, General Ch"anzy,
iß, j gest-m igiachikiitiag vom Fiiksten Vismaick »ein-

gpfcjxigeii worden. Er reist heute Abend nach St. Pe-
tesprlsgxrg weiter. · «

» « » »i«ku, 4. October (22. »S·»e«ptember)« »Der. Pra-
»g«e3r« Hsaiidelskanimertag gestern nach zwei bewegten
»Sitzungen beschlosseiy szprinzipiell für den, Abschluß
eines Zollz und. Handelsvertktxges mit Deutschland
sich auszusprechenkund alles-Andere der Zotklcoiiferenzzu Entscheidung zuzuweisen. Von 18 Theilnehmetn
hatten 12 das» Wort ergriffen, neun für den Abschluß
eines Vertrages, drei dagegen. ««

« Lolidom 47 October (22. September) Aus« der
Capstadt vom 16." September wird gemeldet, daß

- König, Cetewaho am 15. Septemberdort eingetroffen
und unter Escorte in das Schloß gebracht worden

·. s s« «« -«,I, .- ««-

" i Paris, Z. October (21. Se,pt·e-inbe«r)z Der Her-
" zogszvoii Buhlen, der« sith als«vtiiißerqogrsoeiitstichejPhil-
schafter des jskonigsz vzozn
iizmdie Hand der Erzherzogiii »Christinesp. spizascizz ien
begiebt, ist·hejiite.shi«e.r.eingetroffen, und. wird: etwa
acht Tage hier »-verwe»i»l·eii. - szT z« »

, Aus Dritt» .·«Jfsi«k"".1"i!"s«en« « Kreisen« Hi(. - se. . «« -;;«..» is«- .::««2-« --««-..

hsss »Sei-seiten« Yeglirischtixik « Dissens-Fuss«-
hrocheuen republicanischeii Ausständeix»in ; Jssxzanien
theils ganzkxtheilsx als. übertriebenkdenieirtirteriugzi I:

««
«« Rom, Z. October «Se"zjte»iiiber)s.szs- L Giiribaldji

bereite esse»ZHxesiiiie- i.iisgiexs
,ki;,xi«pok.· Vpiiszijvschsieheiivefk Seite wies, skise « z«
verhindern gesucht« «. - J «: « zip; i.

- . ss—-.·i--" X« 1053 «« ist!- « if;s yjiiisuHiÅiiii
d e r J nitxerstig Es« ele gsr Tab hspe nk- A. gfessicst u r.

««

« »;-
Sks Vixtsskexii Pisssiii-««Zs-.Jucken-i- »Hi-ruchtweise ver autet, bei der Entde gngzspxdezzgkeheis

men Typographiespin der« Sergctrlpsknjaskkstnxzße
«sei-"·eii-·s-gegen FO Personen» darunter» »3j:-»Fv·ciuenzsimnier,
leis-speiset sii?3i»kii7is:I, Dsssjstiieisisiiiissists-Sitte«EITIEM Pxkstiiikisiifikiisks HG»-YTPPZLZs-, ·——-»JVEI»2P.-EVJ-.-

. xsikcueieg dessen-ei; jenen» abgesehen »Dieses-»Den«
-ma"f"chi-iien, den Schriften iindjandereii Utenstlielup I noch
viele andere Gegenstände)ojorgiefundleiivsswtxjodeti seist)
wesche ssiiieeissiksxesssssIeise-«; »

«

.dem «»seiner«.nexhgssdeikeii»,Bis-Eis» »EsStclbscapltcllsklssp «· VIII! MIIMU
»Kr’i"»egsgericht), » welcher unglaublirh»e. ;.-:;Rohheitei·
Seitens ·des AngeklagteiH --»sei»r»ier;-Frai

ZU« Tckgs iösdsrkn Dis«-ikii EE-its?-edsiik GSTETMJÄHIPFFIU
Nachtsitzuuig »den» Anat-klagten» Juni? klkixlisfk des
Ranges, des Standes und«- »derl"Rechte,..x-2iniid zu

Eiiischiießuiig ins Zuchthaiis auf eins s-Jiih-xsz um
biet Bionate « · « »»·« »; "««»«» ; "««"«’«"«-1 E(«j.«. . » »« »He Hssis s ;- sassss -«·

; e bereut-unu- Diksxstggzkls -s««,Dcit-»«iE.)eI;2(«.«»·.J-C?7isTt,seeI.-1I«ke-.-J
Der Dampfer ,,W1atka«f;»von.k St« Petesrsbiizrgei nacl
ELondoii gehend, ist am Sonnabend· bei-si- Fcilsterboij3c"i"·uf" den Grund» gestoßen.

iisjzcszkizifkesisie you Wasser. sOassiiiee miiß ssiischseiiniui
..-.repariren. · sz ,»,».»»--»-.»,»

»: :«»s: « »..,»»,-j«.,.«ii«s
« s III-sit· ·« - r: T«»-.«...sz2 se»

Y- - - « W« ist«-·; «1—-«g-I.ijijni»
: ; Durch» Herrn R. ·R.,für», die Armen- zzehn zRhlispei
xhiilteiiszu haben, bescheinigt

»

: . sei? W a k
«PLH

,
,» Handels-instit YitsenIsDiiitljt—i,cl1txti.EMax-s»

« , Mgzy 22. September. Nach der lau enDieihØfchHiiekSHiiisomuicijtage hatten wir gestern von friiZ bis in VUIRAOPIHW
«· eriklsb ikgründlnhesisiegeinvetteri baß es i dauerhaft-« zxcx»luerdekii·be;kfpxgchk heute »aber zeigt der Hiniuicl w » «»- szliLzie Nachwirlfuiig des»Regen-;;i»st,.wo»t uexi»d,.,»» säun reiet ·e«i emcirkte behauptet; sichxtrotz3dtr«»ste1getiden«jru thenluta Und —-der’medt1yeir Berliner Eåltdtiitiugenidiel teUHciltteikk

« Nussifcher ungedötrter 120pfüiidigenisdvzgsgxenxzrilists-ist) . pl

, Fig? igssssssskj7jszgf.fsllzgsber- Nu: siiispiekipfssizziefsr ikexleisssisgiss eorretH ·-- teure» o ei« an» «o.I·.- e»a ei
,sfz·and, ,k·eine Zltehlmergssreker Hgcsszij i1i·f«1o»c"szzahlt,»- s"auf-»Oe·tober 79 »Kop- zu bediiigeirpge btrkvsrixixta er »z1«;7·8- iKop. kauflich.. Kurlandische «.gedoiixste, ..zweizeclxge..cllisjspfiw
dsge Gexstk zu I Abli- selbst us— Ksiiskvpkkeiisspiklkildiisexiiisieiiti

«;--1»()z.-»«sz4pfundige»3114835 KoFY ro sub zu»»-,l)«a]oen, fand· eine HatEr. Sciele nsaiiien «g wök)«nli· eKrorksniifzii10szJs Mpnsaare zu 11747 Rbl spros Tonne s·geiiiiichlt"x-s-D"iesi8uslxskt»dSäeleinsameni1ist«-s. noich usehrsgserjtvgvrtnd bot-neigt cliisx thciit einst!zjmkhr als ca. 2000 Tonnen. Schlagleinsaniexi sijiJlIsxlQifündixspgszxujaner Waare wurdzei esartikzjzujizgxsjvkizpcrs kais-PiaHkcikaäztz sur gedörrtesp ruFsisJe 1 pklü'ndzge'x»si«isiiare- Ware' Ikjz
b, s ubers das Maß zu bedingen. -« nge ot»rl·er«.f·)«a1ilssciliee

ssziilsclå2 Kop. auf October-Lieferung angeboten und Kleisnigkeite
itlsklkafliksx «

«

s« cis.e eig- elezgrapxh T.fch;c-r» »Hu ist«-Tit? rt ein.
St« V»Exil-risseVII-»O: , »

.
»« »Sitz.-sgkgidSeptembekdisjYs «,

»« et« «. V
» - Wech—svel»cori»r»s;"e. ;;»,».,;,.

-8disvsi«i-,;»J., . .
. . . . . : Mk; HDZZHHHJBZIFA;««,Zan»;huxgs,.. ,. . « Si« xkzjizixskchxn

aus, . ·« . . . . . . . Bis» »» 26»»9» Denk:guts«- xmd Aktien; is Ase-z. ««

',·," «
Prämien-Mike?e!1.7’Et1llssio1ii. Vsztky 2283 Gli
Prämien-A AS. Eniiisionxp . 225 XVIII, DIE-J,- Gli
5-6«Jnscriptionen" . . ». .». .. . —-» Or« 95e G«
576 Bankbillete . . . . . -.«.»,». 945 B» i, sitz GU
RigaiDtinaburger sEisenb.«-Aitien. 152 DE; J— Ei;
Bologwtybinsker -Eisenb.-Actien.»’·89 »Was, ssz El:
Pfand« v. Russ..Boven-.Eredits. Yszlts Or» 114; Gli
- « Berl«inei»B»ö·rse,«"

» . » den«.7.»October (2Z"."" "
jkkzzxk -i.«.ii.-".-:iz«-ij«:-« -

Wechselcours Laus St. PCktkVbUtg
Herze» . .

. . Unions-pp3--M.-·ck.-«—.- . . . . 212 u. so vie-sp-
2-si. Ckkpiioiixr(fiik- worein .» . . 214 u. so sicher:

·

, ist.- szISeiöiiiisek 1879. .
-z«i«-is-s- WIpeTIOYesiLDIJF . . -. . . ».

I, »,Flachg »- . . , .

-

««
-:-. AUERBACH: -««»»;.-. »: i «-

VtxE Matttesem Sand. A. Hasselbl sit.

get«DI--L«-tssd-k591-t--«-g— » »1879.« 2245
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Der« Herr stud med Peter« « «I)o«rpa-«te1·« « -
««

«««« «
«« ««

»
««

« « Fzjekt « «. · . . . - » .

klOscsluysz hat· die Universität vers, -
- H F· . « »· « "«—« · ·· » - .· « »s · « ·« « » M

« OTTO! Mc W— I Cnskssssts III« M III« « U t Ah« t «1 ht «h · . "ii t P ei« « «
-

« h« s « t d.30.s

Dr G esjlter I» Flor« WW; M«t?-«""’«"" - . L:o · , ·i· 111, us? unverase ten aaren·

sekescbstuntleß gewöhnlich von 89·—1·(å, fgxnstlcågxssälzbutteß scläväeizeizszftaskyez. an: onn-u. esttagen aus· von - f— use esse äse küu use . - . ». .«- -s
. s . ·«

———

- » lalten u. Kissen, Band-gen, 1.-eslilisiiden,suspensqriea, fragt-andern, sclitiürstränipteit -· - -«- ·I« s - .
· . · suchend-listig« Letterschurzea szfur Knaben u. Mädchen; ferner zur Anfertigung r v. 1 e Ist: eI«

· ·
««

, vorstehende-besten, als: Haue-nutzen, Tabnkslieutelsh teil-gaffen, soplialiissety list-pl—
-

-
·

· HIDHCSIMYL H, tm, FHHZIHL SUHHÄ ich meine lskattpiisisolttkllsttttlscltulssWssclsckcl und können "«im Zllllle tlek Ü lldellfille Älll «. .o» lva . . . Eh« K· R« K· R» K· zur Bequemlichkeit: des Publicums die-Handschuhe in naehstehenden Buden I) Prof Äth o sz«.«« ««

«

un«
Cassa- Gieichsereditbillets und Scheide- - « «« Ybgegszbeu Und-in Empfang genomlpen werden: Hei Hm: K.aufm· B« Bekgmalms « Telllllekirllilxt til-l lnåkttltltgefllle nebst«

Münze) · » · ···
· · · · ·· 48946 28 · 62927 m 81873 44 in Eckerts Wollhandlung und in der sehreibmaterialiemHandlung von .. spatonatiqn heim ges» s. » all-l«

aikoeontox iieienshnnk-tihtheiinng. . 42400 - 42400 - Hms E« SICH-St— «

i) init nioht weniger nie 2 Unter; · » « « ; " noeheohtungsvoii « « .» « » « - i «

«
.2,T.«jå’-?ET1.2.-t..:..·; se; ..;..;..;.n.;t.;. 457845 22 348323 781006469 «·

·Wei·thpapieren .«» . ....« «. . · ·80000 - 30000 —-· " Xl- ·,., » s« - « · eJ Geldgenhelis geelbdtegik fililise sllilijilkitkkk
B ·t.B ·h .nixcJtirtssIgPJTIFIHJCTIZSFVIFFU END· . - ·

··

··—. . . · · · » «.· regte» der· -Tt«·nltatle. · Iåssägätäkna -1 Itubel pro semesterszu
eherung von ungarantirtcn Werth-« ··

· « · « · « « « · - « « . « I· « · «« · ·
«

« Djg D«. Papier» · · ·
·

·
·· · ·

· » » . 134660 ·· 184660 ». sfssscssscYscslslcYscssslYsEsscYs
Diseontirte u. verloostc Werthpapierg , . -

—:

· ». »F » IX» «» c, . - » . w· d:·· » R· IJEIZIUII
» ,nndlent«ende conpontk

Darlehen gegen Verpfändung von: « « » · -2 » ·-.,
»
. . ·» ··

« ·· · ·

« Mel? ZU? U« UND-Putz) gewillt-sicut.
I) Staatspapieren u. staatlich garantip · . · ·E·2ermzt··»»otee esse-bettete· Ayieezya dass· act. im, Køsttsesclten Exzesse vol, THIS« wskden W« 8«··10. Um·

ten«- Werthpapieren .
- 180300 - meine Itzt-lebtest tät-bestellt ttnct . mit eryteiterktensfctstijten im« Wittwe Petemlb as« er« gegengenommen m Hm«

2) UngarantirtenAntheilsscheineinAe—« i .- -· o. z , E «:
·

··-· .«« s· ." ·· · . T»
« llägsläsk Htrailse Nr· 527 SUIE

· den, ohiigetionen u. Pkendhkieken 11575 148158 —— 159733 - - Wsssslss »Es-««- 475825 MADE-«» AM- —.—LLL——.L—-««"7«———»————-—-..Z) wniaren,·tlonno·ssemä·nten,Wrkxrrants - - . ·. .- ·· · · meet alte» i» sit-Zeitp- Facb»;zscftleiyenote- Arbeiten. Frone-got Wen! steck-nett ans— »« »« «·· · · «· «««klåresltlk EI?IF·1·1··T·"··?·I:·· VIESXODTRHZ - . -:..; . » «·· · jäh« meiner' Leetxrtetetfcetnotschcnft teetenssemzojelixtta . ·«».z« « . - ».,».: « -. ,

G· « sehitlfahrtssseseilst-haften .. . 18320 - 18815 - 37135 - «.« « « «E?«.9’BsB«Bk ««

» « « ««« - « - -

old ii·. Silber in« Barren und Gepräge· 55 16 - 3823 48 « 3878 64 · ««
««

-
«

-·
«« ««

t;..3.p.pi...- ·· s r -

- «« « . « . .«. " ·
««

««

« « s - s.- ««« « - -
tien,· otiigntionen n. Pkendixrieke 5762 27 45398 11 » 51160 38

Trattcn und Wechsel auf ausländischte « · · " « Väs lllslcklsclfh llkslllsflscllc llMl «· s 111 E. J. sterbe« Universitätiplsuehs . SIIIPEUE U.- käumk ROSWI
riet-e . . . .. «. .sz . « 22166 26 14506 88 36673 i4 » Handlung ist o sich· :- » Z »Dir. Erst-math- . ·

eepitni der Bnnkiilinien. ... .- 350000 -.-. -

Vspstlslkhe
- - - ««·

a) credite mit Unterlage: . · »· · · · , «
« sehen« Tät-Es "« « · ; . «. . « . . - · - -- - - - s «

z) v» Staatspapieren um) staat; - o » s -«

f d
is. llollcslitdin liattioktstiscliomstyltbtakbtitetf.l’lanofokte.

· iion-gnrent. Yvczrthpätiiekgn . . 38606 90 16335 17 54942 o7 Gemjixe II« kt . » .2 Von« ungaran ir en er papie- - . . - a? e ». · » « · « - ·
sen. s. .. .... . . . . 50673 46 205510 48 256183 94 ist tegiieh et» -1o » « »Es« 000t0k Klaus« · acstallkkllillllls ·ltoclll

.· ·B) Von Waaren . . .
."

. . . 67053 47 64610 - 131663 47 Uhr. Morgens bis.4) von Hendeisveinten .. . . 178915 16 864772 83 1043687 99
«, U« «» d »»

POIk2 W! E· Wlllkskbskss Verlust-the« Nähere- darüber i«
b-) zeitweilig ungedeekte Gckliti dv·on · - ehe Pf» Z« sz« . (Mjt Tjtzjtjtty · der Handlung des« Herrn Lecht «

»« Banken und auswärtigen an es— - . · s l! Ell· START» P · O
««

häusern (Transferte und Arzt-re— - » Damen u. Kinder. ——— I
»

diese) «. .... . . . 31096 41 782 82 31879 23 km« z» Pers»
«« Starke.

e) Binneockiredite ... .
. 6289 95 32481 37 3877132 z» K» Kinde»ookkespoudellten·Nostro: « 11l «K ««

. « c verlagsssßuehhandL in Oel-InstFa) Gfutliaben zur Verfügung-der Bank 72134 41 106811 10 178945 51 OF— s und Mo« sind· zu haben: · ··

« ·
b) Ineasso-Weehsel bei· oorrespon- · HOOIMOEIIPIIESVOII· J «. in· vor« liebe ad· d d-denten .. .

. ... . . 1863 78 2715 37 4579 15 u. Periode-inne. JUZIITMIIOU ) i After» es» e
U

d JUSIHIISDILEEoonto der Piiinien .
. . . . . . . 299009 39 10363 88 ««309373 27 Tjj O the, di» » ·« YHUÅZMZUSFI Osds 111-Ist(-

Protestikte weehsei ....
. . . « 393 o8 · « 393 o8 IDOTSSTÄI III« SICH-III· Isfskgsvsllxs · « ... .. « häsame m« hat» aus«-OF— Fäss--·

-
·-—— · init Unteringen . . 31600 4300 - 35900 -

- 400 - 400 »
. s lass« lläFlklspsssllsu C; H·—VU F. · ·. · Paakthsz"-·a.. ksc Ja· us!Essdlvvgsrllvkvsten -««- -

- 18439 29 · 15862 91 34302 20 «« ««««1««JI««· ««««7 ««« «1 allwo «««««««D««««"««" «« für die G tniiasien Gattin: en II c etwas? Fknerlia ««

zn erstettende let-siegen. ~.
. . 928 30 1589 1o 2517 do; F37.okma-s. tOFPOB FSDFISF III« A« » . . F« .

»

- hle ZEISS« F det- Xøryeirtlclzen Itekzrlieztrktt pkziettt g «« THE« «« S« M'

oonw pro Divensz ««· « ·
« - In« Grundla e der VerfiiBilllg« « « l « « ««« 1911732 60 2523812 48 4435545 08

..

kisnnxikllfiknge Mädchen, die« « des Curatogrischen Conseils - as— i« PASSiv3-· « - das schne·idern zu erlernen wünschen, vom «7.« sei-ihr. 1879 bestätigt. OAOtiOvosspit2ldOr·Bs-«Uk-» -
- - 750000 750000 sieh bei niir meiden. «

pmzszt und ztzzzztt . ——-·——-—

capital dersßankölialen . . .·. . . 350000 350000 - · z»»z·;«»»»»»zz - ;· » - - - «

·--

· · · Eine im Garten gelegene mit ans-s.
Reserve-Sapia! .... . . . . 20291 45 20291 45 . - .«« Be» »

-
»

e) Unternninirte .... .
. . . 5430 7o 95903 101333 7o wosgjlsln s · · · » MQllhklO wolmlms »

»

Bis) Auf festen Termin .. . .

.··.
477303 28 721195 69 1198498 97 - — Guten Afrikanischen « XVI-L Zämillxåkltx Svkktld DIE-UT« Lsblllcslediseontirte Wechsel und commerzie e » · - « von 2 Zimmer-n nebst Wirthsehaftss Cz « - · · - «W MS S S! - » A S« All»

schuldverschreibuiigem .«· « - - LET- bequemliehkeiten ist an eine Familie Be - Rosenkstrs Nr. 23 wird« ein grosser·oorrespondenten-Loro: «

« « .» oder studirende, mit oder ohne Möbel, empfiehlt billigst s - sd , ·· · ·a) Guthaben zur Verfügung der Der— H
««

. sofort zu vekmjethetu Botanische str. l« Jzansokh - - c! Okscllrank
respondenten . . . . . . . . 115839 57 306176 25·····422015 82 Nr. 22, Haus Adon. « « stationsberg Haus Zur. Engelhardt welche» 125 Hhtlgekostet hat unt»

b) IncassoweehseL . . .-. . . . 14515 82 17653 255-«--«7« 32169 07 -j·-«· · · - - dem halbe» Preise verkauft»
’

«
oorrespondenten-Nostro: » » - IssIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.ssksfssnnnnen, weiche die Benk sehnidet 133955 51 388678 31 520833 82

, - . » » i . . eGonto der contra-le. .... . . . 312987 48 31298748 . · . . . »« s . g «
Nicht erhobene Dividende auf Actien ·· I o e e n · « I winhsszhasssgskäths u· ei» Sadesszhkwk

« del· Bank «··« · « « «

««« 460 44 460 44 I . « - « s . sind 111 Vekltsllleu Marktstr Haus Nr. Ei.Elrhobene Zinsen u. commission .. . « 51263 36 67693 86 118957 22 . « -T— «« H· · Aus ahl . .sz·. ————P)«’hbZinsen nnkniningen ....
.

. . 7239 29 20155 43 27394 72 . . » . I) US W . «) s · kviswslstziigs es) raus- ts ss«
oonto pro Diverse .... . . . 15998 32 14928 so 80927 12. «· . z· «, . s» O

»
r -

·

1911732 so 2523812 48 4435545 0·«8 . I

- und ausländische ceupens und zalllbake Eilet-ten, besorgt das » I · · .« « « « " I für 250-Rb-l. verkauft Carlowskstn
lllesssv unstreitiger Forderungen, nimmt Elinlagen täglich kundbar, auf I « « « « I Nr. 18. Zu erfragen beim Hausknecht·
Girmconto uvnd zuf fnste Termine entgegen, überniänint den Ankauåuns Ver- . Heft-F«- ikk EHUHHHFGYMYFHEFYHJ « . .
ertheilt Darlehen gegen garantirte und ungarantirte Elleetelh Weste« und . - Feder-«- » «« x2fkflek«shefez . Peter Danydt e e u « ·
Obligationen, giebt Tkensfekte und cketlitbkiefe ab auf sämmthehe bedeutendere I - mit Guinmkzugen und zum Knopfeih IZ— ZässjxtbåjlåttzshåksnJxlldglåmäd»
ålandelsplätze der Welt und besorgt alle sonstigen ihr laut Statut zustehen— .

Esther: .z: Peter Kuehn eben» gäb· ·en Bankgesehäfta · . i - - «» · ·

«·

«

«·

Dei— zinsknse ist hie enkweitekesx s Herrn« , Dame« wem! Fenster· Fels - Wtttetuugsdstsbstchlutlgssss
füx Einlagen täglich kundbar ... . . . ZOXOS o,

p. a. I FGIIUJIH -

· I VIII! S· OEWVEU
terminirt.·- . . .

. . .
. .

· I . . · Z H »
» 's« Wind.

»
Gspzzoonto

»««·»» » · » » » so« 0
:

.
·

Dame« und lceøirter-Petzsttefet, : z Io·«·k«8·Ie?käI.k-. »«» s w l;-
»

« Wechsel .
.

.
. . . . . . . . . 6V,-—7V,«Xo -

.
807716 auch alle sorten « TYTFFTKTTT

, -·osso o O O s o · 61-2·-70!0 . . ··
O « , .im. Conto-Colsx«ent . . . . . . . . . . 4 a SVOVo «

. I UND— 50-9 f« 7.2 931015 1—- —« 28 L?
Die Ooupons von:« «

«

· I
»

·
» I «1 ·08 Yo« 7s October-·» »· «·Bivlandjsohen Pfandbxsiefexi I prima Qualität, von der I. Amor-ils. Islabrik .· 4 I THIS ld·I,I!I. .. - .-

ti«d·h «. s ·

,-—·.·ievFn::eli·sc-Aegl;ar· I und emptiehlt dieselben . läg· ggtg THE· ·o—.-·-·· —··

Charkower »

. F J a a I . L——9·9«75l«LLTYF
Rig—Eypotn.-vexseins-

» » I · i 111. a: Zowz s NO« Yo« H« M· «»
s· te«

. .
. . . . . Extreme der Temperaturtmttel in den letwerden an dei- Gasse der Filiale kostenfrei eingelegt. I 13 J« «« V« S— Ot N« E— 1.58 i. J. 18765

·

. .
- KenkhokN 26 · i H «« «« II« specielle Regeln ·u·ber die Operationen sowie statuten stehen un·

.
I« -

. Max. z;- ·10.93 t·. J. 1875.
entgeltlieh im Bureau der Filiale Uäglich mit Ausnahme der Sonn- und .---.-« -- - s LIZHTVUE? MMEE DREI-LOL4· 5.5-...·-94s
Feiertage von 10—2 Uhr Vormittags geöffnet) zur Verfügung. s s Hieza eine Todeöälnzeige ais Veilngb

Von de! END! Dvtpeh den W. September IRS« ·
«« Dmck und Verlag von C. Mattiesem



» - — , «- « « »F H» IV» H» · . -
.« O. . « J DE!

»

», « s » · «· « - ..s"s . . I IN «« . - ««
· · · - -— . U . «« «. « l« ««

»
.« « « z; L I? JJU IIJCQIFJ .· v . »

-
-".·«« - I. . ««

J! —- j «,- «1 -,"", « . ji- ;«s1 « «.« «J
· T IX« « J« . " wi » " - . ·: «« -

J; J« I« !- : -
» w«- - « 61 Hi· » «« T« .: . j L ·: s; « . . J II« «. « s« " -

. -«»s. . « v J. . - v . . ptl v v .
' « ' «» . « : ».-

« » ..

—'

«,
·«

»

f«
·- · -'«·«- . 's: «» ,'» « « « « ·-, , . —

» » Exfcheint Adams« -
äusgenytximen F. hyhesesttcgs

· Auögcibk um J· Uhr Abdk »
. « .

Die»Expedit«ioy»jst,»ypxk 7 Uhr Morgezts
b""i·ä"7 Uhr« Abetxdy ausgenpmmett YOU

·«

1-3« Uhr-Mittags, geöffnet.

Ssiechst.«d. Redäctipn v. 9-——1»1» VIII«

« « ««Vreis«in Dritt-MS
xtzhktickkss;sRb1.,--h«rvjähk1ikh;3 Abt« S.
Vsctteljähtgich it— Rbl.zk75-Kpp» moygtlich

-. »-x·.---Iåk-,sssppi ;.. ».

Isskklich SNELL-o sshx-·»s1-Ei1jI-i- ZJNEL
f. :

Uuiiickyme derIirikrqte bisszistszuhr Bot-muss. Jspkeis diefkcikfkzesxpsciltkue «

Kowuszeile over deeenMaum dreimg1iger««Jnsertiotr:'äs5K-5b; Ditichs dies-Post
eingehende Jus-Mc tnttcchteti 6-.Kop.. 120 Pfgzkfsxk die zkorpicszeilx»z. ». , «»

szheginnt ein.inteaeczkAsbovnenient auf die
s,s,NetueDiirptschesxseitnngAADasseibe beträgt «
« bis zuinisgix Djeicbix jdx J. g s

» i in Dorpat·».»-.»;s«1«-«Rbl. "75« Kop., . « i
· - durch dieisPost-2« -,·;- s-.—- ,.,,s. » ·e JDie Pkäkii1ijreifnti«o«ti,"szisie re«ch«t«ze"iti"gs" erssz

«beten wirdspitimmt jedekzekts entgegen Js ·«

«· CFMOEFTGTCUV -Vtlchdszk,. u. Ztgs».-Exp. »

dir;«»xssestzgkssggsnk»ksch»-G»ss»sch«s2·
- Propzotiotn »Aus dem— Lehrbezirk.- »Wei»ßenfte1n: Freijvillige

Feuerwehic ·St.,-;.-8»etersbutg: Politische Prycesse Neues
Expropkititionsgefeiz Medicwchniurgische Akadeniia PHORA!-

z sSynagogenbam Moskau: Einweihung des Aus(
U cl «s Neäxkxtkespo«st. Telegiammep Localesg Quiktunkk

zkylkusb esetkreise Der ProeeßfiTschishewsxzzjlz Od- Uz Börfx
c! U en. « s-

-- - Feuillietoiy Ncichrichtenausspdem PoiarriiMösiiVjbiannigs «
ifaitisgesiit — ; : «. « sss

...- «, i. »Den«27;:Septiir«ii(9:.Octbr.) 1879. ,

»Der Tekrmin zULTkEköffnttussJdess-preußifchen.
»Oui«-jage? ist. Jheniecgnoch Ouicht --" endgiltig .- ·: festgestellt

xssiund Tschwanktzszsswie esssscheijitz Fwischeiigsxdem 2().T-"i1nd
xiks23«. » Leibe« Wenn «; gleichwohi »Hier« :·s·!1tnd::da«-beteits«
ssxsnnitgetheilt s«wird, - daß. detxIKönig-t«den«sLandtagx" in;

MPersøin eröffnen? werde, so handelt— es sieh. dabei jedenfallsz .
s—- ; um »Vermntskyungen, webche um so .-nähev - liegen, » Eil-A der. .

1 König, soiweitjdies iisizeivdthuniich ishstietsdie Sessiom
« uwelehekeine!LegislatnkperiodeEpbeginnts kzit etöffmen ,
«—-«Ipfl!:1gt.-i-.?Bis- jetzt,-steht.»es nisch nieht..fest, obstuvdf
Jsjanfswie iatigdseistideriKjaiser in«diefetns-Hezrbst-xuoch- ·

TOkUE1I-"«W11feuthailt2 in - Wiesbaden - ·-ninpwt,ä«kxucndj«y ein.
Meine-Rückkehr Aoch Laufe dies-es Wicnats zu ers-ki-
Wcttten I. · :- » i: z. s
: ;

» Die: » Uiujmig die s «IR Ei» ch s ge -»

æsich t B in Le ipzii g ist diirch eine Reihe Fest-
sjichkeiten begangen- sworden, von. welchen die.Leip-

. Blätteri.hofifetiz »daß sie sin allenx an denselben
T«betl)eiligt"« Gewefenen einen-günstigen Eindruck hiniers ;

slassetk haben; Besondevswirdsdiess von den-glän-
zenden Redoutesigehofftxwelsche die Stadt Leipzig kam»

. «1.0ct. im neuen giTheater veranstaltet hatte; Und in der
xThat fcheint das Fesiznnächstiii seinen iänßerlicheii
Anordnungen« selbst die. begreifiichexfveise .in solchen:
Dingen an das Beste gewöhnsien Berlin-er nicht tin--

befriedigt gelassen zu haben, da Alles »gesch»ehen « war,

» gfscniisstjt est-ern. «

Rathrichten ans den! -Polar-Meelre.t)- »« e z,

- - Einezweite wichtige .-Kunde.—aus demkPolarsneere.
gelangte : am --24. September an die Geographische
Gesellschaft sin A-m-sterdam. Das Schiff sder nieder-
tkätlsdischen -.Polarexpedition -.«,-,Willem Barents«s traf
an diesem -Tages«wohlbehalten.sitt Hammers-Jst sein.
Auf seinen diesjährigetr sasrktifeheti Sommerkreuze ge-

,.«langte »das· Schiffssbisk sinach Franz-Josef-Land .und
bringt uns mithin: ssedt »der— Entdeckung« durch,s«-die
«österreichisch--ungavische Expedition die skerste spneue

Kunde« von. jenennördlirhsten Jnsselgrsnppe » Der-uns
sfreundlichst nritgetheiltset Wortlaut des; Tielegramius

des »Schiffsbefe«hlshabers,« Lieutenairt de iBruyne, istx
.,,Den.24. September« Uhr 30Minntes1 Nachtnitk
tags hier«-angekommen. « Alles- wohl« »Während

sspSxptember beständig. stürmischessWettey - Errichteten
Gedenkstein sbei Cap Nassauj Jtn ;Kara»-Meer-·nnd
INvrden von Nowaja Semlja .viel Eis. . Keine Mög-
--Iichkeit, Eishafem -zu: serreicheiiz spErreichten Franz-

JosefsLandksr , Die ClintocbJnsel von Eis umschlossen,
Ailf der Rückkehsr östlichx svom255. Längengrade Eis.
’Vetgließeit"«s»Jsbjörn«. in Matotfchkin ScharrJJ — ·s - psNieht so? glaicklich war. die früher ausgegangene

' Expedition des .Capitain»A. H» ,Markha1n, welcher»
ebenfalls Ende ..Sept»ember knach Norwegen zurück-«

sckehrte und am 22kSeptember . svon Tromsö folgen-«.
des Telegramn1.entsandte: : »Der kleine norwegische
KUUU »Jsbjörn«.« mit Sir Henry Gore Booth und -
CTTIMIIU A« H« Markhams an Bord traf am
48 JUUD noch 40 sMiles «.von1« Gänselande (West-

, küste von NoIvajaSeMljaJ entfernt, das erste Eis»
DR «M(1totschkin, Scharr war unpassirbahspdnher

« HAVE» d« Fahrzeug längs der westlichen Küste »von
"N"w«IF«SEmlja, bis es auf der Höhe von Cap«.

«) Aus-VI« A« Petekmanckö Mittheilungen 1879, Heft IX.

s
3 than:- kHavcourt -pfl·egiisei1re" politischen JReden stark mit· s«
JuPartkiPflasterIzuÄ.w-ürzen, »und- ließ er denn auchpjetztkk
Adern: konservativen Regierung keine-Gnade wieder-s!

« .iahren,«.- sondern stheilte krechts und xlinkssHiebe aus. "
Zum-III.- tadelte T ser- :auf«sikN·eue- den Zulukriegz «·dessen

isBemckytigiufg von ztheoräatischiegcgiKritikernxjetzt um so«
. nichts( inrFrnges-gestelltspswird, ialssurrigiückbiih beendet»

ist »und. das ·· Streiten nmiseinesVerechtignngzjunter—-
.

. keinen; riilinstiändewxi übles xFioIgen shabeir kann: »Die—-
spwohslnrkeizieudfen .- Gesseklsäuaftenks wexche: W; xdas Wohsl
·. Der 2unaiuiljsiarten--«Välkersstämme. - znmsfZrpecksi machen

.1s1.1d- dem Gplisinialanttszumals imkriegerischepr ;Zeiten·
kmit .- ibrenj Vocistelluugeciz vieles-saure- Stand-en -) zu s be-

« oreiten ,z,»pfiegen,x phabens sieh; xdenncsauch schrmxaitf · dem
Turnicrplntz eingestellt« und»für? die. cbesjegten zZulus s
»ein-e ,isLanze.» »-ei«ngeIe-3t. ; Sie» haben den. iCoionialmii
nistet. umxxoqinei2ludienziersucht, um ihm»int»-Jnter--esse . der. «, Zulus speve xVorstellmigen -zn machen, kund—-

i einer: ..sz.i1xrer, "Hauptfchriifkführer-.;Namens- -.Ch·e"fson«
zunichte s, g jjingstf dies· csausgezblixch gnnberechtigteq Art. Tder

·—;szKr-ie«gf»r"rh·rs»nng rgegenijszdsie Zulussskzmn Gegenstande? ei-
; sie-s» länger« iVortrages au«f«".dent- Socialwissenschastsk
. jCongreß. siin:·-:Mcipch«eister..HJUHGegensaZ hierzu nahm
Oberst; ;Bi,i,-lle«r, melcherixesbenxsenstk alssisiegreicher Krie-
ger« vuuzidem KriegssrhanpiatzexLzurixckgekehrt ist» bei
einen! « Gaftmnhlx ; - rivelchesii ihn! »Hu-s .Ehren- »in .E«xeter
abgehalten« wurde, - ; Gelegenheit, »als. Angenzeuge xder

«. J-V.v,«pgä"1rgez- zsxirln.. ksuxlularide ziundx i, amiderr Grenze» idiei
» Regierung« ;;.suj»1«d- Jdie Col-durften gegen .die«-.-«wider. sie
ausgesprochenen« Klagen zu vertheidigen "Er.,sp;-rach-

Es seine- »Ueberzeuguug:ceanZF-dnß-—die---Znius-reinen« An-
griff auf die engkisken ;,,Besitzrtngen beabsichtigten»

und daran einzig! iin" akieins durch das rechtzeitige
WvrgHZi der« enfglischeisÄIITruqFpenJ«naniiefitiich der-

·" sColojrnesss Wbvdkssxk verhindert wurden» hats-diesxSchreiskektrsljskrrschhftsIF» der»: Zkiiltis-«angefehen- nindJibeiß rEsidaherzssivie : Isehik :- sdexs- ssSache«— Dei; Mesxsischiichreit suuds
«— slgivklitsatisbnk « ldnrch dies? VernsichtsungsYspihrerj Ækacht "-ge-:-
xsddirekiiiijkTwordeus ist«-Eins dein Caplatides wird« gest-ne!-
Ldgkj Its-Taster »deri«i3sBs-tt'ltis verbreite» sfich!ssdcis«s'Gerücht, Ider

i gefangen; sgenommieisekKörtig -Isei-i71i"icht!!Eet"e’fjH:ayo- Tfelbstzs
sfondern sseinsPsertdoäEeterbcirjbk «. welehen I diesEngländer
»als- .. den echtenZtilnkönig ausgeben, s un: Iihre tFeiude

. xsdanrit ieitazuschüchternss Die« Jdentität sdessxjefnrigenen i
r— HäuptlingssT wird : »sich hoffentlich« ohne« Geschworenem

» erkenntuißckindxProreß iå laTichborneseststelleuj -lassen.)« .
«« Die-»Jtalie« veröffentlicht! Wirthe-blutigen über die«

sEntrievuenjriielchedder Td esu t seh ekR««es"i« ch«:"s«k«Ea-1»n· z--
ssilie r sinkGcisteiisr mit dem ip«"iiTpsstsl-silchsesni««N einst-in s
:am österretchifchensHofe, Ia csos bsissn i, hatte:- -«Das

erw»ähn»te"B«latt, iuelchem wir« Edie Gewähr« für die
Rikchtisgtleiti seiner sAngabeniriberlasseny ifchreibtx ,«,«Aslle »

is feit einem« Jahre szumx Vorscheirts xgebrnchtsetr spProjlesctes
und Pläne erniangelteireiner praktischer! B·asi»s,»»d·a«

sSchiff wieder« rtbgebracht und geborgen» «« werden
i-könne. « l - » «

Die ,a«njesr«i««ikanische.·PolarexzZediti-yn, ,J«Je-
Jiiniiette«, »er»rei»,cht-e »- am·««2. szAngttst UnalafchkaF Hier
rpiirden Kehlen« seingenommen und die Fahrt nachSL

;"M«i,chaels (Ala·,ska), ,i,1"oo"mait· » Jnitsz »H·I«1nden und
Jpelzen versehenY»willspspj»fortgesetzit,» Der «V·er«,e»i1»"1»igte
szStaaiszejt-Z»hllkut.te«r« tzRichard Rushk sbraehtszee LIsHjfcLUg
;Ass.ss·kfsk»dis lslåckshrissetk kddßlui «» Eis-»deritGkåseislsssKingsinsel NYPrJ gewesen »und« nach Vorder:dffsUks Wesseshrgöisheu zu »hi(j3:guf liest, "dfise., l pjåljgcåch·"el)»sssallensGiiunsd Jeönxsixjende Ktxnde »v«o«1«1."HJesfI1«»1de·sr;8«. gün-
jsiigejix EigssssgfxxzhxsxtjxissgikiIdiksks Soizimeji«s, g ipx e Ve-

siingstraße Jiznrükcksüfithreitp « » » · . » «

». «. - ..—r-.«Die iSchifffahrts -aus Europa— durch «· dass»kKarische
Meer. xizu cidens sibirischen s - Strommündrkngen — swar iim
Augnst . »und den »ersten« Tagen« des September sscdieses
JSonimers · an ssaillen LdreiSStVaHen durch- xEis Eversperrt
sund die meisten! der aus englischen,ifchwedischermxnd
ideutfchen Häferr ausgegangenen Schiffe kehrten-An-
fang des iletztereniiillionats unverrichteter Sache· nach
-Valrdö-zurück, während Dampfer --,,sLo1i-ise«,! Capitain
sDallmantys auf günstigere sEisverhältniffes warte-nd,
an Ort und Stellesz«-bli«eb. --t«««l3viI· sbefrenndeters-Seite
gehen uns Auszirge aus den Jøurnalen deriDampfer
,-,L·?ouise«»-11nd ,,Neptun«««-zu. »Am -2-9."r s Juli wurde
die KarifchePforte «erreicht,s-jedvch war dieselbe durch
dicht xziisamnlren gepreßtes Eis« gesperrt, · auch - war

nacht N. und O. Ikein offenes Wasser- zu: —erblicken.
.Mancsteuerte daher südwärtss zur Jugor-Straße,-wo
fämmtliche nach dem Ob »und :Jeni"ssej bestimmten
Schiffes in den sersten Tagen« des August« zusammen-
ittafetk . De: .Dqmpfex »Amy« hättesbekeitsspujät 29.
Juli« die Mitte der iStraße erreicht, mußte aber am
folgenden Tage: in solcher-Eile vor den mit südwesb
ilichem Stkomei s .-nnchdriirgeitden« «Eismässeni sszsflüchtety
daß er ein Boot mit Mannschaft und Passagieren an

« am« s sdiese --Anordnunsgen glänzend nndxjgesschjnackvollz
zu ,2g«;-sta1ten, namentlich «wenni«ananjspbedachte,«iTsdaßk

diese sganze.-s«--Uinwandlring des Theatdråissinxseinetr
« · einzigen ungeheuren «Gesellschretftsssalonx in .:- der:kuxzetf
»Seit von« zwei- Nächten -.unds«kzw«eixxTngen hattet er-
zspkgen müssen, da» nur· einen.-;"eij1zicgeiij».-Abend-vor.
dem Feste die« Vorstellungen; inistiheäw kgrintera
brochen worden« sivnren.- Daßsnjianfdnss Theaterkwählegr
mußte« - obschon es in LeipzigxszSäle giebtjzu.r.
sNoth «« sscinchis It! 500 Menschen» — (so.s - xvielxx mochten« an(
wesend sein) gefaßt- hätten, ..1ag.·-Jd1i«r»an,«-, daß; die
noch. Erim« i« Vdlleip -sGiinge.-J- befindliche zMesse Eis-alle
ösfentlichen 1Looailitäten« Lin - sseschlasgjnimmtxk xAuch

»s«häite wohl« Iirgeiisdwo sanidersxdas Fest tin so
würdiger Weises -Ioe«"r;anstalret" -s-werden kkönnemz J rsDie

Gesellschaftliselbst bot— »Dein »« huUtes2k;Bi1d,k«-sk,fr"eilich
. haupkszischkizch inur durch.diehznni c« Theil» »sehr: j-gliinzen.-
'den-Toi"letten der Dirktnenzffdxacdie Unisorin lediglich
sanf die-«- mitaiiwesendeiisOfficiereVbeschränkt war, .- , im
Uebrigen Tdnrchiveg »der idunkle Frack neszgiertex : sDie
Stimmung war - eine «lebshafte, nnd«imannigfacbe"Be-
ziehungenl nitögen ibei dieser; iiGelegenheitk ». tvies Ezwischens den neuen-i Gollegenskselbstsxsnnd ihren rFcimikien
so zwischen diesen ssallenrsnndezden LeipFig.er3Per-sön-

ilichkeitety «angeknüpft--?«w·ordeuk sein. Der Präsident
·s"des- näch Iifästs izehnjählriger xehoesnvoslller Thätigktit . iiicht
sciusi den: Leben «"« sgsekschiedetien,.sj vielmehr» in sdasrnieue
sReichsgerichts ausgegntigenenx i,s""Re-i«chs« -Qberhandelse
gerichts bat -·nochkspieinige --Z:sichtbare«.LFBeweiseLiLder
todhlperdienäeti Anesokeniiimxz serhiiltenzp erst— kvon «. feinen
Collegen einen silberneirJciselausskiiitz »Als 3Angedei1ken,-
dann-eine,- ssän ihnsmnlsdas iganzewcsjerischtspersonal

s gerichtete Adresse der-Leipziger Fakultät, iverfaßt Djind
xüberreicht von »dem? sdärzeitigenlDekarrx Prosc- Ors
-«Wach, · Ehrenbürger « Eisen-Stadt: « undsEljkrieiidoixtor
Sei-keins der« philokfopsljifchen-Faniiltät.i. - «. ««

;

- Genercrlfeldmarschkillb Gras? M ojTl tskiesssbesindets
Tksich zur. Zeit, »von einem «Euns·ehnlicheni 1GeneraIftabe-
»-sgefolgt,- ans einer -.U e«bT-u«.-n:,s·gTZ rse isske nsarhxOxbews
xeksaßx usw-ji«: xnkdischmxsækpisgckxkx sssWies verriet-met,
skljaiideltt es .sich«dabei A. Hinz-die sernesuie Erörte-
«run"g«.d"er Bedingungen, «— Junker kdenenxxini Kriegsfalle
seine ansreichiendel Vertheidigncng des Olrerirheins ein-
szutreteii : habekpssDies inzswische»ni:snett. shergestellten
RheiniEiseubahnbsrüekeii bei Breisach-, :Mühlh:eim- iund
Hsiiningeii dürften-als ein. wesentlichesObject in den
betreffenden strategischen Cgombinatiornen -e»rschieinen.

In· iEttiglnnd hätte .- der ssiSeptenäbergibereits :- der-·
schiedenesPsrgoslre u: akuIß e-1r-p ccrls a mesnsbarisch er

s«Ber eds cvmke iitszn Tage giebriclchtxcrbeikder-Octoberspver-
..spr.icht", wie» dies— isn Ader. Regel so -isi:,;auf:.diesen1-
Feldes einepnocksxiusgiebigere Ernte szizuk-liefer-n. ·?Den«
kAirsanjgs 2hatsssoeben Sir Wilzliam HcrrconrifjbeiisEr-»
öffnung eines neuen liberalen Clnbs in Southport ge-

xNasfau its. Juli-durch Eis, aufgehaltenkwurdex
ssWieder umkehrend gelang— es— zwar, -desit«Matotschkini-
.-Sch«eitr kam 3:1. Juli-zu passiren-, aberssidasxjKarkifche
.Meer war-rnit- schweren Eismasseti xgefülltx »Auf-
sder Rückkehr-begegnete: sder ,,Jsbjörn« dem Wieder-

läudischen Fovschungsschiffe -.,,.Wilhelm BcrrentsC
Markham schlug fodann wieder. Deinen« nöaidlicheii
Cours längs der EWestküsteisvon Mowasa «— Seniljassseiii
und diesntalsigelang«es, Eap NassauZuspassirensiundi
am S. September Eap »Mauritius, -die i Notdfqjitzejs
der Insel, zu erreichem EgEndlich »Man-g« man-Nordst-
wärts zwischen Sltowaja Semlja und Spitzbergenj
vor und traf ams T«.l«2.«i1nterT«E78«Grad nördL Breite

z-und.47»Grad östlyLänge Eis.kan, , Durch lese Eis- i
strönje gelangte »der ,«Jsbjörn« ..sbis. 78 : Grad« -«24« s
nörkdL Breite, etwa so Misles2«von»(Franz«-Josef-

«LTUd«.«-» . « I kI«.··3" -.·sjs·"»»" . ., Z
Beiuahe gleichzeitig niit denkt Telegramm sNor- - "

ideuskiöldV meldete der. iTelegraqoh .saus».--Yokehama--
seine« Unglücksbotschekfty «De«r-.-:Fur sÆtfsuchicngse-der.

wfchwedifehen «-Expeditio»u- - bestimmte. ; Dampf» .,-,«Nor-«-
denskiö1d« hatte Japan glücklich erreicht. Aufs-der
iFahri durchi das Rothe Meer, welche in der-heiße:
sten Zeit» erfolgte, hatte die Bemannung xuntersshsdervs

.s.furchtbaren« Hitze gelitten, uudsderiMafchinist war an-
Gehirnetttzkmdting gestorben. Nach kurzem Aufent---
halt. in Yokohama-seyn « dasjSchiff "·««am· L« Angust
seine— Fahrt-nach der "«Beri«ngstraße«so.rt. . Ein Privat-«

brief des-Herrn v. Dcciickelniann aus Yokohama,-
«29. Juli, meldete, daß) die Fahrt durch --den--Jndi- -
scheu Ocean sglückliihs verlaufens unddas Schiff einen «

Teifun gut bestanden-hätte« Da lief; aus. Hakodade :

ein« Telegramm xsCapitain Sengstackesss an -.Herrns
Sibiriakow ein: Dampfer -,-,Nordenskiöld« ·am"5.-·
August bei— Nemoro, Ostküste von·sJesso,«-.im.Ne-bel
auf Strand gelaufexyadie Mminschaft gerettet. Ein;
fpäteres Telegramtn Des. Prof. spNordeuskiöldssan .i
Herrn Sibiriakow läßt aber Hoffnung, daß das

Qlbssxnxments gn..d« Ist-reiste«;nermix.-te:1-1x:»«sn Nisgcssx H« Lgugewiitni Au—-
nonccxkxBuxcauz in Welt: M»RxidolfgzYuchhgxxpkzjxxjjixeyglzgzushhz Zspspzkluge

« F« StröhnxzXti St. Petei«gjbijr»s.i«"s»kg satshissey skascxnfchp Brücke» U 2»1·;»ix1 W ar-
" " » « 1 sch"au- Nckjchjxiciki sfxxsseiidtesrf Seixcxtpkgkci »» 2-2.« « ·

—7die- zwischen ssdemssFäistens Bismarck und MsgixspÄloisi
Tklkafellas in « Kifsinsgen ·- gepflogenesi -Unterredtiiigens Tkein
anderes Resultatgelyakvt "h-atten,- als-einen« Austausch

· von« -«D«esi-derata, welches daraus«abzielten Oder-s!rkgustand
der Dinge-zwischen Kirche nnd IStaat sakizicii1idern.
EVeide Parteien süberzeugtenJsichsskdeshiikli schließlich,
Zsdaß sdie vorgeschlagenen-F AusknnstsinitieI Weder »den
IStaat nochs die? Kirche « Zufrieden - sTelLTeIkTEEkSHcRtenIIE Und
-· daß Edies gegenwärtige xSiiriiatkiisns des Pårlatiiehitsk Und
sdiesStimmung in« Preüßen weder« der·s-R»I-FsieM2sg-Hge-
·« Tstaktet«e, ·« Tdie Maiges etzes ·«c·c·bz1"1sv(·hkisfen,i-"- jjdehXVI?Heiligen
TsStriljlejs Meseiben ianzuneljitient - «» Die« VokzsMägei -" itnd
·· Gegenvdrschsläge wurden - daher· Tbeinahes in« »den-Helden.
’Artg"e»ii«bficke bei» SeiteTg«ef"e"tzk,Tå7l·Z Man-es fär·"ntögklich

«« erachtetq wenigstens einen « Tmdäusk svsivetiditxFu« «s-ch"cc"ssen,
sundkzivar ans dem-««eikifachesisGrutidexNWeiIU sie-mur-
Zweidevtisgkeiten enthielten; i CdiekRegierungs? glaubte,

"-daß die Kirchengesetze svvdnx dem Aügenblicke T« an; xtwo
· sie sinit Mäßigttng Iangewaiidt ssivnrdensz,szYn d«ies"Anie"r·ken-
inüugk«des heixiigsenStuhstessflndeiiswrirdeiizsidevheitige
Stuhkifeinekfegiks sgrciiibteze daß-diese Gxsetzeigankssoder

« wenigstesnrsznm Theil« als Bäseitigtssangesehensswerden
·Ewürd7en.»-L«-Das ««s«itz«ar Tals-s DiisiseidetfeitigeeIsxüssafsnng
sdex Pakkeisiiz kverchsskeikijscitiiseres iMitkersihcsittenksaimzur« Feftskeiliing seines PrincipesssfürikIdettsFriedeäik zu

-" gelangest.- - »Die Dbevvrstsehensden ssWcikfles" ins -Preixßen
Land- die Agitcktions -de"r!-«-Parteie11«»kließestfdies Zwei-

« deutigikkeit2undisGefahståsÄsskkitirEI erkennsenzsisiiselrhe darin
- sTägen,- I falls -"-·n1an««-den«"«"Z»11sta1id Oder ETOinge sskschitfiserisger
sgestasltetes T IDeseIPäsbstiiche iNkrksstitiss iinkiWieiy skiivslkhers xindirsedti Isisit"»d«ei·"t" IsrühereissksiiterhatidlnjisetfGeschiiftigtr ·-«r"vsorde«ii, Uasuckj von: s ·» Fürsten« I sBissitiarcks Mangönotitttiien

- war nnd ülserdiessgrdßeifTasfsbetBieseiisThättejkWurde
Länit »der-«« Aüfgabe "betraü3t; treue?FUsntetihaåidlitiigetiIseiii-
izuleitem Ins— Fofge dessen Ehatte«MsgrsqFJacobiåiiskam

« .4. sSeptenibesi wsehxe s sxgeheimris unterrisduåixgexisscsiiit
»dem» Fürsten) Bisniarckz Jäei denen«- esssiiiögkichcktijifiisdy
Tsdie shanptsächiicheii EPUKTECET eines«;7«11enen'-1PI-Zit1es—Ists?-
vzrissteeir Msgiru Jacbbini EtkeskjrteissdännswachksWieit
-·24z1t"rück- undssxredigirte Ein» alte-r- Forinsseiii ävirlikiches
Project, « xijäelches « iins "- Gasteinssvoni «.14.-.«5Iis«-«iiizittt1-919.

. September disicriltirtk Jtvövdien v ist-·! »Ist) Princips ivijrde
rein sEinvernehmen erzieltzses fehlt tiiirsmdW dies-Izu-
ssstimfnungs des« .s h. EStnhkesis ssDer sPiipst Und 7der"—·1Eär-
dinal Nina beschäsßtigeni sichsangetiblickkich Twitsvider

. Prüfung dieser-sPräliminariettz - indessen k wird Iesskwch
»— einiger iZeit "be"dtst»r"fen,- ehe— mansszuis«eitseni«Alisrhlsusse
Egelangt, «da Hirsch?rwtrikkhwLLlöiitrdermngen Hrtnd tftehreZusatzartikel eingefügtszjwerdenEErnüsseiiW « F« «« "-k2-"-"-

Mit - dein: s.- einftweikisgeü I!VeiezieljissIderssstiiiskischert
Staatsleiter ans die Occupatidn Ostrumeiiens sscheint
die »Wer-jede« großer— pvlitischerksActivnenLim Orient,
wie dies— bei-m Hersantzashdeajjs der« sstrsengsereii sIahreszeit
gcwöhnlich derFall zi1x»seitx».p.fle»gt,epsxxchieehksxxexxhren

«; «· ::. zisssux «; r« J«
der Samojedenstatiåon znräcklassen «--.-nITnßi«e.-s· s· spsDass iEis

·« trieb s« irr den nächsten Tagen« s— s aus» 7 der— I -««Stt.«saßei" nach
»-W. nnd SW.,- so» dasßsdiesSchisffe weiter-nordwärts
»in« der -Ljsamtschinabai" s s(SW«.«-Kiis’e«e sder WaØgatschE

« -inse«l) vor Ankerssgitigeirx Da? ancljchierher das-Eis
drang, Tso daū die. sGefahxxisentstaityss einkjeschlnsserr szit
werden, s— dampftexåman - wieder« — irrt-Sees und"·sversjichte,

s: dass Eis-« südwärtssruntgkchendxs diessssjiigbfrstraße «sz'n««ser-
«» reichetyi jedoch« vergebensfiss Mehre Tagesivtetdeniidie

Versuche erweitert, « diesen· -- oder « jenen«»Sage-ne; «» Fürs:
-Karis-chen. Meers zu passisrenz d am Eis. Artsgust« e Igecang

- zes - idem- sDampfer -- ",,Ldtkise« ,:»; bis»Ss uchosyi Abs' in« der
" : Mitte derpsxigmkstraße -.zn kgelajrgenj,--«aber" bcrldkj Tinnißteers; wieder« 3 vor dein Eise »— zurückgehen. s« «« Biss zum «« -22.s: cAmguftspivurdens sbeis vorherrischendeit -·«.N.«-!«;s.-tnd.s"-NW.-
scWinden - idies e«» EVersu ehe,- das sKarisches iMeertss shn ! « ser-
»»-reiche«n,-.fortgesetzt, .««-i;s·"- 2.- --:-..-.«.-s.-" .».-2«--«-«-.j

Um auch das letzte Mittel, ihren Bestinitiiiiitkjk
Hort «zn eszrreicheny nicht«Unbersncht sZHiTITissetHZ dainpfteii

»wu- skimkukiche Schiffe idem MatsdkschkiktsSchaxrss zu,
dessenspsEikngangs man« 24x ä)li·r«g·iist - freisvairTsis

Efandp Antdstächsten’-Täg»e erreichte""snian»T-" die- «Mitte
« Adern-Straße, ? die hier an« einer« 7e1tgen·«Stelke«s-d1ifr"ch

»stcwkes Eis vollstäkixdigssgixspkrktwixt7kii- Am -28;«iv"uk«de
··der Versuclyerneuert ssnnd glücklich kzekanßte änan
einige Meilen- weiter« siiach O. «Sobal«dj«4"eine.7Strö-
niung ans W. einsetzte,"««-löste sichs«s.das««Eis«"n11d« ge-

splang es dem ,,Neptun"«, TM Z. Sekssiembszer ·-"da«s3«Ka-
rische Meer zu errei"chen. "3Ersz"3dajt»j"ipft"e" JåinsspStkzcke
in nsördlichey Hstkicherszitndsüdlisbskjer Riihtkriigj"iii birg-selbe "hitiein,-«stieß aber überall "-aufYundnrchdriitkjliie
Eismassem so »daė niait «g·"ez1v"tcnge1137««t"bar, "insz’»die
Straße zixrückzktkehreit «und dieEHeinrreise riiizütretetszy
da diesspäte Jahreszeitkanns« Anssiisht Jekdiihrtejiidch
inldiesem Jahre Hin» und Rüikreise ·zii«·beisijerk-
steslligetikr Da die legten— Nachrichten ibonTder ·«,,«L«ou"-
ise« vorn 3.«- September darf-ten, so sist 7n1iz1iäiehiiien,
daß diesem Schiffe doch noch die Pafsage geglückt
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Abschluß finden zu sollen. Man schreibt der ,,Pol.
Corr.«, die im Balkau herrschende Kälte sei bereits
empfindlich, und ein Schneefall dürfte nicht lange
TUf sich wartet! lassen. Der Moment zur Occu-
pation der Balkanpässes und der damit Hand in Hand
gehenden Besetzung einiger Puncte in Ostrumelien
sei für dieses Jahr vorüber. Der ,,Pester Lloyd«
ist überhaupt gesonnen, die Periode der großen und
ekttgteifenden Entwickelungen im Orient als abge-
schlossen zu betrachten und urtheilt:. Das politische
Problem, der den Gefahren morschen Zusammen-
brechens so bedenklich nahegerückten Türkei die Zeit
zu einer Sammlung und Erneuerung ihrer staatlichen
Kräfte zu gewähren, sei durch die Durchführung des
Berliner Friedens im Wesentlichen gelöst( ,,Wahr-
scheinlirh« ——— meint der ,,Pester -Ll»oyd« ———s ,,haben
wir im europäischen Osten jetzt nur. einer Phase
von Experimenten und Anstrenguugen der Pforte
eutgegenzusehery Ordnung in den inneren Fragen des
türkischen Reiches zu schaffen. Die praktischen Auf-
gaben treten in die erste Reihe. Dabei kann sich
manches Störende und Unbeqneme .eiustellen. Die
tiefe Unzufriedenheit der· Bevölkerung steht außer
Zweifel, der constitutionelle Doctrinarismus der
jungtürkischen Partei und der .religiö«s-politische
Fanatismus ihrer alttürkischen Gegner habe-n Grund-
sätze geschaffen, die allem Ermessen nach hart an-
einander prallenwerdens Und vielleicht werden sich
in der Türkei selbsts die Krisen der n.ä«chsten. Ent-
wickelung zu weniger. heftigen gestalten,—als man dies

von vornherein annehmenmöchte.» Die Erschöpfung
des türkischen ..Reiches ist eine sehr-große, und» sie

;-hcx»t-zalle- Schichtenz der Bevölkerung ergriffen.- -Die
schwejreii ,Schicksalsschläge, welche die Türkei getroffen,
haben auch der Straßenpolitik der SoftasszeinsEnde
gemachh . Zu schwach zu einer Politik nach außen,

;ist«.-das»..ottomanische Reich fast zu schwach geworden.
zur ;.Revolution. Darin liegt zwar nur eine negative,
xnber darum uicht minder reelle und wirksame Bürg-
schast des, Friedens und -der Ruheim Orient« «

j»;,--,.- Aus« S- a,l·,so n i eh i. wird der ,,Nordd. Allg.sZ.«
geschriebenxAlsam Abend des zweiten Bairam-«Ta-
ges der-;Ger»ent.des- russischen , Generalconsulats in.

-Saloni»chi, Herr O -u l i a no w , -i;n feine Woh-
nung zurückkehrte, postirtetx sich vor derselben 7 an-

lseheinendbetrunkene Türken, welche Jnjurien gegen
kden Zar undsRußland ausstießen Herr Oulianow
befahl seinem Cavaß, den-Rädelsführer der Bande
zur Polizei zu,schaffen. Als der Eavaß diesen »Be-
fehl ausführen wollte stürzten die- Türken auf ihn
los sund entrissen. ihm » den Yatagaty deneiner aus der
Bande drohend erhob. Herr- Oulianow sprang. sei-
nein— Diener zu Hilfe, indem er einen Stock auf dem
Rücken des Angreifers zerschlug Der Cavaß wand
sich los und. feuerte aus feinem Revolver zwei
Schüsse ab, von denen« der eine einen Türken in die
Hüfte traf. Darauf entfloh die Bande. So die von
dem. Gerenten des russischen Consulats über den
seitdem viel jbesprochenen Vorfall gegebene Version
Zeugen . waren keine. zur Stelle, die . Nachbaren
wolleu nichts gehört und nichts- gesehen haben. Der
Loccilbehörde gelang es, den Verwundeten zu ermitteln
und durch ihn. sich die Mitfchuldigen bezeichnen zu
lassen. Sie sind, sämmtlich verhaftetk

. Vom. afghanischen Kriegssrhauplatze kommt eine
für-die Engländer sehr b e u nr u h-i g en d e N a ch-
.r.i cht: GerieralszRobertsist im. Shutargardan von
den unabhängigen Gebirgsstämmen angegriffen und

von »seiner Operationsbasis abgeschnitten, auch ist
ihm der Weg nachKabul verlegt worden. Die De-
peschen lauten: Das »Reuter’sche Burefau« meldet
aus Simla vom 4. October: Gestern wurde das
englische Lager am Shutargardän von mehren unab-
hängigen Stämmen angegriffen, letztere wurden »aber

szurückgeworfen und. verloren 20 Tödte. Die eng-«·
lischen tTruppen hatten ·6 Verwundete. « Der Emir
hat, weil er befürchtet, daß beim Vorrückekc der eng-«
lischen Truppen Balahifsar von den afghanischen
Regimentern geplündert werden könne, demGeneral

Roberts gerathen, den Vormarfchjnach Kabul aufzu-
schieben, General Roberts ist indeß nicht gewillt, auf
die» Wünsche des, Gmir einzugehen. · General Gough
ist in Baraural angekommen. Der Gouverneur von
Jellalabad versprach, denEngländern Beistand zu.
leisten. .—- Nach weiteren Nachrichten aus -Simla
vom gestrigen Tage -ist« die Verbindung mit dem
Shutargardan auf beiden Seiten durch die am 2. d.-
zurückgeschlagenen Stämme abgeschnitten worden. s

Ueber den Kampfs-zwischen den Jndianern und
den Bundesirnppen in Colorado liegen» jetzt aus-

iführlichere Berichtevon Das Gefecht begann am
Morgen des29xSeptember inMill Creek in der«

«-Uti-Reservation. Die »auf dem« Marsche ·zum Entsatze
der langebedrohten White- River Asgencybefindlichen
TTPUPpen entgingen mit knapperINoth der Gefahr,
singeinen tödlichen Hinterhalt in einer tiefen Schlu cht
zuifallenks Sie wurden später . von den Jnisianerns
un1zingelt, aber sieschlngen sich-durch, wobei Majo r
Tchurnburg getödtet wurde. Der Kampf dauerte. den «—

ganzen Tag· hindurch, und die! -Truppen- unter« dem
Commando des HauptmannsPayne« benutzten die
Waggons und todten Thiereals Brustwehren Die
Zahl der getödteten Weißen-beträgt« ; der Verlust «
der Jndianer ist nicht so groß, als anfänglich ge-
meldet« wurde« « Die Füsilade verstummte beim Ein-« -
bruch der Nacht. Hauptmann -Payne-T hat eine· be-
festigte -Stellung- eingenommen und shofft«im« Stande -

-zu-sein, bis -z«ur Ankunft« der von Rawlins an der
Pacific-Eisenbahn, - 70 Meilen nach Norden, im eiligen
Anzuges besindlicheti Verstärkungen Stand- "haltett zu

-können.t- Man fürchtet, · daß sämmtliche Mitglieder
der White zRiver iAgency niedergemetzelt worden
smj,»,— - s «.

s: . »

» «
, Ja! sind; »«

»
»

schickt, 27. September. Jn der S ·i tz u n g
de-r Naturforss chersGesellsch aft Jam
.20. September begrüßte zunächst ssder P r äs i d e nt
-in dieser ersten Versammlung nach sden Feriettzz die
anwesenden Mitglieder, indem er; zugleich bemerkte,
daū im August zu einer Sitzung nicht eingeladen
worden, weil Vorträge für« eine solche nicht ange-
meldet»gew«efen. »Als sehr wünschenswerth bezeichnete
er. es, daß für die Zusammenkünfte bestimmte Vor-
träge einige Tage »vor der Sitzung dem Secretair
angemeldet würden, damit schon in» der· durch die
Zeitung zu erlassenden Einladung dies-Verhandlungs-
gegenstände angegeben« .werden könnten. —— Der: S e -

c r et a i r gedachte der seit der« letzten Sitzung ver-
storbeuen Mitglieder, der Herren Akademiker Dr.
Brandt, General von Dittmar und Graf C. G. von
Sievers.x— Mitslebhafter Freude wurde :die Mit-
theilungdes Präsidenten begrüßt, der zufolge der
frühere Präsident und MitstifterDr. vonLiphart der
,Gesellschaft eine großeAnzahl sehr werthvoller na-

turwissenschaftlicher Werke. geschenkt hat. Es wurde
beschlossen, an den Geber ein Dankschreiben zu rich-
ten. Uebergeben—wurde ferner als Geschenk der Ek-
ben des Dr. A. von Schrenck ein Herbarium lapp-
ländischer Pflanzen, desgleichen von Oberst von
Richter eine Sammlung vorzüglicher colorirter Zeich-
nungen inländischer Sehmetterlinge, endlich den«-sind.
pharnx H. Lieber ein Kopf des Bos primigeuius
Auchfür diese Schenkungen wurde der Dank der
Gesellschaft -votirt. Zum wirklichen Mitgliede wurde
aufgenommen: aand. Casimir von Corvin-Pio-
trowski«i»n"Ki»wi·r»ce" und. zum correspondirenden Mit-
gliede Prof. Dr. Pedro N. Arates in Buenos-Aires.—
Als Con-servator· der botanischen und geologischen
Sammlungen wurde Oberlehrer Pahnsch gewählt.———
Tauschanträge waren eingegangen vom Westfälischen
ProvinciabVerein für Wissenschaft und- Kunst und
der Academie. nacional de soienze in Cordoha
(Argent. Repbl.); beide wurden mit Dank angenom-
men. ——. Genehmigt wurde der Druck- eines von Prof.
Grewingk verfaßten erläuternden Textes zu der kürz-
lich erschienenen geologischen Karte der Ostseepro-
vinzen. .-— Prof. Russow demonstrirte sodann Zellen
verkieselten Holzes, welche sehr deutlich den Bau der
Tüpfel erkennen lassen und eine Bestätigung der von
ihm aufgestellten» Theorie der Tüpfel liefern. — Prof.
Grewingk ·legte eine schlackenartige Masse vor, welche
-nach dernsBrande einer Riege »in Lobensteins aufge-
funden worden und welche jedenfalls ans der Aschen-
substanz des ungedroschsenen Roggens, smit dem .- die
Riege gefüllt war, hervorgegangen, sein mußte. An
den! Klumpen— dieser Schmelzmasse hafteten schwarze
Strohhalmreste und zahlreiche," auf die Hälfte ihrer
ursprünglichsen «.Größeireducirte, hohle,.— durch eine
dünne Schmelzhülle vertretenen Roggenkörner Der
Vortragende bemerkte, daß ihm kein ähnlicher Fall
einer Petrificir·ung oder Umwandlung von Pflanzen-
theilen -in Schmelzmassq bei kenntlich bleibender Form
derselbeiysbekannt geworden-sei. - - s ··

s— Heute fand in der-Aula«der Universität nach
Vertheidigung der JnangurakDissertation »Ein Bei-
trag zur Biologie - der ;B.acterien« die P» r o m o -

tio n des Herrn Peter-K üh n zum Dvctvk der
Medecin- Statt. - Als -ordentliche Opponenten fun-
girtendie DDD Docents W. Koch und« Proff.s E. v.
Wahl-und G. Dragendorff..-. - . s «

.-
»——i Jcn Laufe des September-Monats hab-en im

Personal desr Lehranstalten des Dor-
p a t e r L- e h r b e zi r k s folgende Veränderungen
stattgefunden: am 4." September o. ist der stellv.
Lehrer der russischenk Sprache. an der Wesenbergschen
Kreisschule D ja k o n o w in dem von ihm. beklei-
-d.eten Amte,s- gerechnet vom 2. Juli a, bestätigt
worden. Am 5. September find der stellv. wissen-
schaftliche Lehrer am NikolaLGymnasiunc in Libau
Th o m sso n zum stellv. Oberlehrer der lateinischen
Sprache an demselben Ghmnasiuny gerechnet vom
l. September c., ernannt und der Lehrer der Mathe-
matik am Revalschen Alexander-Ghfnnasium, Staats-
rath R e h d e ,« nach Ausdienung von 35 Jahren
auf weitere 3 Jahre— im: Dienste. bestätigt worden;
Am 7. September o. ist«« die zweite Lehrerin der
Fellinschen Stadt -«Töchsterschule - xSszt ase ck e r auf
ihr Ansuchen aus dem; Dienst entlassen und ihre
Stelle »der Privat- Elementarlehrerini Kr emse r
übertragen. worden; am 10. Septbr. c. ist die« Haus-
-lehrerin S ch n b e r t als Classendame beim
Rigaschen Lomonosfow - Mädchen -«Gymnasium be-

stätigt worden; am 20. Septebn o. ist des« Ahn:Zögling des I. Dorpatschen Lehrer-Seminars B»-s at i s als außeretattnäßiger Lehrer an der Wende«-schen Stadtäslementatfchtlle angestellt worden.
In Itißknslkitc trat am 16. Sept d. J, z«Saale der Bürgermusse die erste Generalveksqmw

lung der nengegründetetr Freiwilligen Feuer-wehr zusammen. Nachdem die von der Stadt,verordneten-Versammlnng zur Constituirung ein»Feuerwehr niedergesetzte Commission einen dsetcikxkkenBericht über ihre bisherige Thätigkeit abgelkzk M«und die von dieser Commission ausgearbeitete» St«-tnten der Versammlung vorgelegt und ohne M»rsznng angenommen worden waren, fanden die M»len zu den verschiedenen Aemtern und die Vekthxjswsder Vereinsglieder in die einzelnen Corps Statt, Zu»,Ha1»tptman11e wurde gewählt Kaufmann Richard gw-mann und zu seinem Gehilfen Stadtältester LeinbekzDer Verein, welcher zunächst 84 active nnd 3o M,sive Mitglieder zählt, verfügt über einen verhältnißmäßig guten Löschapparatz welcher zum größten The«(mit Einschluß von 4 Spritzec0 von der Stadt d«Freiwilligen Feuerwehr überlassen worden ist. D»Zustandekommen des Vereins-ist wesentlich gefzkhnx
worden dnrch die überaus reichlich gespendeten ei«maligen Beiträge sowohl der Einwohner als auchder beiden hier am Orte vertretenen Feuerversichkrungsgesellschasteiy der I. Russischen Compagiiie m«der Revaler vorstädtischen Gesellschaftz von den««erstere 150 Rbl., letztere 100Rbl. in dankenswerthestekWeise dem Verein dargebracht haben. «

St. Zielet-links« 25. September. Wie der hiesigkEorrespondent der »Daily News« erfährt, kpmmefks
Ende dieses oder Anfang des nächsteic Monats die "p olit i s ch e n P r o c esse der letztenZeittgggksk
mehr als, 25 Personen, die wegen verschiedener Streit- «
verbrechen zur Verantwortung gezogen werden msichspzegenwärtig hierselbst in Haft befinden, WAustrage. Die Voruntersuchung in allen den ein-T
zelnen Processeki ist bereits beendet. Die Haupt:
aUgekIaSkM sindä Mirskh welcher nach den Mitthei
lungen des genannten Correspondeiiten eingestanden
hat, das Attentatc auf den Chef der GensdarmerisGeneral-Adj—ntanten- Drenteln ,- verübt zu hab-»;
Michailow,s swelcher als Kutscher, des Mörderskdci
Generals Mesenzew diesemzur Flucht verhalszi h;
Weymar und Lientenant Bogdanowskh welche in den«
Proceßs Ssolowjew ..-.als Zeugen fungirten, sowieClemenzz einer der 193, deren Proceß int- Jahre
1877 verhandelt wurde, dem« es gelang, über die
Grenze zu entkommen,- - der aber bei seiner Rückkehr
nach Rußland Verhaftet wurde; ferner zwei Frauen:
Feodorowna nnd Malinowskajm die des bewassneten
Widerstandes nnd des Attentates auf das Leben der
sie verhafteuden Gensdartnen angeklagt find.

-- Dem Reichsrath wird, wie die ,,Neue Zeit«
erfährt, in nächster Zeit ein in der Zweiten Abtheilnrs
der Eignen Canzellei Seiner Majestät ausgearbeitete!
Entwurf neuer Bestimmungen für die E xp ro-
p r i at i o n von Landstücken und überhaupt von
Immobilien zu Staats- und commnnaleu Zwecken
vorgelegt werden. Die bisher in Kraft stehenden
Gesetze über diesen Gegenstand sind veraltet nnd
schon mehrfach modificirt und ergänzt worden.

-——sJn der Medicowhirurgischeu
A ka d e m i e haben nunmehr alle Vorlesungen be
gonnen. Die» Vorlesungen des neuen Prof-effort
S. P. Kolomnin lockten eine Menge Studirendet n«

ist, dates sonst der Verabredung gemäß ebenfalls
nach. Norwegen zurückgekehrt wäre» . · s ·

Dem Anscheinesznach hat dieser Polarsommer
Aehnlichkeit mit dem von 1874, wo nach denBerichten
des Capt. David Gray durch anhaltende Eli-Winde
Massen · von Eis im Ost-Grönländischens Meere
weit südwärts trieben und, nachdem dieser Eisgürtel
passirh nach N. weithin offenes .Wasser war. xDer
obige Drahtbericht der Markhamsschen Expeditioic
ergiebt, daß der ,,Jsb·jörn« während der svergeblichen
Versuche dieser Schiffe, den Matotschkin Scharr -«zn
passtren, dem Anscheine nach ohne Schwierigkeit
Cap Mauristius, die fast 5 Breitengrade nördlichere
Nordspitze Nowaja Semlja’s, erreichtel Daß die Ca-
pitäne der Handelsschiffe diese unter allen Umstän-
den gewagte Fahrt «r(siehe Weyprechks Expedition)
mit ihren werthvollenLadungen nicht -unternommen
haben, daraus ist ihnen natürlich kein Vorwurf zumachen. . , «.

Die Erfahrung in Bezug auf die Eisverhälk
nisse in jenen Gewässern datirt erst . aus d» legte«
Jahresreihez 1869—71 fanden, jene Fahrteu nor-
wegifcher Walroßjäger um Nowaja Semlja und im
Karischen Meere Statt, die «eine vollständig andere
Ansicht über die Zugänglichkeit jener Gebiete schufen,
und seitdem wurde die veränderte Auffassung in
jedem Sommer durch die Erfahrung neu bestätigt.
Der Walfifchfänger kennt freilich als Ausnahme sehrwohl die sogenannten Südeis-Jahre oder closed
893801187 kU Welchen das Eis der arktischen Regioneuzu weit tieferen Breitengraden als sonst herabtreibt.Ei« folches kst dieses Jahr. Die Wetterberichte der
zurückgekehrten »und der möglicherweise durch die
Eisbarriåre gedrungenen Schiffs; werde» über TM;
peraturen und Winde Aufklärung bringen, immerhinwird damit schwerlich die Erscheinung in ihren Ur-
fachen genügend enthüllt werden. Der ganze Vor-
gang ist ein starkes Motiv für die von Weypkecht

empfohlene Errichtung fcircunipolarer Beobachtungs-
stationen, » über deren Ausführung Anfang October
Delegirte verschiedener Regierungen fvon Nenem
in Hamburg in Berathung treten werden.

sJn7Pew-York" trafen, permuthlich durch Walfisch-
fahrer·,· weitereBerichte von der Expeditioii unter
Lieutenant Schwatkm Schiff "»Eothen"«, welche nach
FranklimRelicjiiien «"suchen"sollte, ein. ,,Die Expe-
dition landete ast11"9.«A1cg11st"1878» an dein nörd-
lichen Gestade der HudsowBai in der Nähe der
Depot-Ji·tsel. Am l; April 1879 trat eine aus ·16
Personen« bestehende Gesellschaft in vier von 60
Hunden gezogenen Schlitten die Reise nach King
Williänis Land «an. Seit ihrer Landung hat· sich
die Expedition ·mit genauen Vermessungen derart-
grenzenden Küste vom Cap Fullerton bis zur Mar-
morinsel .-beschäftigt. Lieutenant: Schwatka unter-
nahst-keine, besondere Schlittenreise über den Con-
neryfluß nach dem .Wagerfluß, um zu sehen, ob diese
Route im Frühjahr möglich, sein »würde. .Da der
Conneryfluß einen westlichen Lauf hat und directer
dem Curs der Expedition folgt, beschloß Lieutenant
Schwatka, auf demselben weiter vorzudringen. Die-
sen Fluß abwärts entdeckt er einen anderen Fluß,
den er Lorillard taufte. Den Couneryfluß hatte
Oberst Gilder im August vorigen Jahres» auf einer
Reise über Land entdeckte und ihm seinen jetzigen
Name« gegeben— AUfs einefDistanz von 95 bis
100 Meile« fchlägk der Connery im Allgemeinen
eine nordwestliche Richtung . ein. Dieser Annahme
lag jedoch eine falsche Berechnung zu Grunde; man
fand, daß er, so wie der Lorillard sich in die Win-
chestetbu·cht, in der Nähe der Depot-Jnsel ergießen.
Die Mundung des Flusses wurde durch astronomische
VEVVAchkUUgeU festgestellh Lieutenant HSchwqtka,
Klintschak und Mellus wurden während einer For-
schlltlgsreise auf eine unfruchtbare Jnsel in» der
Nähe der Mündung der Winchestetbucht verschlagen,

wo sie drei Tage ohne Nahrung verblieben· Jn
der Nähe der Hudsonsbai wurde der-·Brevoortsee,
der eine Länge von« ca. 50 Meilen hat,- von Oberst
Gilder entdeckt, während er sich in· den Monaten
Februar rund März auf-. einer Schlittenreifes nach
der Niederlassung der« KennepatowEskimos begab,
um für die Expedition Hunde zu kaufen.-«

- Ein im--,,New-York Herald« vom-H. September
veröffentlichter Bericht des» Lieutenants Schwatkaaus Can1p-Daly-,. "Hudson’s Bat, den Z. September
1s878, enthält« viele— Einzelheiten, namentlich auch
über die Eskimos, Rennthierjagden u« A. -«

- « » Zlanuigfaltigecn »

« Ueber-die« »Fest.ausgrabung« in— Pom-
Psji (die Festausgrabung vor - selbstverständlich
vorbereitet),--welcher am Gedenktag der Verschüttung
etwa 7000 Personen beiwohnten, meldet ein Corre-
spvtldettt der «,sp,N.-F. Pr.« noch Folgendes: In den
ekstM fünf Minuten, während die Werkleute arbei-
teten, herrfchte athemlofes Schweigen; dann als die
Lavadeckes weggeräutnt war, «·kam ein Theil eines
grünen Gegenstandes zum Vorscheim Jn einem
Augenblicke hatten die Hände der Arbeiter den Raum
ringsum frei gemacht,-und unter betäubenden Jubel-
rufen wurde ein kleines Pferd aus Bronce, etwa
9 Zoll-lang, zu Tage gefördert. Dann erschienen
eine großesAmphora, hierauf zwei Broncevafem dcp

von-eine·mit Henkelm ferner ein großer eiferner
Schlüssel, und wie so jedes Stück einzeln emporge-
halten wurde, damit sie Jedermann sehen könne, da
etfcholl weithin im Chorus ein laut tönendes »Es-ne!
beugt« als Zeichen. der herzlichen Befriedigung des
Volkes. Eine Liste, die nur die kürzeste Beschrei-
bung der Dinge enthielte, welche. km« i» kaschet
Aufeinanderfolge herausgehoben wurden, würde eine
ganze Blattseite füllen-. Zuletzt kamen ein Dutzend
Broncevaseu von verschiedener Größe, Fpm qui)

Bestimmung, mit und ohne Henkeh und in einer
eine Anzahl Broticemünzem die zusammenoxydirt
waren! ·V«iele andere Münzen wurden» in Zwischen-
räumenwährend der Ausgrabung aufgefunden. D«
gab es ferner viele hübsche Bronceiiadeliy unter-
schiedliche Bronce-Armbänder, eine Anzahl Ringe,
Viele Terracotta-Vafen, Tassen Und« Amphoketi, sowie
eine ansehnliche Zahl TerracottæWassernäpse für
Vogelkäftge, verschiedene ««Küchengeräthsehaften, einen
Spieß,.eiserne Messer und Gabeln, eine broncene
Flasche, eine Anzahl bronrener Glöckchem einen Dolch
und ein Messer, beide-mit Elfenbeiugrisß eine drei»
cene Casserole und eine Terracotta-Geldbüchse. NOT?
dem diese und ioiele andere Gegenstände herausst-
nommen und Karte um Karre damit fortgefchilssk
worden, erfchien eine Masse schwarzen Materials, di«-
an der Luft· sofort in Stücke zerfallend, bei näh-M
Untersuchung sich als eine Znsammensetzunks M

Knochenresten erwies ;.· dann eine Quantität Hilf«
und- Hanfsamen mit» sbetriichtlichen Ueber-reitet! V«
den Saaten, in welchen sie enthalten war, vetkVhM
Holz von Kornbehältern und einem Fasse mit eilst-
nen Reisen; endlich— eine große Anzahl hinlänglcch
solider, aber gänzlich verkohlter Balken des III-M«
Stockwerkes Unter Anderm war auch ein prächkkskk
Bronce-Kandelaber aus dem Schutte herausbefötW
worden; sein schlankey dünner, canellirter SCW
war aber entzwei gebrochem Kurzuny von MW
an bis 3 Uhr wurde eine ununterbrochene Näh«
folge von Gegenständen aufgedeckt, rascher betrieb·-
als ich sie verzeih-ten konnte. Die bloßen Nat«
und kurzen Andeutungen dazu füllten sechzehn Seit«
eines ziemlich großen Notizbuchesy Einige der bloß-
gelegten Zimmer enthielten nichts als ein paar
Bronce- und TerracottwGesehirrez in einem jedvch
wurde ein Skelet gefunden, und in dem HAVE«
aufgeschlofsenen Gemach wurden vier Gerippe its-I-
einauderliegetid entdeckt. H
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An Stelle des im Auslande weilenden Professors
Botkin liest Professor Koschlakotw Alle Gebäude dek
Akademie werden anläßlich der bevorsteheudeu Eröff-
nnng der Alexander-Brücke neu gEstrichEU-

.- Wie die »Nocvosti« erfahren, hat die Aka-
demie der Wissenschaften i« diese« TCSEU fük die
niuselmanische Literatur den Professor für die ara-
bisehe Sprache Baron R o s e n zum, Akademiker ge-

wcchE D« Stadthauptmanrr von St. Petersburg,
General Major Surow, ist am 2«2. d. nach
St. Petersburg zurückgekehrt.

.- Die Freie Oekonomische Gesell-
schaft soll, wie die ,,Nowofti« berichten, befchlossen
haben, ihre ,,Jahrbücher« nicht mehr herauszugeben,
wenn ihr nicht zu diesem Zwecke eine Unterstützung
Seitens der Regierung gewährt werden sollte.

«— Die hiesige jüdische Gemeinde beabsichtigtz im
künftigen Frühjahr den B a u e i u e r S h n a-
g o g e an der Ecke der Großen Masterskaja und
der Officierstraßq gegenüber dem Demidow-Garten-
in Angrifs zu nehmen. Wie die ,,Russ. Wahrheit«
hierüber berichtet, hat man 600,000 Rubel zum Bau
derselben bestimmt.

—- Diekaiserliche D a m pfh acht »Dershawa« unter
der Flagge des Eontre-Admirals Golowatschew und
der Kreuzer »Sabijaka« sind-am 21. September in
Koperrhagen eingelausem » -

In Moskau! hat, wie dem St. Pet. Her. berichtet
wird, am vorigen Freitag die kirchliche Ei n-
weihung des Ausstellungsplatzes
für die Ausstellung des Jahres 1880 und die
Grundsteinlegunzz des ;Kaiserpavillons auf dem

Chodinsker Felde, zwischen dem Rennplatz und dem
PetrowskkPark, stattgefunden. Anwesend waren :

der General-Gouverneur Fürst Do«lgorukow, der

Finanzminister Greigh, der Director des St. Pe-
tersburger technologischen Instituts, szGeheimrath J.
A. Wischnegradskh das hiesige Stadthaupt S. M.
·Tr"etjakow, -der Präsident des Gouvernements-Land-
schaftsanites, der Oberpolizeimeister und das Bau-
coniit6-. Nach erfolgter"Ceremonie« begab sich der
Architekt Kamenski zum Eckpfeiler zdes den Kaiser-
pavillon bestimmten Fundamentes und bereitete die
Ziegel zur Grnndsteinlegung vor. Hierauf übergab
er dem Generakcsjouverneur -den Hammer. Se.
Dnrchlancht legte ein Goldstück unter den Ziegelstein,
b"efestigte«diesen, worauf Finanzniinister Greigh den
zweiten Ziegel befestigte, womit die officielle Feier
beendigt war. Die genannten:Autoritäten besichtigten
sodann den Ausstellungsplas uud die bereits vorge-
Tschrittenen Arbeiten, nahmen mit vielem Interesse

di( von dem Ausstellungsbancomitå erstatteten Be-

richte entgegen und verweilten an zwei Stunden
auf dem« tlChoditisker Felde. Das Wetter war
prachtvolh der schönste Herbsttag den man srch nur
denken kann. « "

z i Lacalcn s
Leider hatte amgestrigen Abend nur ein kleiner

Theil unseres so gesangliebenden Publikum sich das
Vergnügeii bereitet, Frau M. v. d. Osten-S a cke n
singen zu hören und sich an dem Wohllaut ihrer
Stimme und dem reizendeii Vortrage ihrer» Lieder zu
erfreuen. Besonders gelungen schien uns der Vor-
trag der Paiuina-Arie aus der Zauberflöte, der
,,"Sehnsucht« und des« Liedes: »der tränmende See«,
welche beiden letztgettannteti Nummern unser besonde-
res Jnteresse auch dadurch erregten, daß sie Com-
positiotien von unter uns weisleuden bewährten

Tsuud anerkannten Musikern sind. .—— Doch nicht
vergessen dürfen· wir Erwähnung zu thun der
beiden reizenden Duo’s, bei welcher Gelegenheit
wir uns erlauben, Fu. E. Z ö ll n e r unseren ganz
besonders warlnen Dank auszusprechen für den Ge-
nuß, den sie uns durch ihren Gesang bereitet hat:
noch klingen uns die hellen Glockeutöne ihres mit
seltener Weichheit und seltenem Schmelz begabten
Soszprans in der Erinnerung nachz die deut-
liche Aussprache, der Vortrag, die Reinheit der
Intonation kamen mustergiltig zur · Geltung,
sowohl bei der Ausführung der vorerwähnten
7Duo’s, als auch bei den so "reizend « ge-
wählten kleinen Liedern: Mondnachts,von.Schumann,
Volkslied von R. Franz und Vergißmeinnicht von

F. Hoffmann. — Da, wie wir hören,-Frau Baronin
Oacken in unserer Schwesterstadt Reval sich nieder-

Lzulasseit gedenkt, wir FrL Zöllner aber« zu den Unseren
zählen, so wollen wir schließlich noch denWnnsch
aussprechen, daß uns in Zukunft uoch wiederholt
das Vergnügen zu Theil werde, die beiden verehrten
Damen singen zu hören. — Herr Musikdirectok
Z ölln er begleitete in gewohnter kunstsinniger

. WcsfG " « —-e—»«

Zins dem xkskrlirk»ife.
Hochgeehrter Herr Redacteuri

Jn Folgendem erlaube ich mir, über eine kurze,
gestern vor mir erlebte Episode zu referiren, mit der
Bitte das Referat über dieselbe dcr Oeffentlichkeit
zu übergeben, da ich annehmen muß, daßdas von
mir Erlebte wohl geeignet sei, das Interesse unsererMitbürger in Anspruch zu nehmen. ·

Gestein, am 26.d., Nachmittags 4 Uhr 5 Minu-
ten»- sch ich im Vorüber-gehen den auf dem Stations-
has« bssitldlichem an die Mciuerwand des Kreis-gklpuledugebäudes befestigten Briefkasten ossen stehen.

«? «« UT) einige Zeit« vergeblich auf den zum

Schließen wie Oeffnen berechtigten und verpflichteten
Briefträger gewartet hatte, entschloß ich mich, der
Sache näher zu treten, ging über die Straße zum
Briefkasten hinüber und sah hinein, konnte jedoch
keine Briefe bemerken. Der Sehlüsseh mit noch drei
anderen an einem Sprungringe hängend, befand sich
im Schloß der geöffneten Thür Wiederum wartete
ich einige Zeit auf den Brieftriigey doch vergeblich.
Da blieb mir dann nichts Anderes übrig, als den
Briefkasten zu schließen und die Schlüssel an mich zu
nehmen, weil ich derUeberzeugung war und noch bin,
dadurch einem eventnell eintretenden Schaden vorge-
beugt zu haben. Die Schlüssel bitte ich Sie, hoch-
geehrter Herr Redacteuy in Verwahr zu nehmen.

Daß Briefe verloren gehen, daran sind wir ge-
wöhiit, und zeigt sich das auch darin, daß diejenigen,
welche Briefe wichtigeren Inhalts sicher befördert
wissen wollen, dieselben meist recommandirt expedireii
lassen. In Dentschland oder Frankreich denkt an
eine solche Sicherheitsmaßregel kaum Jemand. Daß
aber das staatsrechtlich anerkannte nnd daher ipso
jure geschützte Briefgeheimniß durch offen stehende,
jeden Eingriff ercnöglichende Briefkasten von der
resp. Verwaltung auf diese Weise noch besonders
sichergestellt wird, ist doch zum mindesten eine be-»
fremdliche Anschauung der hiesigen Postverwaltuicg
Mit welchem Vertrauen auf die Solidität dieser
Verwaltung kann wohl ein Briessteller seine Corre-
spondenz in einen der städtischen Brieskasten werfen?
Bei jedem Brief muß er an die Möglichkeit denken,
daß derselbe seinen Bestimmungsort nicht erreichen
werde. Für den Geschsäftsinanii ist das in der That
keine angenehme Zugabe zu den übrigen Geschäfts-sorgen. Aber Dank unserer Postverwaltuiig muß-«
er anch diese Last tragen, dulden und — schweigem

Mit ausgezeichneter Hochachtung empfiehlt sich
Jhneii ergebenst

Dorpat, den 26. Sept. 1879. J. E.

Der Proceß Tschishewski. I.
Die neuesten, vor uns liegenden deutschen Residenz-

blätter berichten ausführlich über den Proceß gegen
den Capitän Tschishewskh dessen Verurtheiluug zur
Zuchthansstrafe wir bereits in einem Petersburger
Telegramm unseres gestrigen Blattes gemeldet haben.
Derselbe stand, am Montag, den 24. d., vor den
Schranken des St. Petersburger Bezirksgerichts un-
ter der Anklage der Mißhandlung seiner« Frau, die»
sich in Folge der Quälereien durch Vergiftung ums
Leben gebracht hat. —- Angeklagtey adeliger Herkunftz
44 Jahre alt, trat nach Absolvirung des 2. Cadetten-
corps 1855 als Fähnrich in den Militärdienstz nahm
1866 seinen Abschied und trat 1878anfs Neue in
den Dienst als Beamter in der Artillerieverwaltuug
·—- Aus dem am II. April« d. J. im Poljitstrsoivschen
Stadtbezirk aufgenommenen Protokollspergiebt sich,
daß die Frau Tschishewskks eines plötzlichen Todes
gestorben war. Bei der Leichenschati fand man unter
der linken Schläfe Blutunterlaufnngem Blutunter-
laufene und blutrünstige, sowie geschwollene Stellen
fanden sich anch in Mengen auf dem « Rücken, auf
den Oberarmeiy auf dem Magen, unterhalb der lin-
ken Brust i und an den Beinen. Als Todesursache
wurde eine Arsenikvergiftung constatirt. Jn seinem
Gutachten bezeichnete Dr. Bartels als mögliche Ur-
sache des Fleckens an der linken Schläfe einen Sturzans den1.Bette, die übrigen Zeichen seien Spuren
von herber Mißhandlung, das Gift habe die Ver-
storbene am Tage des Todes oder vielleicht anch am
Vorabende eingenommen.

. Von den Zeugen sagten aus: ,

Hofrath F i l i p p o w , Bruder der Verstorbe-
nen, daß er der Ansicht sei, sein Schwager habe« selbst
die Frau vergiftet, da dieser geäußert habe, ,,nnn
ja, was, ist hier vielzu sprechen —- ich habe sie ver-
giftet«, und weil andererseits seine Schwester ihn
wohl von ihrer Absicht unterrichtet hätte. Jn einem
Briefe, den er von ihr am Todestage erhalten, heißtes u. A.: »Im Augenblicke des Todes muß ich Dir
bekennen, daß Du mit Deinen Prophezeihiingeir
Recht hattest. Michael Grigorjewitsch (der, Mann)
ist die Ursache meines Todes. Er hat mich auf alle
Weise tyrannisirt, beleidigte mich mit Worten, schlug
und mißhandelte mich aufs Grausamste Und das
Alles aus einer mir unbekannten Ursache, da ich ja
feinem Vorwande der Eifersucht nicht Glauben schen-
ken kann. Es ist ja lächerlich, bei einer alten Frau
auf einen blutjungen Menschen eifersüchtig zu sein . .. .«

Jch Uebrigen verweist sie ihren Bruder auf den
Fähnrich Borowski und den Diener Tjutin.

Alexandra Michai low war am 10.
April bei Tschishewskks mit Plätten beschästigh Der
Mann schlief betrunken im Bett. Als die Frau die
Zeugin bat, ihr das Haar zu kämmen, fand sie es
sehr verwühlt und erhielt auf ihre diesbezügliche
Frage zur Antwort, der Mann hätte sie am Abend
an den Haaren gerissein Auch klagte sie über Schmer-zen im ganzen Körper und kalte Füße. Zeugin hättesie gebeten, nach einem Arzt zu schicken und wollte
das in der Küche besorgen, wo Tjutin und die Mo-rosow sich befanden. Jm Schlafzimmer hörte siebald darauf etwas fallen und fand die Tschishewska
auf der Diele liegen. Sie wurde ins Bett gelegt.
Etwas später sagte die Verstorbene zur Zeugin:
»Gieb mir das gelbe Kästchen ans dem Schranky ich
habe zu wenig genommen und quäle mich.« Jn ihm
befand sich ein Pulver von brikunlicher Farbe. Zeu-
gin gab das Kästchen nicht, da Tjutin es verbot.

Die Michailow blieb sodann bei der Kranken. Um
7 Uhr Abends schickte die Frau sie in die Seuche, von
wo ans die Zeugin wieder ein Fallgeräusclyvernahnn
Als sie zurückeilte, lag Frau Tschishewska abermals
am Boden. Auf ihren wiederholten Vorschlag, nach
einem Arzt zu schicken, sagte sie: ,,er wird doch nicht
helfen; aber meinetwegen mags geschehen.« Um
5 Uhr Nachmittags war Tschishewski aufgewacht und
als er die Michailoiv und die Morosow sich um seine
Frau bemühen sah, ineinte er: ,,sie wird doch heute
sterben, da sie sich vergiftet hat.« — Gegen 9 Uhr
traf Borowski ein, der zu Tschishewski sagte: »Das
habe ich von Jhnen nicht erwartet«, worauf dieser
antwortete: »Nicht ich bin die Veranlassung, sondern
Sie; jetzt können Sie sie beerdigen.« Als der Arzt
kam und Milch verorduete, meinte der Angeklagte:
»Was hilfts? sie hat sich vergiftet; auch ich habe
getrunken, aber ich werde erst morgen sterben; sie
trank mehr, als ich.« «
. Helen e M oros ow bezeugte, daß, als sie
ins Zimmer Wasser brachtes um die Dielen zu wa-
schen, die Tschishewska stöhuend aus dem Bette lag
und sagte: »Gott, Gott, wie hat er mich gequält
und beschimpft l« — Gortsetzung folgt)

W. u i t t u n g.
Für das Dur-Denkmal sind in der Zeit vom

25. Juni bis 24. September beim Dorpater Comitö
eingegangen: von Herrn Bibliothekar Anders 5 Rbl.;
durch Herrn von zur MühlemEigstfer ges. (ll. Sen-
dung) 35 Rbl.; durch Herrn SuperintendeiitSchultz
in Reval ges. 79 Rbl.; durch Herrn Dr. Neuwald
in Werro gesammelt 31 Rbl.; durch Herrn Dr. G.
Weidenbauin in Nishui-Noivgorod ges. (ll. Sendung)
14 Rbl.; durch Herrn Prof. Dr. Claus in Wienges. 47 Fl. Oestr. s= 40 Rbl. 42 Kop.; durch
Herrn Biirgeruieister Wittmann in Wolmar ges.
25 Rbl.; durch Herrn Worts. Bürgermeister Weiße
in Reval ges. 60 Rbl.; von Herrn A. Baron von
NolckekpKawershof 20 Rbl.; durch Herrn Prof. Dr.·
Schwabe in Tübingen ges. 304 M. = 152 Rbl.
98 Kop.; - durch Herrn Dr. mail. Trnhart in Fellinges. 10 Rbl.; durch Herrn Prof. Dr. Oellacker in
Jnnsbruck ges. 50 Fl. Oestr. = 43 Rbl.; durch
Herrn Prof. Dr. Gaehtgens in« Rostock ges. 192 M.
=»88 Rbl. 60 Kop.; durch Herrn Director des
Dieb«-Departements Geh. Rath Nosow ges. 27««"Rbl.
6 Kop.; von Herrn Dr. Poelchau in Riga 50 Rblz
durch Herrn Director Alex. Brock in Pleskan ges.
47 Rbl.; durch Herrn Prof. Dr. Reichert in Berlinges. 420 Mark = 194 Rbl. 45 Kop.; durch Herrn
Prof. Dr. Giebel in Halle ges. 109 Mark = 50
Rbl. 46 Kop.; durch Herrn Baron Stackelberg-
Thomel ges. 60 Rbl.; durch die Herren Proff. Dr.
Zaddach und Kupffer in Königsberg ges. 394 Mark
20 Pf. = 180 Rbl. 69 Kop.; durch Herrn Prof.
Dr. Schirren in Kiel ges. 115 Mark = 53 Rbl.
48 Kop.; von Herrn N. N. aus Dünaburg 15 Rblz
durch Herrn Akademiker Strauch in St. Petersburgges. 75 Rbl.; .aus der Druckerei Besobrasow in
St. Petersburg 10 Rbl.; durch Herrn Dr. Justus
Schramm in Dresden ges. 41 Mark 50 Pf. =

19«Rbl. 25 Kop.; durch Herrn Medicinal-Jnspector
Dr. Mulert in Mitau ges. 181 Rbl.; durch Herrn
Director Loeffler-Birkenruh ges. 53 Rbl.; von Herrn
Prof. Dr. von Bulmerincq in Wiesbaden 100 Rbl.;
von Herrn ENüller aus Riga, durch Herrn Prof. von
Bulmerincq einges. 10 Rbl.; von Herrn Dr. L.
5 Rbl.; durch Herrn Francis Darwin in Down
16 Psd. Sterl. 14 Sh. = 160 Rbl. 32 Kop.; von
Dr. Wilschensky-Sokirenji, durch Herrn Geh. RathRosow einges. 1 Rbl.; durch Herrn Geh. RathTrupp in St. Petersburg ges. (ll. Sendung) 15 Rbl.;durch Hoffrärclein Baronesse von « Rahden in St.
Petersbnrg ges. 85 Rbl.; durch Herrn Gouv.-
Schuldirector Vogel in Miitaic ges. 100 Rbl.; von
der Gesellschaft der Freunde der Naturforschung in
Moskau, durch Herrn Prof. Dr. Bogdanow einges.,
100 Rbl.; durch Herrn Prof. Dr. Bizzozero in
Turin ges. 70 Frcsc = 26 Rbl. 10 Kop.; Zinsen-
eiunahme von der Rigaer Börsenbauk 9 Rbl. 98 Kop-
— Ju Summa 2232 Rbl. 79 Kop. — Von diesemPosten sind bereits srüher angemeldet und in der
Zusammenstellririg vom 3. Juli verrechnet 503 Rbl.
24 Kop., bleibt also Rest 1729 Rbl. 55 Kop. Dazuder frühere Betrag von 17,649 Rbl. 23 Kop., ergiebt
als bisherige Einnahme 19,378 Rbl. 78 "Kop.

« Die Geschäftsführer
Prof. G. Dragendorff. » Prof. A· Schmidt.

Jslannigsaltigm
Aus W ars cha u wird gemeldet, daß die

Schwester der Mutter des Fürsten Alexander von
Bulgarien, Frau L o u i s e H a u k e dort ein
pädagogifches Blatt in polnischer Sprache unter dem
Titel »Wieczory Rodzinne« (Familien-Abende) vom
1. October herausgeben und dasselbe als verant-
wortlicher Redacteur zeichnen werde.

»

—- Bismarck-Vereh«rer. Wie das
,,N· W. "Tageblatt«· erfährt, hat ein Engländer die
Feder, deren sich der Fürst Reichskanzler im Hotel
Jmperial bedient, für 10 Pfd. Sterl. gekauft. Ein
anderer Verehrer des Fürsten hat das Glas, aus
welchem er getrunken, um 8 Fl. erstandem Das
beste Geschäft wird aber jedenfalls der Friseur des
Hotel Jmperial machen, der dem Fürsten die Haare
geschnitten und die Abfälle sein säuberlich gesam-
melt hat. «

—- Die Wiener tragen jetzt B i s m a r ck -

hüte mit besonderer Vorliebe: es sind das breit-
krämpige Calebreser nach dem Muster jenes Hutes
gearbeitet, den der Reichskanzler in Wien trug. Bis-«
marckhüte hätten wir nun schon, bemerkt dazu ein
Wiener Blatt, aber die Bismarckköpfe fehlen noch.

———DerVersandt halbreiferPlaumenaus Deutschland nach England ist gegenwärtig
wieder stark im Zuge. Aus dem Saalthale so-
wohl als- auch voknRheine werden ganz colossale
Mengen dieses Obstes theils nach London, theils

nach anderen englischen Häfen transportirt So)
Mancher, der diese Sendungen einpacken sieht,
schüttelt den Kopf und fragt, wie ist es nur möglich,
das; die Engländer diesem ,,Obst« in seiner Unreise
Geschmack abgewinnen können ? Das· thut der Eng-
länder auch nicht. Er verarbeitet diese Pslaunieri
unter großen: Hitzegrad zu schmackhaften Marmeladen
und in diesem Zustande machen diejenigen Früchte,
die nicht in England bleiben, sogar Reisen bis
Ostindien, um theilweise als angenehme Zngabe
zur Schissskost ver-speist, theilweise aus den Colo-
nialgebieten in den Handel gebracht zu werden.
Neuerdings soll auch Aus den unreifen Pflaumen
in England »Nun« sabriciit werden.

U c n cflk A) a It.
Itkiiu, 's. October (25. September). Sämmt-

liche heute in Berlin gewählten neun Abgeordneten
gehören der Fortschrittspartei an. l

. Incmfludtz 7. October (25. September) Das
Herzogspaar von Edinburgh ist heute nach einem
sechswöchentlichen Aufenthalt in Jugenheim über
Paris nach London zurückgekehrt.

Wien, 7. October (25. September) Bei der
Eröffnungssitzung des Unterhauses waren sämmtliche
Minister anwesend. Ministerpräsident Graf Taaffe
stellte Negrelli als Alterspräsidenten vor, welcher
die Angelobung leistete, die Versammlung herzlich be-
willkommuete nnd nach der Berufung der Schrift-
führer die Angelobung der Abgeordneten abnahur.
Sämmtliche Abgeordnete leisteten die- Angelobung vor-
behaltslos. Morgen um 12 Uhr findet die feierliche
Eröffnung der Sitzung durch den· Kaiser Statt.
Baron Haymerle ist hier eingetroffen. « l

London, 7. October (25. September). Der
gestrige Cabinetsrath faßte bezüglich einer, Extra-
fession des Parlaments keinen Beschluß, es bleibt
dieses vorläufig eine offene Frage. Die ,,T"imes«·«
bemerkt, die künftige Politik der "Regierung bezüglich
Afghanistans werde nach derBesetzung Kabuls fest-
zustellen sein; sobald dieser Zeitpunkt eingetreten,
sei die Consultirung des Parlameuts unerläßlich.
Jndeß glaube das Ministeriunh daß dieser Zeitpunct
nicht unmittelbar bevorstehend sei. ·

Paris, 4. October (22. September) Der Mi-
nister Fern) ist von seiner Rundreise heute«
in Paris eingetroffen, und wird morgen
Vogesen abreisen. « » » » ,

Rom, 4. October (22. September) Der deutsch e
Botschafter von Keudell ist heute hier eingetroffen
und hat, wie das Journal »Diritto« meldet, sbereits
eine längere Unterredung mit dem GenerakSecretär
im Ministerium des Aeußerky Grafen Maffeh gehabt.

»Tcle»grnmmk l«

der Jnterw Telegraphendlgen tut.
Itklin, Mittwoch, 8. October (26. September)

VonEim Ganzen 433 Wahlen ist jetzt das Resultat
von 418 bekannt geworden, davon sind 111 conser-
vativ, 92 dem Centrum angehörig, 90 nationalliberah5 werden als liberal, 4 als gemäßigtdiberal bezeich-
net, 43 gehören den Freiconservativem 34 dem Fort-
schritt, 19 den Polen, 4 den Particnlaristeiy "1 der
demokratifchen Partei (in Frankfurt am Main), 13
sind unbestimmt. Unter den Gewählten befinden hsichdie Minister Kamecke, Bitter, Eulenbnrg und« die
früheren Minister Falk, Hobrecht und FriedenthalJ

Wien, Mittwoch, 8. October (26. September)
Llbendsx Die ,,Politische Correspondenz« meidet ans
Konstantinopel vom 7. October: Die Pforte richtete
ein EirculawTelegrainin an die türkischen Botschafter,
in welchem sie ihr Bedauern darüber ausdrückt, daß
die letzte griechische Declaratioti vor ihrer Abgabe
in der Conferenz sämmtlichen Botfchaftern ist-Kon-
stantinopch ausgenommen die Pforte, niitgetheiltx
worden, weil sonst vielleicht eine Verständigung möglichgewesen wäre. . ·

Der ,,Politiscben Correspondetiz« wird aus Bel-
grad gemeldet: Cin rufsisches Eisenbahrkcsonsortiuuk
unter Poljakow hat hieselbst eine Offerte bezüglich
des Baues der ferbischen Bahnen ohne Staats«-
garantie eingereichtj

Paris, Mittwoch, 8. October (27. September)
Die ,,Temps« und die ,,Debats« melden: Der heu-
tige Ministerrath beschäftigte sich mit der Amnestiæ
frage und beschloß, keine Modification bezüglich« des
von der Kammer votirten Gefetzes znznlassemModus, Mittwoch, 8. October (26. September)
Die ministeriellen Journale ,,Crotiista«»und »Eure-
spondencia« dementiren das Gerücht von einer bevor-
stehenden Ministerkrisi«s. Der Slliinisterpräsident nnd
der Minister des Innern hätten nnrEinfprache gegen
die Verhängung des Belagerungszustandes erhoben.
« Wettern-reife (eu gross) «

Neval, den 22 September ls79.
Sal pnTonne 9Nbl.d0Kpp.Viehfalz r.TonneåloPud S ,, 50 «,Norwegisge Herigge or. Tonne ,. . .

. . . . 13 R.bis18 It.Ströminepn onne «. is» ,,14-,Heu Miit-P..20Finn sen, geschmiedetes m Stangen vie. Bett. . . 22 Oft-l.sinnt. Ei en, gsogenes in Stangen pr. Vers. . . . . 18 ,Brennholz: Bi enhol pr. Faden . . . . . .
. 5 N. 50 Los»do. Tannenholg pr. Faden . .

.
.

. . 4 ,, 50 s,,SteintoglenuguPnd ——,,- A) «,Engl. tei hlentheer pr. Tonne. . . ; . . . 10 ,
—

«
,

FinnL Holgheerpr. Tonne,
. .. . . . . .. . 9 »

—

,Ziegel pr. ausend. . . . . . . . . « .
. . . . 15—-l8Rbl.Däispfannen pr. Tausend . . .

. . . . . . . . . . . 40 Abt.
K cgslöschter)pr. Tonne VIII·

Für die Redactton verantwortlich: -Dr. E. Matthias. Cis-ad. A. Hsiftlbl sit.
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Der Herr Sind. Zur. Ernst Baron« - . F soeben erschien und ·ist durch alle en geehrten Damen Dorpatsund O E ·
« von Drachenfelszift exmatriculirtE -

DOM- , . · « ·

UIISSW i» sZiFåIZI’-s«iTZT-L"ilii-"E"TIFEZuTT Traum) wird endigt-suchst weiss» iDorpatsz den »· Yfeptenlbsiri lkms · Kiegokisrkzgiikxrsg TIERE-um agsikåsfis : lBesnosow, wohne.
,

. Nähere Auskunft erhält man and·eclvr El) M! »S «
»

II her s s. sodann» e« auf mii Markt Nr. 7, 2 Treppen hoch .Nr» 983- . . Sccks F« Tvmberg« kåäittxnläevagloläln dick-er; JTÜIYS u« Zävar Pkejs 30·K0p· seyen-»Hm« Padua« use-fes! and f-——f·—;««—-——"———:«7T.
Der« ·Herr. Its-Hi' Etat Peter Indem alles-nNTFheTeESWTitTIIZeIFvTIecIZIIEL c· maniesclks verlass osmcwwäschs werden rasch Und gutKllehkl hat die Universität Verlassen. zeiiiger Miitheiiung vorbehalten bleibt « i» Dokpzx· angefertigt und bitte um gefallige und von 14 bis 16 Jahren, der deutsche»D.vtpat, den 18. September 1879. ergeht gieioiizeiiig a» das geeiiiis zahlreiche Aufträge. Sprache mächtig, wird unter sehr«Reclok Mcykowi Publicum die Bitte den Zweck des« ,as. ls orssce « Je· n H«’«h«"h«""E«’"U

·
- Wkkhejlhfsklten BSFJTUSUUSEU TI ein»» « Alexandrsne Gut-laws. -

«
·Nr. 990. Secretar F. Tomberkh Fazaritz wie bisher so auch in diesem Plastlscllc mnssump SOWIS derBTHIS-se« BUT! Zlssiägkel Nr; Fskgkigllrgsind. nie-d. Franz Ihre, durchfssuvdlikhe Dsrbritxguvg clurchsiclitige wirklich s Im!g« U I z «.

a« ««- EI Did-
Massio ist exmatriculirt worden. Fzkjfz.,Y;«T:"l:Ffgf,"s«a"ds« EEEOIEEOSI ists-us·- nikku wjgsjhjss kTslzårsksäsiTkkkssskixiaik be« ««

Dorpat den 19- September 1879« « , Fi auk dem
» »

—-s«—«——————«—-——« .
·

.Rector Mcykom I· - Fclkisllaliils « - Gemiis Markte ’ kann sich von 2 bis 3 Uhr Nachmits GclllldcQ - Hans· Mid swccliiliiLes. 998. SecuF Tombera Er. v. Schlundes-il.
»· r«« Pf: m . tssgs DE! EISILTEIEEEPDIEOSSS U;

.- Cllanttactiz .D« · di« Herr« SEUVTVEUVEU . EF,Y«"«""' Fiikagiiiskgelsn tis Ein» m«3"sz«" ZSUSUISM versehen« Gcldpucht—illontrnctc,Hermann C rufe, Alexander .F·D W«
- 10 Uhr Abends zu cis-n« Chhti qji d.« z,FV ·t 11l V w

- Albekt H e Vtegls sehe» Hi» Herze» · such! eitlen Dienst Naheres Alexander—
g Eines» und. veäsbchæ ·: -·Csonrad Wagner, Przenihslav o- Z» ·

.

’ I s» H- Mj G· i » Hk» Ullquk km' lc kmkm klit-
- äiserzhcki in Dorpat nicht anzutreffen ÄUk Gemeindeoekwaetunxlen VII;«; THIS« . " YVLEJHL wulllltlgkll« nd, so werden dieselben von Einem Ez,V z» » · »So« ll t h Ncuuisenicheu Doiputschekruuiveksitdta wiäzfiziuzeZfZzfiTiksirgu is« Use» Kindes« III· il lllly il. Eli H stets vvrmtbsg «!

« «

«
gerichte unter Androhung der Exmas Mugctzjvbtstchein

» s· l« Kops im Englischen wird ertheilt zu 50 Kop. C. Matttcsens Bnchdix..mcuia«tion dezmiiieisi aufgefokdekz Mtiiiaztnbucher fut einzelne Gemeinw- Huiiiusiiitungsvuii « pl» Runde» AS« g» unt» g» g: iztgzExpz
« binnen 14 Tagen a datodieier Ckgssåuegrierfchlägi »Wir Art « « . lnladelplum
··Vsgö"rdet vdorftåglgSzUtmscheäiåw GebietsladeipVerichlägeJ · Meine Wohnung und mein · o - einen? ·.or a,- ens .- eem er ..

·· » s—
· » - . .. » .

·
» »«- V Ast» Msz»k»w· Zggigjggg Hi; gzggzlzeiseskzsdszken eesuhuitsiuuui teiikiduu sich » Einst! Lcllkisllg Tsscllcll TUCIIZ

».»Ngr. 1000. I Seen F. Tombera gbgabenisdüegr (Rehnungi raamat), 111 del« Icjitetsstrasse Nr. S. dsuuiit kiik ssiu Fkiseuiseesuiiakt vukzughoher Qualität rDer Herr« sind. «pharm. Walter EVEN« «!- üchek CMVPUT VTMMUB , sz

·

·

111. fixieren, nmiji weg ·» U: zhat - c« · s6···ossermo·s··er· Icumezrlct-Str., Eritis Dr. Dasein. la«

I Dorpah den, 20. September 1879. R»awiuatspns·so»rnai» . »
»»

————-——

»

.Es« ; . - Rest« Msykvws Kopffteuekkuiepaiktitioits-isten, s · · «
Nr. 1002. Seen F. Tomberg.- Vkmqgekte zu MagazinMax-arti. " . » · « E v l) ci: .» Die H··ek"k·s"u—siu·——dd.iu·sd. Icduukd stimmt sr I HoIhrs-einesPychlaix »und Eckern» Swtrsky zundalle übrige« sürGemeiadeverwaltuu- . d »»- ~«-o IF i «

,haben die Universttat Verlassen« « gen« erforderlichen Blanquette stets vorrä-
Donat, den 21. September 1879. thtg m »g. gllattiesettks sDzW « r . « I-··'--«-"--«"«« s« - Rectok Mcyfquh « åbuiitclrutiierei in Dort-ai- « - .

-

«( «« .» « « h e « « . i II .·Von"Eine·m Edlen Rathe· der Kai-· s« »T h h W·z ; emptie lt «. «tktchxixcsgtiktitxisstdtkt.rs«ixx EIIIHIIE Es« Ell— 118 El«
erpicht. isgi d» hiesige Einwohner z-».,kilsk,«l:s;;-;3J3jkssx»skgxskggs lcnahctkkalctctsIch-tun Bsplumcst und Delikt! ge· with« siegznze Hzkkzgn

- oder- VI 111-lIIIIIIUII-1111111.111-II·III i »
,lFmmtes Vekmosein · UUI Veklugung Ist-todte, Schlaf. u.- Frauen-Hemde, lC - -»kxiiegßaths uuierdie Curateldes Itattituiueiu uns« Bis-sites« Da« d · - s . I I J! ikkhkijgagffeheks Fglck ge- lcottleittc,.ss’lattellc, IZuljs- » . « US empfiehlt in grössten Auswahl von»szixxtiszt,wokden ist· .- Jn Fokge des. tritt, prjzina sortejksnllosctkcas s duu innigsten bis zu duutheuekstei

« sind all-e Re"chtsgeschäft·e, die der lISVIUUCVCVI« VIII? JVOSSOU «

«

- » . « Pkeisuu uud iihekuiuikut die dirs-sti-
spgkyqspnte Vlumist ohne Zustimmung 11-«s. w. emxjiiehlltttålizeXgE gut F - gung obiger Artikel in kiirzester Pris
seines Curators vollziehen sollte, vor J« » «, I · Hj », »»»,» » W»

« ·

dem Gesetz« Utlgiltig Und duherstlichk »Mit-VII« II« HOSCOUT · uus iudiufdäkcxifpiietfzigilsfiuastkiizlz Kund, wdsjvuiie uud « I— —-.

s' Saumn·
klagbaksz wonach also Jeder» den

«.
Haus Bokownew, am gis. Markt. «- « T· t Asiiideß «m «d H« ·—- «» «solches angeht, kichten mdgk · ·«· Ncc H«- UcV cIU c( et -

H—

II « »

c» Dåuerpah Rathdhauz am2s. SEeiptbr. Beinwollene I Aus Fvssuisiwsdllsillltlsgävs ävsdllsimund Wsldsfdlss h— · ·Jm samen un von wegen nes en «
- s

Kaiser; . Empfing Das. Proz-much.
,«· ·

»· .

Nr.·1385.- O·be·rsecr. Stillmarks. MWFFIAFFH . «
«

« . als: dem-G« .Yrpse’ Dann«
."«——«·——·—«V»nEinemEjfnRatheder. « «· « » «u. Zule erhielt in reicher· Auswah
nuisekticheu Stadt Dokput wird de» Etpsc I. - s und empfiehltresp. Gläubi ern des weil. dimitt - . s. E «Rathsherrn gKaufmanns Cduard EPCJPBIOØDB . je. hl

is. lli-111-I-I-I-1111-I-I-I-I- L« Poponx
Brock hiedurch zu wissen gegeben Omp ng m grosser uswa

»» - . . . . — .. -

daß der Herr Curator und Contras F h t K QFUV Bkcimcrclbcsitzcr ... - s ·· ,dictor »der Brockschen Concursmusse P·
IF« de« ActendklZSachb Fmen schnftk Fxxsohe Ggmmpwzzkszg I Kellerbücher

«
« « E b ·lcchen undgehorsig motivirten Antrag · » i, .. - « als« ,

. KellerbuchsAlischriften « r :hllksichtxich d« de« CUUCUVZSÜTUHZSEVU - empfiehlt .
·anzuwetsenden Rangordnung qestellt i . i C IXUC 9

· o r Hefenprotoeolla Kkzsqiss YOU). ; »

·

«·

---- v d - «· · .hat, welchek Ankkkzg sur alle. Vethep H
VI« IC llllgsklllgs und - i! IN! Begier! zty Eingabe andre Er« -.-—————————..--—- .

ligten in der Cancellei des Raths L— , » W etc; M«
- nsfnlspspwuerWerw««""9«« Rh n h Kbis« zum»s.»October d. J» mit . i »· » Hiillkklclllcll ststs Vvttathtgkn l] H o u» u- H H--—«- · O « O ,Ausnahme der Sonn· und Feiertage, wdssisksljdllllgliisck T. Jiklullikfkns kzukz in» «· H; Ko» »

Nachmittags zur Einsichtnahme auf« , Clnacfocain nennt-Ia)-
und sonstige

«

Gute« inkändischen o. BGYEEOEYliegen »wlrd.»- Diejenigen Gläuk n B · A tsk i I » LVIILLFbigerz welche gegen die Richtigkeit e Fcllllcköls kl B · essuoopssssssssuososoacs
·

. s
,

- I n aus rocderdvon dein Herrn Consutxsscurator emphng Hlclllcllscllkiilllicll mit Schlüssel a c kMIOLZ FSHTLTIHZFZZIHHFS VIIIIAZSRE ·us« Contmdlctor .wrge·f,chlagenens s P« »( Fnssztle oszlkllohszu I · - neu Brettern, eine neue ZszolligRangordnung etwaige Einwenduni
~ i» a 30 Kop. per at. -

- -- . Hzizij Logik» ji«-Hinz« SIIIIMI c -- , -- gusseiserne ilantlpumpe mit 4 Arschigen verlautbaren wollen» Werden «hlc- Tj——————l4————————— (19S) L· empfiehlt O schlauch und ein vollständiger, neuerdurch« angewiesen, ihre Einwendungen ,J« d« YUVE VII CUUIUM«YLT· Esds d« Rigsisshsv strssssi W, spsilsklbckkh liaminszubeliör werden verkauft Garund Antrage innerhalb der gbhemeh LMH zll hllbellt « ——————————————j—«:—————«——"— lowasstrasse Nr. 18. Zu erfragendeten Frist sub poena praeclusi zur · -
-

sehr gute« Dem! Hausknecht·
Sache zu verlautbaren, ivociächst was
Wcllcr Rschlclls diesseits dcckcllrl g
werden wird. .«Dorpat, Rathhaus, am 12. Sept. 1879. o n o . « I « ·

Im Namen und von wegen Eines Edlen
· GRTTHF Ver Stasdt Dåspatå « r I . empkjehji «

Ä. früheren Parth’schcn Garten, MiihlenJutiz ürgermeiter up er. » 9 I - ""«"-————f————— Masse, Haus Petkkkkkxgspsp «
Nr. 1320. Obersecn Stillmarli r. - siiistkass e Nr· g« Frische Ei»

« .
Im i »Vi- kss w. H s i) iiik -Reglelilikeiirkelfcilkedis Pkltfjiziieglectizdekacskctrlp »Es; OHBUZGU e; j

divateu zu Steuer: wissenschaftliche: . «V « Er« FUM Im Haus-s Dibrik gegenüber des: stets vukkutiiig tsi
«« "åkehier uict »den Eins s Cgssen beste. pfund-, pudsp und fassweise, bei Handwerker-Verein ist ein grosser BF d - ist zu verkaufen bei «en en «. e s · , "

. Lehrbezirksit fchu en es orpatlchen stationsbesi kåignilacutiinge«hardt« .G u m s) au m .PG «« ÄxxäxäesgäitlxiajoJttiäxxsgiäcitiienfgckeiidiisweutucitåisg GutgEBLEiTiIEFTA sz-————————-"79«k«"7«"«
—-.-.—-

« s· -"TT— "·"·""———·T—·«-. z «»

»
.Æpwchen Lehwirkzymiiiisisu s Zxegeil« iauuikkud Kopiptencr - ContobttcheJ st uction f« di I «« « » . ·sit. dtsktdsutsssss ««

sit. PAGA-Stoffe . (lli-l)kuuugc-rumut)
zehrplansür die sieben Classen desG

· nl! l· h azelsbkaoty f« G · d « ·naß-Ums. VM iac HERR! 11. Iccdtllkfc I« fiir Herren und Dtamen empfing empfiehlt . elnml evekwtlltllllgcll find vol« «
g Am» fZ VI giebt diuig at)

, stets» und smpiisiiii p«« H» M UUW «« - .'

u Zigessg educhdks Ho) Je) FOZBYY P « · « Ums s E. Mattiefeiks Buchdr.«» xp - z tuktik 21 iii sitt. u« riskant-d i. . Besen: sind tut-i, ritt-is. »u. Ztgs.-Ezp.d» s



226. Freitag, deuiissssepioinber ( October) HSILQH ---«.

; « - .««·.!x » sc) !·«-7-1-«·«*.-«·-"!3«-y1sz'«.s ««! "Jl-.s'.!:LJL-: It? XJYJ "-·.Jsz(E·"««JZI«L-" is)-«.x-f«:"5 «« ««V; I» ...- ««.4 if

- . ««

« s I - sie: «;
« i

« i «; :g.
" -.·T« I« ( «« DE« - YJ« r« s« K: «« «

»: f« »( r « o J
«» · X« « IU II OF. 9" «! Jj s1j·!::-«, ·-;«·—:«·.«..« I« AND( «: .1 TO«

«
«

«· Y · · - ’ . «. « . - · ’
.:;. J« ·. I . T G «.- d

«

- 1 12!;.».- «» n ·« : 1 s ».
«« «« «« "’ s s « «· - e, ,·-. s, ·. «: ·. ·-- .«-

.. « - . »»- ·-«
»«

J« «« J« F? - s »« n) imzstsik «r.-".s-.;:«3) «. -s«·:2« - « --·-«- Sstspdkt L«- lULQZ HIHJH «« CI.-.«-»
"

·« wi « .1: « »: .·-" ." ; · ’ 7«·.-k 111-«« . II» sc« «« s!

»" «« «.-«j IF? «";.-,J»«, OF» ZU«-

6
W «, sxsisuri «»-."«1.,--«

«« Es! .lIIJ-«7x2..5-xI-.- is» es «;-Yksgkibk um 7 uhi «,
-» ».»«».-J...2.».»«7.-«--« J; g«

I?«·MPOsssk«spsdks.tssssAsssx--yey 7 Essai-Morgens,-
«"«z7» -I«-H«--VH7W- ssssksgsvgspmsxskzssss

, I—·—»3 uhk»kpe«iftä«kjs. geöffnet; z
.

-,--,— ,-

57"9k7-MPOI?--iNsI-s7ti-7Ix lst-II Ypxsss

Ucktkitfsicic d7er Jåferlite"«"bis«l3l’-u« « - ·-»

Koicksfukåzvcilöi oder wich-Raum.- hxirykeiqizikeryxttitsszæn f« U«-
Hikigeheude Jasesate.mtski;htmsjikswp. Rossi« fswiE-:«I·«YK«YÄM«D9L.. . . . ..

». «
rsiyxsi i·;-«k-«r1;7..-»-· s; Hex-« -«’ pres-

»«'«: .· ..ck".«i-«-- »k- 2 :«:- «. .-WIU
beginnt »ein, neuessp-Ahjs«ssnømetst, aufs; dies;
~Neue DöeptschesseitungeksjvDasselbe betrug-i— s«-

. 3»««1.»
in Dorpak . RbIJ 75 K,.0p., s» z«

I sxdllvch s·dje--Pllst«"x 212 H» i. -.-—.-:- »»

« JDlFHJPikänuiteepekkisyxt , Jdjie e· esch tfz ·"e»·it i-«g »Sei-s· j-
bsiecisesistpds Isss«tck:ejst9etzi-st

Mutes-few? Buchdc2«u-«-Bstgs--Exx»»-

i —’ us. f.
»P oli tijch
Snlandäsdwekpastk szus demsCaratonschew Consetb Die

Höh-ed» Bkikjtäxpfxichtsx N« g cgsssvsstsvgth Ort-Yes— ssxjgjksk ex«Töleyrqpjzenqserhindun . Pas«tor» eclFer,» St, s— et»er»sb»xczrzx:Die! KATER« egegüunsJpTagesnarkjki ,terr.«-’TePegraphlscheFZl-dt es -
spvudenziswsj -..Südx;ftltg- - Kxpxxss ges« IrBU3xpghr·.x.--M.-2-hllscsyxj iDielgoftahl,· Bessern: Cenfur,»» Hdefsae ex; » ·
D « ÆUer« Hofe« «« «« «»««»-e«;s«z:k.:3ki2:«-;«;.Zek«s«3-EeHexe: see-Ebers»

.-«- !."«:,:»-·-«. «
»«- E".-E««z«z«i««-.. «« zjzjjsjizxjffiss

»
. -2Aqji,tisthrt« fskageøhetxchtxk -

«me Z; texiits E ex, Es» s’-·!"«Is!k.1..-TC« is) ske d« END-«gsskls k7s,s"s"sitsx"ikt. »Dieses Esel-HEFT« «scksfsssjsstletlze.fkessstglesskse
d» dejselböü«, disk« sgjzsgzhizjxkxisjessyjex Vhrszlnjien" exfgjggjfDesess Vspklegsss sgtk2"««llee-"1"-T«1")«.'I2f"eFxsssvijkåskjfssteks e; estsekpkxtp ssksss e; - ee)»k«ssesfe: seisssessse ge; idee-treffejtd Die« ·a; F; «»o»szr»d ; « das»·sz«»K-i7s)«ezt»å,«
gefetzsz . szbesreffesld« fftzieej J
das Kiische«gesstz--"H«st2sjskisd «Bekck-fsk«-,-7« Zissetz7:«zessHi.PTMPOe«Dsw ajzsspzrkd i) u z« KkkchkjfgefetzsJVÅklEeffHtHFFY
die«sxee«"x«le"tz»i-- iichejkzzsd« ev« k eh« c,jlj«isch,sk«-i«·Pfis-setz;-
t TZ«««J""TTI" VÅEZUAI Mk«TIFTUTSJLCVVHVFHFCHHT DIE« FJVCkVkY

.aus«. Dies« pxsdpjförqkfche "»«"Gelsch»äft«sdk«tjiiu·ilg serhälxs · «
Pakcigkteciphkkijjiiksxd xegettsdekjsGkschziftsgsaijigifdeiss Sie;
nodvec Die ·"Trcctl«otjo"n»xll:lgvseijtljältÆcf PäkszsszkzrctpheiijsJ
Dei Zweite« dieser«Pärägrekphel«t««Hestitiimti Die kkfeljks
liche Pflicht erfordert: JJJZHFIJH ·Ei«l«j«kzehu"l"lfg deFEheE
bündiiisfes "dte«Fr«aijn«n«cgP ij«ächz"nsv·isgch·eik,e« 2)" Yvxon eirJeMD
Ehebündnissesz «abzxisehe"l"l;j· « für spkiselchessp dieTmüitngjsp
einzjsckreietsf Bezirk; auf Deijsletzteåi sPullct«"«besti«n"l«tii»k«
Z 7«: "DaB kirchliche Attfgepot«"sz«kd«m"ent» »c"c"tcf»"Ve«rslaiigei»t»-«sp"
der Betheiligten i it« Wegfejllfekventtsz «d·i·eselbelj" bekeits
in die» eh«eli'che« Lebetjsgeiifeinschjckft eiugetteietfsitxdzTf
unds 12«besag,t, daß die«·Trall"up«7g«"liu"-r» sjv«-lchle"«ti·s«Pcjs-ji"ensj-
zu geivähreii feizsz vvttks deinen« T» fvefkisfkekts« ein«« s«
evåikgelifcheirspKitchesp ätxgehörek Der-Z 14 bezefcljnesks
die « Fälle,· iit «welchet’l «keines Tkauicttssstattsinden kariääszx

.- "":IO IN! .i·«sT"J-1«;7««" J;
- VJkjesEysszjiekhsnttsgely « adhsxx arg-sym-
» .-«ilk'r«s«-,Z:« .2s-)sI"1t-«1:««.L II; -:1-·««s·z"z3c.2";-«.;

sY-"·:«.Ti·"".i«·ssI« s;·s«.ssk·’s««ssii« .·:«.««;»«:-L-.j- ·

i; .·«««·';«»"T2":«.-«··k ««.·:"1?«J.-««.""s-"I:ssl2ss3sTsFs--T?s«ssx-- Vssnxsxexkss sksk2T-3eFI-s.sis.s-d«2»2sksschxsiaEiswsexp «»;2.«72-D-1I- Epp- ssssssxkdxsse Fbisxksstxsxkkssgsx Fess--MxkFssslTk-»HPPHVHXHHHDIE» kstza ; wssxsps e k;ssm,ise-ksss«E«esz«’Eseslt-gls-2-2-sits-D-I-klszgsQxjisssiYkkssdsxkgspetpskchss-
Z·«’sei—t·se"ni« Kriege von« 1870 "ei"1j"·gro÷e«s psexszhpxzztzåspFssLager bildet mit eine; Reihesppyn Fortsait seiden«
Z;F«Uisxzk;«.-dsl:k» Wes-Es«- 3sp-2C kipzimxk r.kzv.,--ixsPsßt"gvsl
Jijsuk.-i2.,sk,s?jsg3s,»Ppsl«-Ptt,gßp33-xg-,»-Z-i«fd emsig« sggf2-dsw-

JYEHJISMYYHEZZsey-111, IZZEHHTYJjjvexxs.sT-gxt«s,HAVE-ZU«-sxpslskxexsshkxsxxskssiskzkå Mk» des-i««·,f«PI»gtsOI«Z7H-kks2gpsk:- uxxkixkgszpkxssxt-s,szkzix« od.gx-lez«rgkzsjdkesYffskotzhesxsszzeszxkxsspxavxMssskszxfessszwihxxhstszscTisxtkkshz(
f;"gls-g-.g.s.likstsez, WITH-Esset« -»4.iss2-E »; U ixkki Yxgkkksskxpkbj»sj;sz»h;pgiii2-ssxkilki»ksgkegvåzijzgiszxsxeiisgsssspxgpckxzszkkxssxxciklifäxigs:e« MAY-i. eäxk7ll-»9 Herr? sktzsis m; W, me. g«
I» -. «

«

L« , «- -.Ztiwksspsgkpxyhskkkzsaigdtexoo dsgsssxwdsxekzhsy Wsndkkxs
JSYZHCU .IHYIHPSFFFIFIIIJZHOUYIFJ f Rsxßsx7kispsjkj WMISFVFJIJ;j«-K:«.kgge,· ;»y;.ch,t«;Hszzggsxejksssgsxe iskstskggis dsgikss kGksxtelx
Z«·;sett,-;Yjs;-4i-. DFFHIZIEHUI Ztzsärzskkkßgsgt Hs'-st-i-,;;.D;ki23-FTBgZki-,««v---I,;«; esse: is; ig» »Es Ue! g« Hxe
»New kkpszsssgpgfxämzsxxsW-I-Is--Essksxikldgsgekxgslsksigsxxz«jdexsgbkwxFskxßsåzxkxEihskksgsyElN-kas-·tzkxxsggkxt«zmes.
eHHkxtzr --.1-;Tkssx-s-sgxktsssskZkerkkzskdigsizgsxxzsze xyxxpizsskskk
JjszxsäixisåskkxsjzkhäzhxdssgsssxkiHYFPUYFHEHJFLZSYIFKJYRHHIJg« »Es) s, sgskg see-Es; Ente-s« e« ..-.-s:» 7»15«5,5.«.7«-I-s7ss.sEk»s?el-Si-s«.s-J- spskkchåiekxkkkxgsssszk 1213345133vssxszFgkzsris M»W Jzssxszjtz ssskspsxsgsiigkpßxgsxzshssls pgskgks2fkxksgks-
sskmsr.kßxgs pscxxstesiessszkxfxsssfägsktsggbklaskdzgqämEYlZFisxkkkk« g. «, EM2KOVHSIHsJ . fes: J. «» Jg sei·

«i GKYHZY-sleigkr.-Jx!sg3es«iåpzlsi«i7j-s7xksjshx,Jägfxsskpsgx-HZTI »F» IT s-;-».i«.iL" J«- ukk Jxjzgiiij HAVE! HEXE-is.
i. ;.»;-Qgylix-»PZ9.Stpsxfssgssy-.s«kk-sP-sx,-Ygxßs,ssp»xxxbksxsslx.

ins-H: qlxksscswexxikkh Dass» .usw»;xegkxizsskskxskskksksikpsxs«
I I SebYFfht«g, · ; sichn Hm km(- c
ji. SJMFJZj IFLTZTJHYHTXUIFY ITSXsFEFIc «2«9sl2l,BkZ7k:BFe-x-k-2-STZ-7Fwi

dssg-sßsfvt«k-»«s geses- MIYIEHZTM S« Pakt-Hi» ANHANG! .-
Wszui sxxskkhescfst ij IVFL «1 Hei! bseirefkfzs HEFT-» Hex) SNYI --S-F«Z.7i-

Sxsjgisp xixspszixkxx kgpzxggssazskp »kgxsgsh ixxktzksieekpxsdsx«xev—
des«GxegxzxegkskixHxsgzkxäsmsxxssßpsiss s M:iFPXTFKIHH:»H-HSHYMPOP-k3chts«åsxezxhk-t.s sFxszlsåsgxsxkbfhsFFYFYEHlHHlEFEMehri i«z« gssxeebmszsxkxds Hfixskpessshikbsskwssks Äsxkpxskksbxxzsxsxssäkpßsk

s-Iskxkpsdie»sdstsbxzsgssxtscheissssgsspkizxjsfsx .-Ps«.s-xssxz.ss-sp»i
«.- eigkxssdssæssygpjp xwpgksxchkk kxgtzx szDsfxzkxsssssixssgxkz
-,- d«--;St« -P;sk.t.sxsbp-sssxs«' .»s.xkl;åss,t,2 M pekenx.sch.s"kdsixki--gggxsx»s

das» »Pwiks-ts » » Qssk;sp-kkkkjös.s»iWkzxsixsshxekbt ,-.-IP-k7,sls.-.
;« FQVPZWZT Tzgrxkxisdsktgjlxsk Txlkfkgsusksssxksskskgskikkxkssgåj

wkxkhe dgschgxxsx xspsicht « »dxs.«e»ihx»»pxssk-« Des; Cpxsxwklskpn»,
«» bexgxelegtzekekbkpekssxy eexksitzxis2ssxes wi Hex« gäshxigssssäsdtgiuxxssileässjgksixklll»xxssxxlchsksjkzxs «fB—«3pBk)«l.--gskx?k2lt-e-
-i; daß sie dieselbe sogleich durch die Vetnerkull3»sz»,g«e»-«;

iieiiizlich f Sgiscshpsxj FzkhHssckisskTe-Ch«r"kj«t,eifl-EIN?EITHER-Eis.
» sie» zehzizEkix "Ges»chzi.zdgziet,»j JYSJHHHLHIFJYsisokijkpäk
ssssstässdsgsxxx ixsxpörhs .axii.f.kG-xltfsg»s" FDXZSMHDIIEIE END.
2xcxcht» gkkkxzkxizsji «A,l«llsTl;Kåxk"tig«:«Sks-»kkkiaxszskfcheF-seiikcge«

salse ;sik«,i,is,l27-ikt;» sxkxskissxiäikvtisssdösjz bksskiEggss .»ib«tæ,s,x«23ke4,4:
es««3T7Z-!-»;L» xvsldsäske idlesi Vxslssä"skkksksk,.«kkss«fs e7;il?l«l.Ek-""EJ."s4.GI!E;Ys-T·e besskss Hisxkssgeegxxä Oft; Tsssgjsssxzxsskktzs..lT)«ss-TT?l"grgE?-YkkkJ. ertheisltsz kasiijn Z) BeiFElj ekzfcherssM« fix»spgrchee.e«sie.«E;-zs;vH-g,««x3si4xsxlkHskssixissixsspie!
ksexsxspkssssssesxgsßkvks d«s.«kdk!xpleischTsAis,K,sse;-ieessissgsgsågpsxesxksk ";-Ds.7sks-ss«s«-»»Esls kissåissssss «sssi.s- sssxsgsl-t«

spgehejx dfe«g:·l»pi,e« It« kuenjsesztjfszt « fkcjstecrdetWFPaüfijjxiks
sBsszsx-.ss3ss" .-PF-E--»FIEH-TTIOZMTIT«TTIETT.T- F« «IH.EII«’M-HYTHIH«TZÅT«"sdskss-»«sssk-gk-spkyksssssgszsspsxksjksddkskk,»sssk4gswskissx-jå,ke·I Dis» wiss» III( -«xI-;"ches; EVEN-Esset: Jkksxjxküsssskkkchesssf
Gzixtzgkssiisizkiixipkx ijssziexscssjqsstjsßtkssgesxkkstskshesissitsiS. FULL-Eis XIV« « "vs?"k9;jil"sllT4-H4..k;e. THE-HEXE« HHFJJKLTTEHEFITSETETY

s issssxkeseiedxkseeVgsxsH»iss.»ed-s .-Is.i,i««l-«tsket-«i.s«« Pstiskhtsii sssiiiskiissp HHFHstHYHIHJikF THE-s« Hi,jsxixxsfzxjfizeijxksjzss Idjessekhekixjtscierßf
2Dekjeåigeee", köstGöi «iiiiise·ijeißk,e«e leiüle«Kiuy«eH» »tfs?xiefe;pJ" »Ich«
consirmirecx odexexsich kixchljch «tr«å«1«i·e««1«x«7«"«z1t7 kassenj

«! der"s"··««kx«kcs«k»tcheji"·«3;Rechke·«"«b«eÄiFst«i-tz HFesIjfIJI Die« Enk-
isisssiiiiselxsssxssssssiies -sk,sssssii2x Dis-seh? ssfsscsiiisesessekesssssssfaffifkc"ssr»säß,issz« ZJiFsFCFxDiTZSiXJCTOrMHteJ DIE» KiischeH Esj

gekjeäxss lEDZSMHI MPOVEPEMESH IJIIDHSIMWIZHIKIHMHEOs« amt zu bekleiden; Z) das Recht der Taufpatijketjkssi
- schixftks Sah« sässs SvimvirechtssiwsderiGenieiikdk z; g) »das
iipgfszsihskzWckkjjkkchkkkis-s- -»11s:·-«:x;«.«!-.i»E«I Its-so« »!-s.--.5.i« )";-,-i·-

WähikuvsliiwstsavsxdeiscktkcködtssMutes-AGREEMEN-s
und der Minister des sJtissMsmtizsthkretvißutxdieiienii
so ssvtesiessßadsikv Ijieliiecx Fund izso kvieb xvpn sich reden
nkachteniycsdußischlikßiichi albejWpktqiitvgcsMdc ihn-It«
hast«-den«?KtäeysoxtitdisenisGetkekal kGresley siiign EIN«

Y Slåillö·) »die» sxtiowöstlichesiGveåzsix Idsss LCIWÆ « sbgteMi
- UWF dieJTzwkylxeichecykiecdxditsenutßkgbvkiicxii FOR-»Um?
Kriege sccusgsftfhttenss enstiiuajkgx skgxiu Mk) Bis Da«

« t he i-d-i.-«g unlg siacsr bke ätze-m«-ibesichtigt-sz;»xpzhuezz
sieh« von-«: des; s»- :Beh«srden;.s.;c. friexlfkchxkxk—z, empfqngexsxz
zu« lassen« coderi .-giarsz patvieötifche Attspxiazchezz·s jztzz hegte-H;-
Desrs «;NhnkfuijtevxhFriedeki hat:«.kdetussFkaysqfenxYk«He»-,
111-eins:- dtesVpgesenzieix die-Mem ssuxiitz;ssjs"izhre.«xiheiidqa
bedeutendsten« rxsFxstuiigenxLMetzx xxxtiidsjsSitraßbJilxg irg- Ass-
uowns-zu; iund: . ernstlich« Fvcmxreischx i-«g·eznxvxuge,tt-. s -·.-.eix;cye-«
neue" Veirtheidigtttigslinieex . Deutschland, gegekxskhsxxz

- au»fzusfi«ihrenxii. - Die« zu«·-»·-»di-sese:n-,Zm:e.ck1e,i zuxxtekijs..jgexzl«s Präfidentfchafhdesi sHerxn iTzljiers seisngiesektzte »-,-,O·colykszzs« nxisssionxstizåörienre de«d6kensek?2-.hat mz»t-«s»,».ye,iz zilzxxz
zrHrl « Vetfktgung ; sgestellten iisvieleito sxHyxydertenz kzvoxz »
Mkllidiiexr stüsckjtiggk gearbeitet Jsnd dxie cserliei VIERTER-This;
gningslinie .gegen-iD.elltifk-hla;nd zikstik beinahe» vpxlsäkxdjzx
fedtikjxkx IDiefemLiute sihat vbxhrw2«;Acti,exlzl,sxx3ktlx;px;yxtz2»
auf-beim· Pläteauusde Haye,»«fin,-s-dem ·Rikxzgges,-,, Des; dzixesp
Ndolsels Tkzscjjischeja Tvul s.undxsäliaticykzshijdehx ;«be»dexåk,-t,-»
inkt«s«sk«-dichtenc-iWalbyz hier: soll ,-ein,.ullgehezkxes weg-»

I- «btc"sop«"iziik»mlä«k«sl u« Hsiiikseriitexssssiisitust-Ei skkiiøsikikåkvFZszsdiisuiisöwktk Av-
« AGREE-WITH; II! W an« M..s;sdtdslsf:sx VIII-haust. z« ziwjcklt »so-ists: »Bist-h. v« Klage.
..-x.— ssskströhttqxiiifStxmPetersburgzzszzkkytpjkjßerkgxzgscgys P,7»x,·zzjxksscc»tlk«

«« «« EIN! i«jwfukxäjsjsskskiFlHZYFZKELEH ekzgttiotrs
»«

: II? ? u ·"-·. Ä) J

«siisxd«s.xx h« «.dig»Pkpg-ntg» tzsirsxiå kzdsseafsssrxsskiiiikskkssidnßkä
»; .««ch»;kls3,9THZFHSFElFFlEHlHETtdsljsbieikixkdssxsdsss Msxskåre DE«
. »Für enssz on; i Farren Sen' «’Die««d"er"«"Pforte -J «« .-5,,1,-., z» 1,-,« it Uzj «, « «» .», f» z«
«« ektkjöklkfiszTspsljcfåzsksvsll Ins» » Hilfo T ,1»11e«·B»e·de1Y1spt-1111s,«»«j »dennspeukkpzdzrs;»gkfeh«tjs se; Fkikjk - Fkixzasgkkgskxkjeiissgeisige Zy-
« stiinbxust « dfoYclsl»»"«dke·«.Pf»vrt«eJYF T xrHSHtrkcisf bedienenwill,« " IX? dann war« WikspEkjtfcsefdickiss » eine
,»,»pertpe"igei.jt«sp ieE « ’ »:«i ««4-j»1s"-- sahn? «at-«·"e"s on ,xzxnissioji s ""7·ei11ei1"« MaTIZfLHHLHaVeIsziJITBeschlußg i Egefaßti ««- )

Ihre einzige» Ecsrrtitrgeiisekjktfbi tbird cålsvskoiUtVeMnäkjs L
Isplassuitg "b"-dn«-Gonfkicten Zwiischesn si-,sdjefns.-Suzaräak und;
», jeinemssjsjsasallenxnnd »von« Unzufniefdatchait »und sAsgis si-

Ytatiiökserr unteri«sdsti BeidölkerniigickeijvxLsjzsWetvwilxr aus-Es»fzz»heißt, den Vertrag seinem Wortlaute und Sinnes«
sxzuachskssdzsfülxxexyydas-m«« ,-—«J-;i-.:«;r;;-----.-r T» » szi
,«« .-- Laut« vexeraqlichersxßprjqhte ptyzts ASCII -i«id1«;-ss-IZ..-
,-»das englische Hanptquartier gelanzzxksswgtxexyxsziskzdie
zgbeWUffUsctidT IMUFIO: i dcpskjHsllpiHaptxz IJUVDKihxcx »Un-
mmizttelbaxen iumaebiisng kxkeikxenfe sterkwziidaßxeesie de»
zHEu-glijnd.ertl-x-kingendjpejcheij Besptgnifspxk sggiensxtxflößcst
,«»»braucht. Jn der Citadelle von Bala Hisjar»z-,stehetc
—,«»-,;«3 «Badailldnk-Viifarxt"e·rieyxmii 16iiGasqhützdv, Tdise »auf
Hden Wällen attfgepflanzhksfind.c-,i.sWeiderex äkibatiaillone
-»ck zii eyzj a ige Tge d» «« ist-Jud wniijza er-

Hnächster Nähe außerhalb ihrer Maukrrmssisncssarstärlt
z;Werth-»diese Besurtzgxkgosdtskych ähspkgkkssxvtexzzdis s
» igclzxksizdercu szixzvfichssssåsdexssderfkuxgi Eber sztkspgjpppäxskgcjzzkxkz» a a an aus-ge i t waren un mi erwe -«ktztz7-,.-,

dssx «ssssxs"kskgskkkxt« sjxsxsesx JEAN-«! Es« :» 111-SKEPT-kbsgågxkt»kxsiezsk" sexxJit-»H-s·k- Tsspkkpspkåfs «W
egiicht »sehr gxssppxgkpsxsAxnHkrkkes-»Ik-s, s32;s-IH.»H,d--"-
«-ssaqsrskislsskstxsskskHpstikkisasdsshkejszgke IF? r g »Es-IF E»Kampf -..pex-k-kkksaxichskl.teey-»i Mir? Ei; M (- MS Aste«W»s«Wskxlchsisskksk2xischkskhxsx» Hexe-Des) See« »Es-be«
3»»Regitnenter gegen die engx »·e.z»»jsrzkkxzeztkltzx«az« einsekksx ZYIYJJIYJYTHPFE xdß lIZJLJEYJZHIFVVEHZU P«

VVVUFSFH FUSVFMFZECOFFÄW FILHYFY uiipssiiki- s« Zteztwnfeszci ·

« sxxs.2skkss-is»s-,--sx
.

sei,--«sekrnpsk»s?stzkssgr
schlsgFx,s.-xgfsssspksss- ; »J» ssksskFgkpjskkxkkksgskkk D«

s; been; äsixxksslzssxsxshssszW Sskskkgxsist Tskzskisfxsssj P«fcxkkrrfkeziJIFFHFQPYTFIYJDJTHFIJZBF Htz ysHsxsiFkszilsdkl F die
«»

Angst vor der gefürzH»tei;el:»» g··»»,»i;·e,r»ze«Elzg»andzer da-
.-" siix.s-sxx«s·elgskk--sps"s.xds- jsesjeelkxks sen« ske-nigstsslsgkgxshkkk Hefe-»als .-Vsttskl,p.ess»?xsps.-lssssk DIE-Id--1 TÄSZLBSIXPEHZ kzFskfdejsikxrikkkkksH-k«RZEÜHZLBPBIZEJTIFTUI{« IHW
» weiss-se» ,«suthss»s.skfßskis.kissss«»s2ssch hssssxkkxuzkeips -s7slBx-J«sfs«-wäre von Ueber riß, da wsr fchotlsz»i;lslr»ld»ejl»z Fzaclzsten
»- Das»«es)gkiskgksgkskzssHYHHFHFHlEJlges-er,2B3iZ-2»s-«?5-2 je« e

«.-
geitxuesnxsxs ·-s;i:.-- »! .--«-;-««I;«;«:"·-II gr««.«1;-;5;«,-

L V .u·,«·-5i,1«,«««j! IF «"i.;. «·-:-c:".«.T:.-Y .-'T«),!·«z JJYILLZ

swi '
«!

»· «: s· Uns-in ji«-i.
. . -. .- - I-.-.1.«.«.«..« -.-.s-—..-
,s,L«u-n«g.-e n - T nsb esrsc «« o fsepsjpseiells ask-»Es)-

Vpx seinigen-Tage» «-·lies- Stirn« ssäiiiiutkichessxznxikkekeine« einem« inediciijischens FnblyjöutnckkkFeintnoiitjäiente
Nvkizszs Kraut-»wenn: Pwfefsois Plocpzis Rsv k isksasixsiskeyan« « dexsJiinsbkucketsEsenkskikss smhkes Wxixidercikkeussss an
schewsexdi ekkkuixkikskeTahekcunztsskesin mitten» Eixiixsihmaiigs
vdli««·benzoe-fa-nreni- Näikmt Tekzielt heisses SelkenThal«
eine« jxxkachkicht küssen«snsixisessiigisiksiiifches Eiitdesckung
sorchk eSenfcxtion -szsekkegk.»wes-»dieses ixisbesiiksdekd in;
Wien, welches leider auchibeiite Tndch ""·"älss"-- eine«
Viexststätteir der. Tnheyeplgse »gkfx"sr-chte.t,s Ussdbeesxchtigt

Bd» kindlichen; F4shg.eklossess,..ndes, Jsmshxxxekgx
Pxdfesseesesvisrdejeddchs2dieNichtjgxeit;kde-e«betreffenden;
Reis-W eUgesweikelt-« n

« rEH VII? sichisssssxi qHeI.I«s«-hexees.,. ndeßs spiezsst-sexs-Jckå.
die kEinkleipnxxg dexexstenPiittheilxxkxg »akl»s»sp,Jnp»sbrHFf«
sue saugniUklch·-,gefätbx»getpejesk. ,ieitl-,.xzxoclzte,,»di»ej,e»xlke
dgch eseexikxeelen Beine« sechs» exxspepxxss eDip WesS ch ü kle- s « es»-Pxsipetdoeevt. i End— Aisisteezgxiztspkjgij
der- chixupgijchen Univexfiiäts»-Klinik» zu »Gl.je»if3ztya«lp«,,
hist im versiedsscxtexs Blute« eine. lese-ge Rsiyekddst
ExpeximeistnesxsgnHhirsetetxgewechs-Jvelchenu de? VIII-s;
11el),I.I1.ex..ben1«echteig-ex!-» deß-»sTnheef-tsldie. exetdi äxziyliexyek

Leide» i« der Thgtskeefnndexsdixptxd Lkxdfessxsx Ppdfsps
Rdk i t ex! sit n -ddrg,e«s,chkesknen- Wege« nigeshsielk
111-THE« können, Ideen! euch. bei-ALLE! shszkkkssks STHMDF
dieser Frage wieder-ein endgiliigezs·Üxxh-kkxz,ÜVSLVEC
Vsethpde des eiiizgsehlegeedepniVexfehsegks ,1-1»9-ch.e7I1-.e-
-die Skchqxhkit seines Resultqts gsgegxheipwexdeic
kenn- Dv Max eh ü»! lereihet;Thiexell—: Ves-
Wsspeise wählte: ex« Keexknchessi eljn BsidbschtunsksekObjekt - duxch fJixjeetipn »»sp«tzz.phl T»nb«·e«r«ke;li»t»,· xpie
Skkvpheln beigebrachts Der Bei-l nuf de: den· ihsztxxdieseW eise den Thierenkünstlich eingeitnpflen Krankheitwie der Sectionsbefunds ließen über den Charaktei
des Uebels durchaus keinen Zweifel aufkommen-

"spss«Nachde«in2i-szeinmwb" dies« expansive-sonder. machte »Ist-i
T? Schålleris »weil-er ! stheeapejettischei .- sslzetxfixchesx »Erzgiizegsz
»« von« iserssekusschtksausszs daß Austeckuugsstpffexkiyk Barke-i;-
ss rieisssihren Tiiisgerisilzcibenkcsuyd daß esixx Hejkpetfghisjpsssx
:- wekchss sdie »Weder-sei«-jEntwickeisutkgjyeriexbejxshintgsitkkz

halten würde« .- Juni- i.- iZieleu Führers» xkmftfstsiics HHSTTSU.T-
-XY gründetexevvfeiueikVexsuche smixxbeyzpeägyxgm Vgtrqtzz
z« xmvkspxiksiit GreofivtkLsstvelcbefsserikxtheixisssigghglieesz lieū
ex« theils ifujickkteps,ssxzxswiverssauffeklesxdigüysgge Reise-«;
s) tat-e»hattesudurchsvegidgslsnhalcttkxwssuPekfsshfkikkksji DIE»
c» Gehälter: ispchtsssichssipimcx jewweikpfsvhzfexe esse« gis-Eis;-
Ek chemssAisdevgx gleichen-Stärke HIIIPHMOOJIJiGSfSIIDHKFFE
t ausf- und«xmachietsdieselbeiiskmitigdexxsiheseektseierspåxhkktpesi;

: Whdds sub-DOMAIN Vachdepx;Z2ke--ersxsexk2sFkzikxk-.
s gvüvdlichst hsruesteicsgekoxnniqwzksm hsixfixxigekxssäkpxkktikx
WI i abgemagert warens,xxdieispskveidkgstixxekxvxee zxxkdisjifsjs
i» Pelz eingebüßt hattetygjkxerxieß er das eine der Thiere,

welches er in seinem streng wissenichaftlicheii Berichteg« das CbntrokThiekiitieiitiitsissiGl feckssi unter gen-dyn-
; lirher Pflegsei und sFiätilexssungxi -,-Das-,andere-,fließ er

«; tägliehsv dmch xbleiläufigostitei Stand-nein seit-erg- hiezg
s, eingerichtsten IKasieuuitxihalirtnwi2--Daå:.Contryl-Fhiep,

,- vevendeteitskxregselmäßixg sjjicichksy 50 Ihrs-s Sols Tagen«
E; feiner-«»- Luijsseis uudiiksseikoew aibrigen sEingemeafveiix war;
i; die« svdllsiåäridikxsiiiisgeiiiideteLTubeisculoth isteibst .«nmkE9.-i »
», fkdpifchtzi - Ufchts sbloes Mikroskops-Ich smachweisbsre ; « »Das,

; JnhalahioiisäljljievgbegannisiAtjfascgssx langsam« später
e rafch sichpszir erhole-I;Hbekuux--Freßlust,·.wvrde;bcimkezi;

: einigen slWochetviiwiederikx dickrduird fewixfegtexseyineit
r neuen, üppigejurs " Pelz-Jan xmrdk konnte zxfchließhieclpzjlz
: «vollkommen szgesundksientliisfstvkiwenden. sjiDckssfeozVste

- ixiche « hat— Dr. Schelle:.-mit-Igleichem«Ekfsqkgessöfxex
; wiederholt- und rnjtuuter iticxxrådahjnixsvariärtzjsxdafhkex
e Creosoy anstattcheitgoæfaurtnii Itatkoiiexinhajiren stieß,
f Ju- seinenrSchreibm am die .- »WienerxMe,-d.x xWochetzs
it schtiftkzss « welches «? dieselbe. « in iihrerc sheutigezxj Nummer
cr sbsköffeklkikkchkyssprichtxsssich »» DlnikSchükier-,- " mehr? Art;
I— etkkntinugzsials piesivpwSejtexder Wienemzollegey

gesphehgg »Was« Iskeszxxk sähe Pkixsgssåp Jst-»F RxsfssissekisxMPO
Pkpspp Æeättasskskszspiggs igsgxzkskäjsjssrtxsspisxkz»PBfl;STT2j»-«
gimgs dskszszhsrixckxgfsssiikskskiElN-HEFT« 2PSciSK7IFEUIIE:-F izgeystssxsisidxswssigiischgtkxxshkkzxk«ii»xpgxxxssgxktgklkkxl Essai-«.
gkmggkxxsssssäspkasbxkkxsgkizkxpw xxtikssx pxgkkischsts Kxixsikfexss
sc. Hstjpkzstkshky WITH-Ehep-;-pstwsrthetkssgxxpssästpz
stlgl2-».i«s-Dis sPxkpxitössissdswspttkksksxgxg sgspxkhpisxt Osksxxxs
dkpsssx axYpÄfks s!CHHIIZ --I«Ist-1J7Z9I«IIL-"
Pnhpkxxwkisxexk ins: Gxkskäfszyglfd kdgxszspspssdszsksvswes«
.s9sl!kV7zfghlAg- dir-TM dtgspsstsxxpistzskaisyyxxx yxsskKskisksisssx
gkhpachktisvzkgipxsz.dcxßsxin-dswkitktzlzesxskklgsssxzssisspfxxxptsxsskssk
MIZHFVZRHFUIUCIIHYAYFFYIXJJÄZIYVJ«««E:? E--«—-.«i;- «;-.-«;«!«-s:"e-.«-;-1ii:; I»

Msdss WAMlfxhxBf.t;'-,kkdgßxDissshiksjgssz,3lpkxhgkss,»der;-
NkzgkjfWsist-Ws-Asktsxonsikhkxxsspipulpk« kspsxxx »gs!SI."«,SS«Is.-
HERR«!
tsfxev Kppjsekhsgsschwxtzgs äkzlzlxfchsszx-,AIIDIIFI2HVH»LEHPFEI-.
sxxexxpxkxxg -,2is-k2sxomkslksli—,-2»Qh; dkpssywsxkkygssxkz alt, smikk
lewzzxxpk dghistgsstelltiklew-.lgisplx2.: Dkssdkssvähptsssfksii
zsixfxlzxiftxzxkkhkjgixih sxtösssjxch sinixssxhxskbgsxcdes ZEISS«
stgsstpsskk »Am .--sJI2--.lvf-·-»ss-as;-..-kl3pilc4-»Ja N,spk.ks-tisssxslå.sk-;p-,
Px—k.-lE-x.-e,2czgik- Jpxislchsr xsbkekgxssttliY izxkkrstsx,sAü.h-sk»-dgäs
Heixysrfahsxen ; iexnqwslssnofglsgps s-,;Ad.i«tthki,xswgeg ZEISS;
ist-»die 2OkiffentleäPchHeft MPO gelange« slgsssztwxxpsschsåßlGHT-z
lkexzpjese MPOS-;,h,sl-.h7hgyd»lpzlg,zgl,s sfxagwskpdig«grskjzskggn-
läßxss sDgssigxbkkxigx- siaixsketzsep .--Pgtäsizk,ssxs Xäkkichxgxatäk
gxpichtxtssidexk sglsi sie-»Im »Es-zu« Tagssbxsttetssdixasxk dem,

sag» geizig-denen- Mtxtek Fzsbexksgxkesskixxl ERST-so, Les-ALTE
an : de»- Dr» Kyoxzgk -mgndtgi- --Dsks ; Skchstekhssx laxzxM

MPO P MPOj;.---,»J,-11;-—-I3 åklmsizz ckx.«s24--,-S9px7-)4lzet»-;»
«? Vi .J. s· «,- .s,·--"»-".-« -;«-«: Eh«

xUsssex-xsaeislsp,eixkghxkg jstiskxxkxspxszstsr ärztkßstzesgCppi
txgls ei.uzufrl)lgge-;-;ihxjefxtshgzkspxhaypkkvg«xiiiiichgxxchs
Eis» Iyexxwkg Yxp wähle« dpssssäxaspsgewiglexss Asxszw
hexxzoicumsxA xsu ksxpiipxocxixsivjgsxs.skLö.sls.lxg«ysxl2slUtzx-x skxxkf
zwei-Engl stäglixhsxuixd owns! FxzKlz-.UIId ;21H--—.n.bs, ssxjttpls
yekszes gut. ,zielxeydesxspsSjggrkk’is.chpssxPUIDOJLMHITMHEISII
Wmiyesx slgssg phnex 2ugsxepkrxxyixsxgminhgxixts kzjspikkki

:- ;««-J»s. « ~-»«i M: IF« HSJJ -:-.-- i«
.-: schIYVaFHMHeYYI,Pxäp.a at, Viert« . ..Äevxcxst- Dlpvtu Ts zu; xbeilkscst». «««.»Y1«1.. c« xlckzuz Exil-U! ji«-«.- . »O! ..,-- LJIJ
T ANY«NJtykkksnfMkksftgkli, Ågssxjit "1.«;l«,-;«ii jszisssis -:«2·«;;!«-j,7F-DE"
-- .««;«)·,-i;--j :- sssjjl er.ls—.-FYFIYYgIr«-»j2d« -»-..-,·)" IV; JjrsjsiiT« xspsexkiisis «x-«-k·.ki«-i»"j)ii··(:»; sejsillnylssfsjs

vskkksk VI·- «- .s-«·-««!"r««·« «i«t«« is "·!"- DE? « EIN-ji«; III«
; -.i-..,; ,sks«;-s» »Es, kx!-.·-,s:--- im» R«-1-F«37z9k:- s. «: WITH-isZkzst ---sxxsj-ssxp2 Mdtz gsiß III? sksxkskstsi«l7.sW«?Bkk-.;»7xskA«

- HHFFJIYFIYEFIITJH PFe«x«·-tY.HYks-f-Zk«":»Hu-Z Äj
« DE« YHMUYSTILPFZTYHFÄT ist-«i Eis; gssskksfsszpksissssshszsåsxx »M-,PM---NHFE-PD:xI-,3ask-»Es, Wiss-sk- fis-s-»fssssds»nxspøzsdssx»T-sksæfszsgslsksskkp
ExxxspJczj h SpidF,l.-m1 ».ieinllkH;re;,Kit pp —e,il·l·J» J, THE-«» -.-« m; IN: « ZPY Jzks .«..A zchkgsstzznsxk,Fxydxezszpxzszszrsgsz rskigisylkkxsA .IRJ"·IYRIeEJIe.-r-JTJFX.« « ,1f r c? c « enpä - OF
sxst.tckts,»»xssp.-xi.- Ykss»«gksgkks.texl,tskssxxk Jsåss Esgsbzs»skg3psxk«,sschpskfkxkywitkss Las, Aas-I kVssssgszs-sxkxskksps-Lsssk E-Is«H««i5«-k2:k-
rxgs.-,1-»-S»k).s: kixzsispsspskpssxksxskkzsksxssDsxsspstbkstkxxxkzg
dxgsøsunss gsgsks»szspxs-51...5-Esk.ssekap. xxssi PPJ7ExI,;-I««P- Hskxksk
HEXEN-DER» A.-sx-kkspgs«-.w3sn» « Es; FPJYIEHZ WITH»-
dep,s. Gssxäxsxdkxisss ktxgis xxjzsälssstsl-sk" HEXE-THIS« skkszxKksxvxlsfsis gsäxskchskh IN es» Yxksdikssskss FTTIIIXZ,- ZEIT-Es,-
11x3t.«-.«zpit , - .W-«s-3gx«t"s3xs««cktBk- «« --S-.-.IXIIIIU2HH,IHTSEUÄFI i.
»Als ich» kjxxxsssxkzss -jsz4"kU-?Ffs.
sivzsiikschellsxx» Mkssps Jxgxxsgsvxxxps 2sEkAJJkkzIJH;s.-27E33-,-HEXE;
Hxish ; fijisiszsjs MPOJghx s-kxgxkgxssssksxxksspsWsi WHAT--M«
DIE-sagst -1;8..7.-B«s»ksspxl24kk ZEIT-«; MFIBFHJP -P«8FI«7-Bx3, »W--sjgtzgsyMPO .«spssxs 111-»Es·- sssch »Es-g SBkkkgsHs-1.-,«ipgx. « Yes-««-kxzsixsxJgst gszxsxlslestsz-,mkhxsMPOPFXHZSIJEIDJZIIPP 1"-73s,?-’8-EII«9H
hgtspspsckxs sEhe» Wiss,-Hel3;dwsxks-x-Isg- sskszkskssskksxssxksskezsJpgtsxsstxkisgts 1.·1.9-1).,-H dkx»Hsslåsp!xxlx»,slizd Æspsxkfjksskåskkga«i«g.s-gs-.lx-gxlx-h «,11,-.MPO»»A7!I -2.7·»MzlsB»k«fE-- THE ) Eh«mssxsssisxk .dxss»-..K.is.sd·ss,ss« .Pik«kf»- DIE« p--«ssxsgsssk" «ssxsiixxMysssss »2121,5f».-»s,lsk-Ix7s-;Y!ttk»- SMSUEESHIIEHZIJ IM-



»Dir-eit- ?B.."Sekixexsiblsjse« ZZJsxj Te» S i ein«-g
d es beim Catkxat or! des

L: eh r b e zxi·V-.ks.ss.s«b isxskstze h e n d e n C
vosiissmxxxuvixixees Septekiibek e« isiachfølssjsefi
gender Bestiikigutiigi -'d"e"«s-« Ekirakors nachstehSldFM Ange-
lcgesiheiten ihre Erledigung gefunden:

Folgende sL e. l» b ü eh ze- rk kipurdetx .dUk:chge- .-

fehen «« nnd zunfs Gebrauch: »in sdenisSchnlen ssdes Der-- iPeter« Vehtbeszxirxks"s» « «» ·
·. K e g. II»if g« ist-leg;

«· "«««""åk«"kii"k" Bis-«« "pfd"öü(sfi"«k««ijsksjkiks·« ·"M"1?1·l«s"-"Ba«" ««

1·.k,3.-«,7«9k«s"i-j.cäkksie-ltässsn)x -

i2- Seh-K eglexsssiVssttsschstJsgessdfsssissdk Leise;
»

»·,»·l3uch ~»f«c"ir »die Oberclgszsse der Siadt-EIIFFIIeUkAk-. »»
sihnl«e»,»sz.z sytpie »für· die Unterclqssejshöherex d
»» Lehxgtcstgiienz Reval 18«79f-« (zuge«l»sissen)».»·» H»

iiCäekkschischlsifSxhisigrsmstiks Leipzig. "-18.79"««;E
II» YFürkdas ig eiszche Goui) -e r-.»n·em-.e, n tsgsz

G y nignzn si u tniwurde die— Erhöhyng des »·Schulgel- .

deszspyyxxzsxot anf--45 Rb»l. jährlich genehmigt,- . ,

111.-- Beim .-Rigaschen Liviimso n o: H: -o w-M ädss
eh e’.,n"-»- txGy muss: alf«-i··u-»m.e. wurde-y- dieskssEröffnung.
einer- PareellebAbtheilniig ·-de.1:1I. ««(u.ntersten) Classe-
gcstutlseh

IV» Nach DnrchsichtTder vorgesstelltetis«Schu«lpläne—;
wrifrdespjj diekisifkeso åssg a nsissici tEi ospnkks f"o «l g e n!d e r

"1 ", Tiers-L ckkassigeiePriVakMädchewcsjkenieiitarschnlei
« « des« hvii Oettiiigen - in! AG rTi w"—e- »Bei-E«

Diciiksihicrgks ins« eine· ZckassigelE höhere : Töchtere E«
«z"kk9·"·«:«.-« lEFIJHJT -Js-2J-":- V.--2, szßgx-«ki-«s"gs«saifel)eti dreiclafsigen Hebräerfehulex

s-sss·ss"ssicnieineT vierclassige..A"-nsi:alt; «»-.,z.-» -. «
i« IJEDIIOTGI o kkdki -n-g»e-«ti.-?scheit« « einclassigeni Stadte

lF«KnnbeuHGlementaischule »in« iseinekj 2 claffigce »Ele-,

--v-. «s"-«Nq««ck;isksokiickjskch"i Sei« svoegestsetiteii Lehepianseee
würden« Tfdkgeisse EP r iTv«a"t"-« L eEHrYIä nsstia l? te« di« Ocoiiss
cessjiksjzkkkspissss-iTi-..i’- sz:«-·:«-., -- Z» «« xxt H

"skej«Kitåsdii -Ereisieiitcikschiiike« des "
EI«PTTIHTFFETSEEIEIITTTEOTJTETT ANTON-Les. STFJEETITIITJTSHZ.II« OIEFHPEIIGT ji«-HEFT««Ptl(ckeitxiisTKx!tkglsV-«.

»die Eleiiiekckärfeh«iikejijhsmik« ««2 spAkkitheiseEk
sei Krisis-sei« Hsikoeksiskzekschxschis indes«

«· sfzski JcikkEfenecitkikehiekg i Adciiik ««Jxikk"e"- ! aiifs s
’Z.3e,;kåi"jö"isHreiskäfsiäe « TKEITTVISEETIHEEITSXT Its-bist« Peåsivw
«iss«:;ks;ss"seiisissegxrtgssgsss ers-;-siiessio;s»ee-i;ii s«i-inseine«iii4,i.diis" ecijiixcsisssskgksl Vxoszsschiiis ice ieyiiiiiasiseiii
»die»se»sik-ist»-i3":ssissi-iils:iiisg)siss-«e(ii:iiss As-
·;7»;T·"««t"l2.s.E-1;1i3iig.5x1)37963 Hassbslskjkispkiss UND? Schkssfess
II» iiskxssijkgisikckfiälistxl·issx Jsdjxxtskhkessjk «s",ss«"Ktti«"kssxsJs"
»kf;s-; dijeäieisxijxxfkissigiesh iEreixsiekitcikfäKiicibedisschuies"eessoiisiise11, "«·»P·ribafiEfeineijtiirlehreißi»«

«·«»«ß, zifzesselgfsige«« der? ,HckiiHfl»«eYhreJs;iti"
LTT "THHDILI)«EIs-lPsckätkiN FAUST? »in«KJTETTEITADYJ

Z, »die H dreieicsissige ""·T"iss·kizt·ersch»ii"l»e,sz s jPensidns,«
J) II J · der« «Hijjtis,l«ehrsesr«iji-, Mårie
· 8", die« einekasfigs EleineiiteiszrzMöidcheiischjije ·«ders

, Privat- Eletnentarlehreriii " ««W«i"«lhel«nlszine« Neid-
. land, geb. Turrmann in Pernau.

VL Bei der G okzzzjkzgzse n’fchen zweiczfsigexkStadk (Yürgs2r-) ··wurde provisoris die

W-«i;sk:s-skikc4ss-P2ik2«-Hi-»7J«x«,s:ie», Gymisskkin e i
pater Lehrbezirks mit deutfcher Unterrickjtxssprache
wurde dnrchgesehen und angenommen. v

. V1;1·«.·,,.·p»pn einzelnen Gymnasien des Lehrbe-
-zirkszin- Vorschlag gebrccchte»Ykydus. der FErgichtiing
svon--Pamllelclassen wurdekifüfiek dZrfeilbFn Ind-
giltig bestätigt.

«-·««?-·«k-·k«ss —Di«e«·T--V"Frfchlä"Lg«sT-de«rTeiZZZZTnEnEGZYIinELfEenEdeIET
»

Lel2tbpzisks darüber« Auf. Kosten» xpexchss Unterrichts-kfackiss ist, disk xQsåsvtg Fest-Xb» Seerei- die xosiiscjurdkoxiiäkkk
Jjschek CVVfEkk «kksschlßffKlTE«-·JE·VH"HIZUIHS· DIE? »ATI8·«HI ·« ZEIT« ·»
"»«Unt··e··»;t·ric·htsstuilden«

»« in« «« l»(jt··ei»nischen« «··S»·j),r»aszc»he « »Um· »«

szjef jtcittjzsufitidensz
.kl

’· -"·««Die«s"'-Rig."Z."· eifäljitj Ydaßnpoikder Gsefamnit-"T
- gab-l vpil""2t«B",(7)"oosz?t?cknn, Tsp«ih«·e·l«iip·e ·« ··zur’sz 7Completirtrilg·

er Armee· uiid"·Fl"ö ·e·»i»n« d·i·e«f·ein«-",-···tv3i«e im7jiickrig·e·ti· nnd-·
Yvorheärgesganszenjensssahice ansznheben s« sind; "auf" Liv- ««

«« lands ·"sz ein-e Zakjl «· 7 Hbbtis ·A743·«·Mnl:n7·Yentfijlltj Tisekche ; ·
7«vonHdeksTcspixvertisiknentsibehrhflicht-Cösntjn"isfion««wi-e·f
e folgt« isinke-HI-piiisseiiizekiskekie sKreiseis disk Pisoviuzsekspaktikk -
«·woi«·d··e1k««si"·11szd«å· DerYßiignssche Krseis"l)jät"iztts7"stellen«·
E492E «·Mniiii;k IHBHHKFTYZOZ «« Mkinn ditfspkdie "-·«S»tadt·««·Riga"

skomniexkx kDek djssdidosxiugsp isuitekxieghn iuji - Rigiisschienisdi
Kkeise 1709 Maiu«i,ss«wovoikse Jos- sManii speseiesui ikiissj
"Riga-schen" - stcisdtischciir « eEinbekiifuugggEaistdss. sDex

« «W«· Hi» lspnid r«s·j"che KjceissTjat ·«be«i3«1·042«« Einbernfenenszii·J»·«ste·l·Ien«·«33()"1i-«««Mqnn, der« ·;"W""e"«nde·«n’fchei KreizssheisTZIO-8:"-«- Einöekufeiieiij «311eMqiin: Jinsp Wiss! «k-f«cik;sii«»
sjKreise« «· shijben· ·« stch·«"«·«der«j« "·Loo·siinss zu· üiitöpzfehen 915«·«Mann3·«·«·lsindj·si·nd »c»jli·zngE·öexi"«2«(sxH·JMän»n," inirr o"- ·

YTchFJIIYKIEETF HÅVFTTYZUMPO"TDHTEU·"ZH4""MFIUIX XII-IV THIS·
ADZUÄCVETO

» Kreis« stelltF »die·· ZählsderT
« 1765·«,«- die« säh? Abzngeb«e·i«idekt· anfs 308«·«Mann,
Y fük s sdesk e"-P«se et is« se» xkschesits YdKskeijs drauf« d772Tddtesp-d. k22l;s
«« für· szdeiis Yekfzzkik Xfchsen s· ««Krel«·s’ ZUif --9·1·73 Tiefdh THE« «

»»

n«s··jb urskfschen Kreise spendlich«haltz«en·'·«z·tt«lodse·n·-
474sszMai-i:i,-713ådhon l isjssisssdtæxbiziigekieiii »sich; »Ja Skiiiima ralssockriisserseur ist«-« Livrkjiiv Izu: snjzleistuiigss ihre: »s,x)szesz«iliközrxk «

pflicht 294540 » jnnge Leute das Loos zu ziehkeijskjcsbenjflk
·« wbsbei · ·I"t«b·r«i·g«(«en·s·««jbeiji·erkt« ei, «« ·die««eiltzi·geli-TSöhne
- und;ühekhaiipkfssdiäjsvjgetikespecies: xvegeii«'sihkex«

mitiexxiseihältuisfe Vekgkåästigiiyg»ee«ssdek-»tsk-eksteuj
«· Kcitegdri«e·« tdoktdefx Hist; »v·o·it der "Ve·rp·f·liEl)tnn-gT-7

p ZZrYJsFFTETVIX »L?t·J«t3Tstl·it·Bg"·-· «· erfcheinenj durchmjsiistekierre Eircafaikvokschrifts i« bis» i tsk sinds »Der»
« L odsukigfsesscheJdhres III) ikiikektiisgikii imjkhssseiix Wehr-«-

" pflichtsesetzszdie ilfiJJahre·fsösszgebpreneit jinkgejtLente
d likgcz J Sejåtetnberx ·« Såkatssratg szSzromki G rgissz Rath« des L« läuvis en« o« gkii»)t»s,sss

«·j ist«- vTZrgefteZliH Tfesiiieti «f·chwjei4·e·ii "Le·id«e«··ti»"sz··erlegen. spDserii
Ve«r·stor·bei·i«e, ·"e·,nt·nehni«en«"»idirs f. St:·"1»i.--Ld.",««·

J stiidi"ite«- 1821- bis 1824 in« Djvkpak,sz siiiissekiistkfeseyd zdekss
»· Fråtisåsxknitäsliigåijjsjis Ju·lE«ispr·udellzsTt-c11ds··
« im Jahre· 1827 die "Wx"l"»r»de "·eines gradnirteü ·«
·· Stndenteiissp« · Jiii»·j-"’Jcjchre·«iB3«l««" wurde· -·Gräss - äls "Se"-«s«««-

cre"t«ci·..i·»·t···»«f«·l"·lr«Bhiterfckchetfjii derCnnzleis des· GerceralHgdriverjietiks der« Ostjeedrovisnzeix sind· ciss Räthss des· eLidkitndischen"«·«H"ioifgerichts«· «äii·cj«estell»t,«szs·c«i»ssefch«e"s Ifskmt T
« er His znzs Tdde;««·j·alfd« LXZJJ Jahre «h·iiidnir"chE,J4b·e-"j-

kleideteep - ·«»»."; ifxkfi If» H; ·-

spkon Jan-ist in Kurland Mxzzizrlzäsegenwärtig über

Hrikhrichsftadtnach Jtkcbstv n« szIJJE e leg r a p he n-
-sz« ezzkjixekriclzt d’»«»is »»-iedrfsysstadt beendet

sfchulsin Griwgy Pastor C. A, W elzer, ist,
wie die Z. f. St. U. L. erfährt, von Seiten des
Kirchenrathsder evangelifchäutherifchen Gemeinde in
Witebsk die Aufforderung ergangen, sich : coinpetelrtenx

Juni« AmtkeiiFszWkesszslkschen Gouvernements-
predigers zu bewerben. Pastor Welzer hat itf3d«ie«f·er· -

««kAitgdldgxiihekkkxskizkiirzWetttgzjychpxntrlitrerthetktzks J:

»Tai: xiiksktkzklslxtgz ~z26-, s, .-S,-G.Pt7-I1I«k?8V-»., DIE» Vachtkcht f
»Den.xd2x2HsVplkeh-eydkxx- Z Lkxssf J(«-Å!;I1Il;27xIII! kcksfiss f .t, k d« E

sinkt«it;X; Hist-d -IE s g kxs ist:
i-iGgg72slT«"T7ih««-akkbhgftssp ExssstisptsjisssssjstitTDTVKHJTTtspÆ
tksiisstiscpsixt fee-spie nsxisisäiissschtssx Preises?

: -»Dtai«ly. «. 2!2je;xv«Z;-kt» ;19«jgegeIii »hjats»aics» »Wie«Ydfi»e!ji2le»c«'ch«iich;t« (
.kerhis«,l,t,etxs- d-pkißl,",d-is. Exkkfsxvxtjxsskxikisssfk TIJHDTTVILZiDPIIIIg ""K9xlzlk"tts «;
adsibspygfispk sigxxi setsksFiiist«;cs-i»skstchesitsl,
xksw Etsch« s list-Hier Vückkshr DIE-M« »"2»I.a!Iis«Is1,lld,st. Ost? ;

seinen! Ppsltkn ; i7«?31;r7-st"e,-;1"« its-USE; sOsssEJt-2.th«tsöts-hlsch»lissicht»tsxshxkxslå-iLeim;däxxkigissxiskhssssPsliikkk, gssgjsjslzsss .
».swer.d«e«k«c. «k.önn,ez.; », ~,,D»asislhs JNFJFBJJH Tjiigt deins die»»Mit-««-;.-thex·x»x!g- h-E»zu,.-.Hgß"jxkxssixsgsetsxxzgfzk ;d.ss Fxxsige »Bist-J
sxutixx ·w,exde,-s»ijve."r idjis,»pie-’S«tiel,ljki Es; Fxixsxkss ifGstsszx
-jtssk)-ssk«pkpssaü ;t«xöxE-Ix· hashHeg Wxtåslögltki Vkksssckskxsssfksfxiusiåif F
kdes ist-Listen »«jLx-.k-di!-I-I;---iE2"E.E.ss7s1ts-kI.s,s,ss.s5»-E-t III-I i »B.igtsEHsf-J-»-tter« Kpfssstasstinopelszssåis tspahrichssiilichis "Wtets-s«jsi I«
M» »T.i»xnejs»«·». Uiikkijkkffhskkkk Ist-« szszspTVjX

»,·»nn,»ng- der», »«-1«lle,rd·i»1jgs· FHiIEaYZJeIchYoH eln ;
--WETTJEU«» THE? im,»Sei-te,xhisksjxfgsäsvxdixtxgsssafHstkjstesT
sbsstixxsssvt «

irsduxch Berlin. sxpis Denk»-;G9195«2"-telsglss«kshixt-s»wand-Hi
»ein-längere xxutcxxpjspsxgxmix den;Fixxste«-;.JP,. i, »Im-Fu ajixkjsz

s. --—-- Die Glieder-»der·- zchixsnzgzs Hjfkzch F; n-,;·G esa n»d,«t-«.·xss chaft haben, einem Telegramm aus»;-Jal»ta,;znf9szlge, ··
-« Uschi EIN-AMICI «: iömnstkichdvxgGsfsskdikzfkez «: ditksssxßkxsklfkkfe
«nachTSt«:Petensburg;xa,ngetreten. k-·,,- ;»,«-;;- , z« »

·-3-—"-—«· Die stsseslägssrakp h::.iifch-e- sC o.ir.v.-ef-pio,ll-,.--
d enz -ms·isf·«-«-S«üd äkäiikta Wurde-bisher «pe.r.-.2Te"le?tf

E· graph bsiss gar-»den TeuglifchenstStationeik szsPlynioutkyx
und· TDartmöuth« übckrntitteltsksssundk - ist-on. «: dort? Mitte-Mk.

(- Dampfers nach-Cap(stadt?befördert. «- Gegejtkwärtig hat .-

; nun, wie fbtr7eincrsEofficiellen- Bekanntmachniecg »desh-
TelesgraphenkDepartementsr Ein sderk St« P. Z. -er-z

fahren,- Fdie englifche - Cotnpagtcice « Easter—n. and —-,-South
T« Africajr Telegräpsh -:(5-o2 die-Anlage einersifnbncarsinetr
- telegkrxiphifcheiis Verbindung von Natal ; -übe7"r . Mozart»
THE( biEqUe"·-und ·"Zanzib»ar itctkhlAden unternotnmety welcher

letzkere sOrt sduTrch unterfeeifcheisTelegraphenleitungetxss
Ei« tritt-dem· emevpäifchenx Neksfchvnssinßerbindnngk istehtu ;
is: ZivTifchen·’·"-Natal" undsssanzibars siftstxdieknezuezssi Linie«

kürzlichsxeröffnet worden; nnd sieht mal-E deinnächsti Hauch;
« derDVersenkiutgsides übrige-n Theilessdes Kabelszsbisg
3 Ader: eirkgegenk Einftweilsenspwird die« Beförderung«

der«iTelegramsmekvons Aden nachssZaitzibarx snoch Ikdurch
Pøftdampfer --befugt. i isAsicf «:-derAdresse«- derlnach ; Afrikasf

7 bestimmten Teiegrcintw kistjpszztkkisbfemerkgejsczji .,zP()«sbe,«
Aktien-i;6lZgi«aphel-Zanziba-r« suind werdens-diese Worte«

T· niitht mitgerechnet. - sDieksZahknng fsür ..die.E-T«-jelegXakmne»
ans« dem enröpäischetitißußlasnd nach. Südafrika The-z

-"’ trägt 2 ·Rbk."-190 Kop. Tprz Wort .·(-1-1.-.-:F.rs..«. Gen-»-

tisnses), mit Zujslag von 50 Kop.»(2«Frcs·) pr»
Tekegkakksx ie Beförderetnsszn Oel-Es. «

»« Je -,,Vuss. Z.««"l)«öi«l«-pdt·1·«—«der en Regierungs--Esxiijxisskkgsiusgeeisseeiichteii Ansicht, daß ei» DisschsichteF» derse,iekiejk««-F psiszeå d e us tsi tse e e betreffende» Gez-sstzesspxngzkwskkifskg sei· tsszexszlsyu e ifiche vesxssshssslsch«un«isp"ddie« BeseZång de! FVTCVCHZVFLENFEVPVIYSY .-edU-rchSeitens der Regierung·sp«e"t«t«laklllke« PETTVWIIEU handeln—-
—- uebek edieeisuweikdkzeizg von WafldgssSee-trying deeex IX)-«osks8-?-« Use« sspekeeesns

.·neue.-·.Bestiiniikxi«ngeen.ausgearbkcttehs EWTgQeddas. Bergs: . -eEEbestehende««Gefetz- ergänzen-ja en» te O! » V
HtskfskjhxkxxxtfskyeHEXE; .;PQYekdkeF·H9«WW-."·;«Est9ttkt d HAVE« «-don ihren Waffen uicht UUV zg ihm« essen«edassdcxer MDUEUJSchUB ..f-,se9U-.—Ge?k«xszie««« Eksszmkdsxeiiåätdiyertpsjfkgszett ·»sskesi«»feikcplk·jskzsttlkfk·kks"« EPUH-mcc«c«h«e·il», de? ordnungsfeixkdjiche Absichtev Clkßekks ·
»

Den; Befehl, dv:«k-De"n- Waffe» GEMEIN- zus wehen;
« soll dkßexxexQbrigkeite serkheilexxzrunsd :,Di«.e-«-,EA..U-sf!«kk)Uns? .szxdesselbeu tzitteyßeeczbxzchtxlsks P«,·höchst besfätsgtetzYestjujzyctkxkgeti v«oct«·1» «. .
,·1877 erfokgeenå «« » ·

—— Ein M usfe u m. fugr A?n-t"h»sr-v P» åotgsks»in-d -d·Eteh·nqeeeg»sk«p-«I) ieefeOxl-«W«8-R?-,-- ««-erfåhreii« h«t- Tseesvkjkfsschjet IF?- DET -?Ik8I-PE.U«.E? P» WWEsfchaften an Stelle des ·· attcjkomcscheirs xcuo sethnogra-
' · ·«z1» .«.«j’ .« « ·" «: I?

.Jphcfcheå Mtefeuneszxtqitdrkujker Benutzinrg der: »

,szluiigejfdiesek beiden geFzYundet· werden. Die Jåctcikezkjve hierzu ist vom Prastdexxxexxkt der Akadeuuesz ene-
zkakAdjutant Graf Lkktkeez »axtsg»egs«lllgclel«s · «

«,- ·»Dke h csh-le3-.«r:,e-,iise-F r- « «» ««« I«;I-H;sss-e--ieå«e-e».,»Hu kEkzffxxuxjg : vesjiijszjxxeueir Local OHGICGZESJ.;d.: eepefvisgtej istzspxpkerdeexsj wie« d-,eV":.-Gol9s-«.· kagcich » Ho« sey, -;600«s Ziueheöreertsunpsk ftksßxeg 7sz7s«;"e. Die: EröffwwslgT-T.det" sLjkkste THE-«? VII« «« ckszeL«
"s soll-·» spwle « wehte·n:e·ldieu,' laut Beschuß i kders Dante; am e SEPEITIIIHEV
esstattfittdeiyspe - Aiigesixhxse der e Jkesstsgklphesss sPsechitEsMt d«
» M o s ka u - Bei-se skedszitssrish ne hastssssckykes Rufs« Hi;e d ·« s kni er eSchreiette gethan dsß VEMVEIEFUDlE·gkzkkäeasxkijigtshkheöxtzed·dieser Bcshszxe eetskh VI· DER«-tokjsksseeitens dejisgWiljkseestjssfesktk «Pe-ETsk"I7U-t. Ade« - « i«

« AxiiY24se Septeip »Er-I« Uns-»Pf- Ykskffkssssts«nedesi,x,j" ist« dsL37VekErkiiiEi-«qi«" exkijipsischjkii eksekcsrssigxifishsexse Tspppse« 7:;»-..--:;(-«- I.«-i".s.««««.-"s«j«,- ",»- «« « ««« s »s— Pshps ’ siKrgtr jkn 7««·«·"«««"s · ·-

die EkktesdgsTASFOXEZOEIOZJIFEEIF Zseezskfhjkichtssssg des-«
·. Freiwi"llJigetlszFe·e.l,xxP«W G, T· -.ka.s,s« «3e')., , -

- D«-Jgsygpszilksvesxklspsskslesesed Ist;-,M IS: dsMs «e— stahxghexåbt werde-II»- wxskcheszsslsskssr PISZFHYZIIIJFI,AUffCHEEPFTVEAHeHAF . , Ekned »F Bezirk-fix» - des Jimem»Es-ers Do« PesssspeksseskspessOs He ») sspdxt selbe» W,« PS.- ÅS .teeelebeer..e—.-es»ek-., SCO »«- MED --
- J«-

· jsaetigkk
sikkdt i« ieMoh;iesy»«iiie»Pgpolwgxee--pk7pt;xtxkisi EspsbsksxliszT 35"(«)"oo""" Rbl".;«»xi-i»d kSilhegrsachsss --gsstshk«·«. »Es-DIE?-j Js;-«kzk--;ik gssiiksesiiesxiz sl2«sss;sgsl--esxsl-IX«--A« axxkesipkie cspjpeckixdkzgsexsexschpiis »u;ieid- does Syst-est wes-de dT ii2.J-jltaki» gisfeuäeiiseiekYDkei sDielsgee uxiet 272009 esRLHEIII -
njzzzgxzseizd i» eOdsskckeixsxkzsifsexsf ssDesxji »Es-los« JVIIDL lda-Jxsyxgendtzsdszgxxs OdefsztYyitteretiis

s« September, bercchtets ANDRE« V» SVH!e,I-k-2PÄF-:«P9«3e«-. »«,'« . s"-.»« "- s - ««,-s «« , (e instit-r»-ecsuse»esl)kohxlksspk« .P-9d-s-·1xs«-. sssfschstehek -

; Telegtgzssvx DIE! .deskxt«igsexxzssklkexvsslkk sssltse JBKEZLJJe stude- 35,0005VE-1-»xp,CZk-stbdgektssspsse »Es— «e« derxxyhckzgzzhezzzqe,e·zxzxd Sxszlherfakizeii »gestol)kep worden.; Die-Diebe esisxde zw.e-«"««.:35.5-dek»s·»-» J« D« heut-Am: N«

nxzfssfåisxejzjikxixkxpxs kjsi««isijeiik·dek Bojdieukclxmiikekjjzu schrckfkaizjJschkkksxgxzisikttidssss ? bete« Issteixdi E .jkk·sitxft"et;sap«o«si" »Wir?K?x!73EilEksT; fük THIS« PÄYHEIIP. DIE-Des III! Eis-DIE ichf sEIVst HHIBVTnichts; AkÆsEäsend Evas-se, isagkefjichj Hex-i hKiiczdHeikrz,f»
daß ich es inicht mehr. länger anshaszltexi "köl·i«ne,««ich"würde niirdas »Leb,e»n«l·»iehnien. ' Die «""Kinder baten,
ich möchte «"si"e döch iiichtallein zurücklassety sondern
sie ·-·:-T Es«den Kindern auseinanh er",sz a· i· »·e un· «o » en-dciiiiipf tsdiejeii«ivüx«ssei,« Frei; «i·hiieii dies» keine« Schmsekzeqr
vekLrf«EE")«E-"I«« Sisfsisfkkse eile. DIE? Ists-It;- WVEIU 7I·E.Hsp,
ihkzeii disze Artnind DaueridesTödeskampfest erzählte?iniinirtrehr "«F«erier ««O·»fen,» «n«ahiir"« die«
KfcshleiiJcilsJsiesfarisebreinnt .tp«arell·,««herali«s,··s legte freiaiif"diej«Platte« niid jchskirtete frigehse Kohleir darszixitfzhDarauf legte« «i«ch»«"·«nlich·chirif»«· enszsStrphfackspzu enKEEIVEIJIJYVH ZEIT-f, THIS? «»hWckii.r"WEkk7?iessschÆ Optik;
ssissh"i,x«ickejFrist;kdckßikdisiszb7;idTsl"-«1IT-Igsts!s« Ki!tDs«7.i«kDdETisejejniiis Der Starckskxqwarhtt inbszehantxiagst Beivjeisxiisjkszj
Uskszkåbsex ZEIT« HEXE; Yiisetkläå»tsfsk.fkkbsk" Fkcht ««?.«kfch«47s?"!k;
keins» Eises. s.sixst«" Uiåkkiåxlsexsssssi Ssbsspstdslttk Eis-Ists VII-IV?KHY Hei« T9szi«?.«szkkikitsäckkkkch·« IF?IV« TWFF HMkVTIi’««S3-IFsbl-s"is)e».eiikigk’kkkkkfeiie FULL« . Heils? «ISUVTV Hekulidkkkskx DIE!alskes dT-s1··-29:.frs·th«ss"sst.s;«et. As? VTOTMHII spie-stets;
11o»f«c«l·z"sz·.««Kdhleii« Janf sz der «; Platte « YivarensJsiiT-,Z,kil-I!M.E.t"jihdbls" "sich"« du«! Ekstxs xSkisjhljackzki ists«-eiUF HHHKlETlJMdfälwetkk TTsTkAIHSfIIVVFIJJ «DU THAT«ge«rjöt»t,etei. «I"3jfähk·ige;"jKiiåt-«e"—Franz« Seiner, eikishreicheztszdszssii "Ndszvt»h»«iiii·d Entbehrlinjj« zengendes tKitidj erzählte«
zöherndi Jiiicd
den» Angaberisz seines» Vaterssz »Sein«e«Schilderltitsg,j
shjsipie sein» ganzevssluftreteii machen einen Trührenden
E·iildrsl·ick. "’,,Der Vater« fragte nlisTälle"Dr«ei, Yob
wir· initihm wollten zur Mutter gehen. ·W·ir"sax«zte«tk
Ja. Darauf "g«ing er. zn einer Nachbarin, etwas
Kdvhlekszu "hplen, wir legten uns nieder nnd schliefen
ein. In: der« Nacht find wir aufgewacht, die ganze«

SEHIVeJEiHIHH vdn Ockiåsspfz Eich schlief wish-er eisiwikivfs
wackjteksfeiskefs aiixkzssszjjvfpificasce szauf-:s-l-»—-—««Es-"V-sisi: ssWcia
dachkekT « delkn « bei4«be«ttt" 7 "MittlZepsz"g"eheti«« Zfk LET-
Kiiijbe «"·Cst««iszöl"c·ketli7·3"li«kid«« schluchazestidJf »Daß «« tpik Tsterlsenisp
nsllßjlefif « :"Uvb Jspjjjaten lljlikh « Heide« "-Låküdelfs
eEiiVTCMZUIPeJJK Tivszcsllteit Alle
Vtstssllt Wkjxfijitt lvdlltek«Jljsr"detxit« Fell-est? Klasse?AkbeitYhafkeT des« « Pater "icich"k,szszl"l Tessett37bekciiftenszivlrs
wesiig jsssixkixs s mußten« lkjiskigkikiscxsll Die« ckrke«sWvyiiikugk«
sisxtswszwirs veilasstzii, seide- iieues heixtteki wie« eisikhkcsDeiisVaszkei eshat esikoch cim Abends-edu- jdekFranz-wies ans-s
oft· V,unterstützte, etwas Brot «g·ekauft; ldas"-’er"l«t«tks« giilsx
Arg) wir iiifadek Nacht «x"ufwachie;ki, ejkasgte ;iifisissdex
Väter« "«n«t«)ch «?- «3·e·eickt"ftal, I» zob »wir« ·- steizkeit lvollteiszrf
sagten« · «»Jåi«:

«« D·t«e· " äkzlljch en "»Sacljszpet«flkä«ndfgeii«
stakisteiisysz daß sdek »JTdMPOs-"-jsek abeiden-Kinder «dukchs sie?
Handlitygsltsskeidfex s? Ses««9 Afngseklägten - eingetkleteit lskiflses
sowie ei-"i:s-j«siHie«s«sr Tieres(ikjkhdchsteiksGkexdesit-eiska-
leivejkkd "si«ifk«; Dei« sszzSkeciitsqnliscirk Esshsaxkfsldiee Anklage«
weg-est: EMokSes’·-aqfkecht.« »DekssP"ek"theibigek,sæeehtsg
ckkiwhrt »Beste«-f» steijt Fsies luiixekfiscikke lsgekip sdies Zukechgsl
kiiiiijgsfähkgkält aus ««§lslsd-.-·"S-cr,"-G:-’B:, bexiatkckgkabetys die I« Häüptfkage Zu« bekkieikiteiäskweil Reqüifiks
vers Istsehekråsgkiiig Esset-IS. Egieosaer Tsetzilsdeits ijuExil-armen
Wciskeij «die":se·iitsleltzlischchee sgage "des-Aiigekkagten. ssNichtsi
sei! « ilbsrig Jzelxszliebety ·« sals »die— httitgerlidlsiilz szsfriekelis
den Kinder. sDiefek e Gipfel desElends« shabe sein?Verstdiideskkässke svekiikiskkkxss »Ja fiikcheske Lage- sknüsse ei»
gestitiberspållsesfcfch uttlsden Veistaiid kom"k"lien, geschtveige
ein— · Vkaiity « de? seitsz Jahren »fchwer » nervenkrank ist.
Nichts war; mehr sein. Vvr3sseii7teii««'Augett stand nur
das "Elen’o« : Eines« komtneiid»eii» Tasesssarj dem Her! kraft
Gefetzes e« das « lestzte «« Tchkttzelibesp spOspbdach « - verlieren « sSollte.
llifblljin "fdsll"«der Markt: für das; was Her iin Uebel«-
iikciß USE-Jammers sgethckii sodekesbesfer get-ladet hatte;
bestkaft «s""w«e«rd"en? esHabenkkwir Sühne-von ihm zu
verli;»·l»lgen,« utxb stfchfvlelmehr-4er7"l3vtt·-«ujls für das
Nicht, dassihmspsugefügt åvijtdens ist?s«" "Det Auge·-

klagke Økätiiis Ankbagerrethelieets gegen diesckpcialesijZyfksz
fis-Zeiss« V« das skssigkenzenlosekj Elend: simd dije--.gesetzlkchC«lE--·
Veiljäktitisfsejk I« durch thie- ser ask— sein r-Eige"si; xverlieren
koäintesi slH7i«"e-rsz«) hat szder Strafvichterssnzichtgs zukkszthikrhsp
öfficeiisEsSiessseesPforteacdeesefäugiiisses iuud geben»
Sie «deii»- Aiigekcagteuiiseiikems Kinde -wied.esx«d»as wird«
für »das -"FWvhI «sdses·"ss;legteit Sprossänxibesserpxseiihsals»-
weim des-Väter skdas«’Schaffotibesteigew-inuß. jDurchgx
drisnsgöic «-’-Sie ssich ! TUTTI-lII- - der «-«"Uebe"kz«·eugung,- idzaß nicht: i;

eiit T MöNöbeEJ «— sdiidetisi! ein-Plliiglkicklicheri xvovjssfkhiieit ;

steht-s- iiftdsz dijßkdsschtvereei äkssEJhvZ-Rich»terspruch»Dis?
Stimme! sfeiitesiGeivisseits TFHFZIbesvvaft.»-«J- Nsachxxxhaibskk
siätidiseiis fßekkckihtiktkzss J«bejuhenxssdie T Gefchmoreneu Vier,
HaiisskfxagejsFbejtreiifeis sicher« die« Frage inach der»
rkchstitirkgsfäljkskeitf idöicwfsk der» VlTsitzende die. xFreiw
sprechiiiig kies··s-Ai«vc·geklast·eti"FverkirndetexEs« U:-

..-t«-.: xs

- :
«-" - sjiDie-s·!sk:hie)nkisk« e nzsssFssiiezfcs chxp r-;e».-i;f;e Hinz«
S' e.»«i’«-·Pses«·st"s"e iksssbcitsxnkz , Kaiser-F iiselche Dies-dortigen-
Haiisfrniien Tsmitir Rechtsskkageisyi verdankt man»; , der.
CdncutscsenzxsAitierikcis is— Fretkich xxszchti der; Coucurrenz
in!s! Fleischzs I ädeiiv steine Esel-he« niüßte . dasselbe: billiger-

Eivdhl - aber« Hafer-Tin- Taigkg eßekaitntkichs sendet
Amkrikat fchvn lifeitkei.xiiymssalyien sgrvße sQkuaisztitäzten
Talgsk aufs-Iden- ejipopijifchsnisMarktxund Jekbsts nach»
Rußlcsitd,ixs«fo- daß? isich - gegenwärtig; idie s,- Petelvsbixcgex
Stearinfakirikeits vielfaih des..T-.amerikaniichen Tglges
bedietpeics - «: Da « Idee: T Preis xxdiesesj legte-sen bedeutend.
billkgetkikkk so mußte er· mthwendigrxauch diexsrufsifchen
Dalgpreifes Jstücketrk TUnfere ißiieljhöndlerx aber. wollen
nachswiesisvtxihte its-W Rbi.xper Stück Schlachk-
oszchfe stesxveidieitetek undvda iihnexxxs-diesxssnuii. in Folge
des— «billigettT-Talges,i?»deu: siei extrccwerkaufeuz sticht
mehr« Eaiöglichs sein: würde» xfo xshnbeu jsie peinfach . die
Fkeischpskeifes sderattisg serhöhh idaß sie; dadurch« den. für
sie enistehendeti Verlust— fjpollständig -.decket,t»2-::. Mai:

wird nun fragen» zzrvzkzirnntx zmstsxen denn aber die
Händler per Stüik einen GetFinsPvon 30——50 W»
erzielen» ggskegs xkpnitejtczstch doch« mit. einen; geringe-et:
begnügen-» dkxspstekk kihxe «sCay-it.ssl-.ssssehrmsls. »Im Jahr«
ul:l»s.c-2tz.ex-1H2. Gsxtz;sstich,tigkl«e» Dsixczieskxvssxigesx Sehlcsckzksn
viphhävdlep Ists-»St- » Pptgxsbyrg-,k- 111-Ehhe- glsichzeitsgd
Eigetsthämer fgst,-.csllexsåk-leischbupessxfind« sind. Nckillsvs
UM sssuyd.« hab-«;; das »Mygi»ss.yo»li.sisp Händen» Yedo-r
ihnen« dick-s legte-re- sniiclzt .2e,sxt.7,Eis-U--wlrd »und »He-1.-
sgxxxnznsjgnsdemxlxexschhgxxdgxstpmkgkssv lange-Werden
die Petsrssbgsger atxchsegezxvkkssgexx-—-sisi«-,. ihr, Flekich
übe! deshWepth—zsx.sbezghlensxs«x, s

Stkepeueesfksseksgslijk wider« unter-ins
Joixknjjlisten gegangen; «-9"U"el3Je"t?-· söifikßlakt lesen, wir
in» der: ~Kre·tc«zYZeit«rc9tig«»:" «"Hente"«ist« T sie« Erste« Nu·m-"
mer von dem mit großem Pympe"(alich«d·lkrch Pla-
cxike«gki" tkeii Pfekdekiahnkxzsagesisjh cinkjekiiadigtend »Klei-
geikYJdnrnqkE « Hekccitsngåbek »und« - ’Redcr"c"teur spDIY

krhdkisb»e»rg,·"«9« dens ttaßensjdsltiekkanft szkvdrdkfksx
D«·cisselb«e·· Yenthälh txfijrßer ·« LeHiEZIHtjXCInJ «,,condens
Djepeseheicsp nnd-· anderen« Tßkiikhekktttisgeit Hdarnnter Vöits
Akkikek 7«»1«i·be·r: ;,das:»f ·· Vgåkhße -"L"odsf«) « äuch·«"«"zsvei- Privcitks
Deseschenz Z « von« denen«"·eine« Tsiilt·s" Petersbutg deititke
knxs nnd kühijspsekklärtkvTZLkhtzdiqäCotrferenzeki "VEHTUVCY-
ten keine ansxväkliszkjen « Angelegenheiten« » Im »Unter-
kyciltiingssblakt«fikkdeksTkchwiikeskjPcaudekeiss Im» sdas
Feicklleton «vo·n ErnstTsDoshiåj dem Redäckenr des
xsskåddedxavakscheez sbamilts ist dgkxsug- göfsätxss Sdust
zeixchttefsich dässpYKleine Journalgtrxjch dsnrch einen
Rei tnm an« Frettcdwörterisun an —-« Kakauerit

den e··insen,"7sziv"e»lch«ek« auf den· Fürsten
BismnrckY beziehty "scheint«·di«e» Redactiöjr besonders
stolz zu sein, sp dennszdsien 'besne«rkt« i»n"·K»lamntern dazu :

yVedanken ·«j«stch« ihm Hirten. Mk? jzpi uns,
sz »Y- J J-«««-1j.-i.-"-« ·- » .· « :-.«, «,

-«·-«-«TE-T -«-;«"-«««·»« ;:".-«.

»« .VI?T A« gJ·l«3clEi?«:gs?".-k ZEISS Zsskxigtiåsspkäsisftkugisä .;I.EHTT«ZT«HJFF- Mk« »Es-»Es.



entkeimen sie, begaben sich nach vorliegenden Mel-
dxmsen nach Odessa und nehmenin der Kleinrccs-
FJcheLlszlStraße im Warschawskij bei Beila Schatder
Wohnung. Bei ihnen muß sich ein Jude Namens
Pinkus befinden, der auch dort wohnt. Jch bitte,
sie anf dem Bahnhof oder in der genannten Woh-
nung zu verhaften und sie zu mir unter Begleitung»
der Polizei zn befördern« —— Am ,18. antwortete
die Polizei dem Jsprawnik Jurow Folgendes: ~Joss-

sp Schzzakdey xSchaja Verko und Moses Rosenberg
sind Verhaftet; bei· ihnen wurden 23,»117 Rbl. gefun-
den. Suhaja Berko wurde geständig -und deponirte,
daß de: Restder gestohlenen Summe sich in Mohi-
lcw in Podolieli beim Juden Nuchim befinde, dessen
Familien-Warnen er nicht kenne« , . »

Fuss Jason meldet-der ~Golos«, daß, da augen-
blicklicls das · Amt— des örtlichen Cens o rs erledigt .
iß, die in Kasan erscheinenden Bücher, Journale und
Zeitungen nach Moskau zurcsensur gesandt werdens
inüsseux .

Flu- Micssm 21. September» wirddem St, P.
Her. geschrieben: Ein M o r d, der an e i n· e r«
ju nsgEe n D a m,e- gestern verübt ist, vetsetzt die
Bevölkerung unserer Stadt in nicht geringe Auf-regung.. Gestern wurde näinlich unweit des neuen
jiidisihen Friedhoses an einer einsam gelegenen
Stelle eine elegant gekleidete· Dame todt gefunden.
Sie trug schwarze Kleider, sowie Ohrgehänge nnd
ansdenksFingerii Ringe» von Gold. Bei näherer
Untersuchung entdeckte man an ihrer Seite eine
lireitx Stichwunde,- die den Tod herbeigeführt haben
mußte, Außerdem auch« noch andere äußere Verletzuligesu

Alter nach»«scheillt« die Ermordete 22.——23 Jahre
ztc»z«ählen. Der Gesichtstypus weist auf deutsche
Tsilskcinft hin. Die Leiche wurde in das Leichenhaus
des russischert Kirchhofes gebracht, wo sie heute den
ganzenszJTag über in sfitzetider Stellung behufs
Agnoscirung zur allgemeineu Besichtigung ausgestellt
nur. Ungehenre Menschenmasseti zogen hinaus,
dennoch konnte die Jdentität bis zum Abend. uicht
fejtgestellt werden. Jn einer Tasche ihres Kleides
fand Jmans ein Postrecepisse · vom gestrigen Tage
über» einen Brief nach Jeliss·atoetgr«ad. H Es scheint .
ansder Dame ein Rachemord verübt zu sein, denn·-
für die Annahme eines Raubmordes sind« keine».·.An-sz
zeiiheii vorhanden, gegen diese»»Annahme zeugen auch.
tie . unberührten Werthgegenstände - Zur Ent-
deckung der Mörder sindspSeitens der Polizei-Be-
hörde die umfassendsten Maßregeln ergriffen.

Flur! dem gesetzter-eile. !-

s Jn Erwiderung auf die, in Nr. 225 Jhres
2Z»latt»es. mit ·J. H. gezeichnete N«·«otiz, bitte ich Sie
crgebeiistz dem Herrn 11. ineineii verbindlichsteii

Dank-auszusprechen für die Zuftellung der von ihinx
vor dem Briefkasten gefundenen Schlüssel ——. Jch
bedauere nur Guts, daė Herr J. H. sdie Redaction
uuuiitz belästigt undweiß nicht, weshalb er dieselbe
zur Vermittleriii erwählt hat, da« es doch -viel ein-
facher und bequemer wäre, die gefundenen Schlüssel
gerade» mir. zu übergeben; Jn jeden; Falle sage
ich nochmals Herrn J. 11. meinen innigsten Dank
für »seine liebenswürdige That, bei dem Hinzufügen,.
daß-der schnldige Storosh, der die Briefe aus dem
Vriefkasteii auszunehmen hatte, von mir aus dem«
Dienste entlassen worden ist» - . - - » · »

JYH » · : Postmcister W. v.- Pahl ».

· »Der;»PruccūTschishewski, 11. « « »

Der Fähnrich Borowski bezeugte, daß er oft zu-
gegen gewesen sei, wenn Tschishewski seine Frau miß-hliitdelte; sieshabe Alles stets ruhig · ertragen nndhittedeii Zeugen stets gebeten, von diesen Vorsälleii
ssiihtszzu erzählen. Jnsbesondere lag «·«ihr daran,
daū ihre-Verwandten nichtsckdavon einführen. Ge-

«Ws2k).rlxiich.-,.iinisßhandelte derAngeklagte seine Frau
im trunkenen Zustande « Dochkivaresszsnicht bekannt,"
Vgßcr trank, da er zu solcheirZeiteii immer » zn
Hause blieb. Als er einmal (im Januar) in Folge
Des Trunkes schwer erkrankte, xbestand der Zeuge
darauf, daß Tschishewski ins Hospital geschafft
wurde, was auch geschah. Tschishewski w» darüber
sehr aufgebracht. Er sagte« daher bei jeder Ge-
lESEIIHFTT zU seiner Frau: »Du ihast mich ins«
HDJPIIHII bringen lassen; jetztwerdeich Dich dahinbangen; Ich have das Recht dazu ,

c ich bis: Dein:Mann; Deine-Verwandten fürchte »ich nicht, siesind mir— nichts-L Dec Zeuge reiste bei, Tschishecvskrs ;
«

AJUj·2B. Februar zog er· jedoch in die Stadt, wo er
hist zum 8. April blieb, um dann zu TschisheivskiksöUxückzukehren. Am »9.«fuhr er wieder in die Stadt;

Die Verstorbene sagte ihm: »ich bemerke, daßMichael wieder zu irinkeubegiitziM Jm Laufedes Tages erhielt er von diesem ein Telegratnny in
welchem» ihm mitgetheilt wurde, daß Tschisheivski das
VJDM Zeugen bewohnte Zimmer selbst« nöthig habe·
J« Folge dessen zog Borowski am folgenden Tage
M den Park zurück und schickte am 11. nach seinenSachen. Sein Diener brachte ihm 2 Briefe von
Frau T. und sagte ihm, daß sie krank sei. Die
Tiefe waren an Filippow gerichtet. Als Borowski

todt? leise? zU Tss ging, fand er die Frau bereits

Swämlm M der Leiche saß der Mann in heiterer
W, b

S« Nach dem Fortgange Dr. Bartels’ers« der Angeklagte dem Zeugen ein Billet der

Prämienanleihe und« bat ihn, dasselbe zu wechseln,
da er zwei Beerdigungen auszurichten habe, »das

sei keine Neuigkeih , in seiner Heimath sei das « so
Brauch.« Hierauf erzählte er, der Oheim hätte
Jemand zvergiftet ,« brach dann aber ab und ineinte,
seine Frau habe sich selbst vergiftet

Zeuge T i ch o n T un in (der Diener) sagte
»aus, es sei ihm nicht aufgefallem daß die Eheleute
mit einander schlecht gelebt hätten. Am Abend des
8. wäre Besuch gewesen. hätte Boroivski ge-
beten, fortzuzieheiu Borowski sei ain folgenden
Biorgeii weggesahreii. Als T. erwachte, verlangte
er Bier und schlief dann weiter. Zu FMittag trank
er mehre Schnäpse und antwortete auf die Frage
des Dieiiers hin: »Ja, jetzt werde ich« wieder
trinken.« - Ani Abend trug Zeuge die von der-Ver-
storbenen geschriebeneiißriefe zu Boroivski. "

Eapitän Ss awiz ki «deponirte, er habe in
Folge; der Aussage Dr. Bartelss daß T. nicht in
normalen; Geisteszustande sei, ihn am 10. ins Niko-
lai-Militärhospital geschafft. Am 11. hätte T. ihn
gebeten, ihm zu gestatten, seine Fraiizu beerdi·geii,
die sich selbst Tvergiftet hätte; » " · " « ·

- «Der. A n g e k la g t e gab sweder zu, seine Frau
vergiftet, noch sie niißhaiidelt zu haben; wenn es
zwischen ihnen Streitigkeiten und Prügeleien gegeben
hätte, so wären sie immer gegenseitige gewesen. Jm
Jahre 1878 hatte er» einZiinmer seiner in der «Qchta-
schen Pnlverfabrik belegenen Wohnung dem Fähnrich
Borowski abgetreteiy der zu feinem Aerger von der
Frausihms vorgezogen worden wäre. Ani 8. be-
inerkte er, daß sie einen Kuchen anbiß und ihn später
Borowski gab. Das war ihn: nicht lieb und als
die Gäste davongefahreiy entspauii sich darüber Streit.
Borowski wollte am folgenden Tage Erklärungen ge-
ben. Am 9. bat ihn seine Frau um einen separaten ·
Paß, sie könne nicht mehr mit ihm zusammen leben,
da« er eifeissüchtig sei. Er ging darauf ein "nl»id"
wollte ihn in der Kanzlei ausfertigen lassen. Wann
seine Fraudas Gift genommen, wisse er nicht, doch
glaubte er, daß sie sich vergiftet habe, weil , sie zsich
im Bette unruhig ·hi.ii»uiid· her warf- und ihniiiselbst
gesagt»hatte, daß sie Gift habe. Als das Psrotocoll
aufgenommen wurde, sei er im unzurechuuiigsfähigeii
Zustaiide gewesenxsz » «

« «

Ts.chishewfsk»i, kleiner· hagerer Statut, bru-
·iiet, xonjhächstss unshnizoathisfsrhein Aussehen mit ·- ejinein
vollständig apathischen Blicke, erklärt auf Befragen
des Präsidenten, daß er sich nicht schuldig bekenne,

«·weni«i««er es sabersszseiy so« gegen seinen· Willen(- "-««««·

Aus dein gerichtlichen Zeugenverhör ergab sichim
Ganzen ziemlich wenig Neues. Es bestätigte· bloß
diez;·in« der» Vorunterfuchuiig gemachten »-·,A"icssageii

·»
s ·

· i li p"p ow , dereinzige nicht vereidigte Bezüge,
fügte zu seinen früheren Anssagen iioch hinzu, daß
er seiner» Schwester durch-aus abgerathen habe, T. zu
heirathen, dessen Vergangenheit n. A. auch durch
einen Prozeß wegen des im Art. 995 des Strafgesetz-
buchs· vorhergeseheiieii· Verbrechens befleckt sei. Er
wurde: dauials nur freigesprochen, weil er die "That
in unznrechuungsfähigeiii Zustande ausgeübt hätte.
Von der Ntorosoiva und von Borowski hätteer oft
über die Mißhaiidliiiigeii seiner Schwester gehört,
die-»sich« aber selbst nie beklagt hätte, da siejesiii sehr
stoikscher Charakterioar »und slllles still duldete, ja sie
hättesogar jede Mißhaiidliiiig ihm gegenüber in Ab-
rede gestellt. Den Angeklagten kannte er auch dienst-
lieh sals rohen Menschein « sEr habe einmal gedroht «
den Director der Fabrik, wo er diente, zu tödten «

Inijidshiiiztigefiigts «,,i"ch» werdesniich Yverrückt IstelleitJ «unis jpeisznjhsGerichtzzu entgeheiikl » ·« »Die· Schwester sei·
materiell sicher-gestellt gewesen, dasie«eilie Reiite von,
225.Rb1. bezog. · Sie heirathete« 1876 oder 1877.
Zeuge hätteihr eine Stelle auf. der Fabrik des
Grafen Paskeivitsch verschafft. « Ferner sprach der
sseugesdie Ansiiht4aus, er begreife nicht, warum seine
Schwester sich habe-selbst das Leben nehmen sollenz
sie sei ja, wie gesagt, niateriell sichergestellt gewesen
und hätte sich zudem zu ihm szflüchteii können. Son-

derbar sei es auch,«-daß T. ssauf schnelles Beerdignnge
gbestandenshätte Daher. glaube er, daß sie sich nicht
selbst vergiftet habekgMerkiviirdiger Weise habe seine
Schwester sehr am Manne gehangen, strotz uller Quä-
lereien, die sie ansznsteheii hatte. » »Ohne niich geht
er am Tranke zu Griiiide«, hatte sie gesagt. "

Fähnrich Vorowski sagte n. A. noch·aus, daė
szdas Verhältniß derEheleute, besonders nachderszsjiückkehr Tks aus dem Hospitah ein schlechtes gez«

" worden wäre. Der« Angeklagte hatte geduldeh »daß
»der Diener sich-in Gegenwart der Frau« frech« und
xdreist benahm, bis einmal Zeuge dazwischen gefahren «
sei. DesVorfalls niitdeiii Kncheii erinnere ersiehsiiichtp « Besonderes: Lärm« Hhabe er am Abend· des«
8., nachdeiii die Gäste weggefahreii -ivareii, nichtvernommen. i »;

Kuchen, behauptete aber auch im Uebrigen, in der«
Naehtszvoni 8. auf den s. und vom: 9.»auf den 10
kein besonderes Geschrei nnd Lärm gehört zu haben.Gedieiit habe er bei T.’s neun Monate. Bis zurAnkunft Borowskks hätten die Herrschaften gut mit
einander gelebt. Einmal hätte er BorowsTi in
seinem Ziniiner auf dem Bette liegend gefunden,
VII! Herrin saß, auf die»Ellbogeii« gestüßt,"· neben ihm.S« ff! seh! böse gewesen,- Tdaß er hereingekommein

Die M o r o s o w a wurde bei geschlossenen
Thüren befragt. « " «

DE! Ptistaiv T a w a st sagt aus, daß ais er ins

Quartier derTJs gekommen sei, schon Alles zur Be-
erdignng fertig war. Das Protocoll war im Officier-
club abgefaßt.- » Der Angeklagte war dabei seh: un-

ruhig und ungeduldig und in nicht normalem Geistes-
zustande. SeinenAusspruch: ·,,Nun gut, ich habe
sie vergiflet, ». macht nur ein Endel« deutet der
Zeuge dahin, daß der Angeklagte schneller loskommen
wollte. s «

Die T i m o f ej w a. bezeugte, daß sie die Ver-
storbene mit blutuicterlaufelieic Vlugeti und eiskalten
Fiißetc angetroffen habe. Sie habe ihr Wärmflascheit
verschafft; T» der aufwachte, meinte: ~Das hilft
Alles nichts, sie wird doch sterbeul« . — s

Die Aussagen Stabs-«Capitän Dietz’ s und
Lieutenant B elo u s s o w ’s sind nicht von Belangz

.auch sie legten übrigens der Aeußerung des Llngeklag-
ten bei Abfassung des. Protoc-olls keine Bedeutung
bei. Verkehrt hatten sie mit der Faniilie nicht. Gleich
ihnen hatte auch iCapitäkiSsawizki durch Dr. Bartels
von dem Unnatürlichen Tode der Tschishewska ge-
gehört. Als er vernahm, daß der Nkann nicht ins«
normalem Geisteszustande sei, counnandirte er einen
Officier und zwei Soldaten zur Leichetiwaihe und
ilicszTL ins Hospital bringen; bei dieser Gelegenheit
steckte T. sich Papierin den Mund nnd sagte, er
wolle sichvergiften, doch war im Papier nichts drin.

Tort s cho nski, einer der Gäste vom 8.,
meinte, der Angeklagte sei nicht sehr betrunken ge-
wesen; vom Vorgang mit dem Kuchen habe er eine
nur sehr unklare Vorstellung »

Der Schreiber «M a ssl en n iko w H bestätigte,
daß T. ihn« beauftragt habe, einen separaten Paß für

seine Frau zu schreiben. · ·» »

Fszischer hat Tschisheivskks im Jahre 1877 auf
der Paskewitschsihen Fabrik kennen gelernt. Das

Verhältniß der Eheleute sei ein gutes gewesen. Als
T. später seine Stelle verlor und auf administrativeni

«Weg«e verschickt worden war, ergab er sich dem Trunk.
Auch später in··St. Petersbnrg hatte Zeuge kein:
schlechtesVerhältniß beinerkt.» . , . s

« ·Nach beendigtenizPlaidoyer erhielt der Angeklagte,
der sich— sehr still und einsilbig verhalten hatte, das
Wort-.- - E-r --er»klä·k·te, mit seiner Frau bis zzmk dem;
Tage, wo Borowski zu ihnen zog, sehr glückt-Oel) ge- «
lebt zu haben, sie war eine gebildete Franz-wie
Alles« gekommen, davon kann er sich keine Rechen-
schaft geben. e » ». Y «

i Um 2 Uhr Nachts erfolgte der Urtheilsspruch des
Gerichts; esveriirtheilte den Angeklagten zum Ver-
luste der persönlichen» nnd Standesrechtq zur Dienst-
ausschließuiig »und «z«utn Zuchthause auf 1 Jahr und
.4 Monate. « , s

««
«« jblankiigfaliigca

Vor einigen Jahren ging durch die Zeitungen
die Mittheilnng, daß ein Mitglieddesbaierischen
Hofesdie Naturwissenschafteiy insbesondere« die Me-
dicin zu seinenisz Privatstudiunt erwählt, das Ge-
sannntstxidiunr absolvirt habe und vonder nn"iuche-
irer medsijciiiiscspeii Facultät zumD o cto r« der M e-
dsicin promovirt worden sei.- Diese hohe Persön-
lichkeit, die es sich zur Ehre sanrechnetekden selbsters
worbercen Doctor-Titel seinem Namen beilegen znköUUEW Eva? FYTrgl The o d o r, H erzo g in
Ba i ern, derselbe, welcher im Jahre 1877 auf
der Nastnrforscherversamknlung in Miincheii in so
glänzender Weise das Präsidititii der Versammlung

fspührkte undiri zündeilder, von« allgemeinem Beifall
« begleiteter Rede» seiner Stellung zusden naturwisse n- «
« schtlftlkchell »»Stlidiexi « gedachte. , Seine besonderen
Studien lenkte der, Herzog auf die« "Augeill·)eilkliiide.

»Gewiß steht-es als ein Unituin da, daė vor wenig
Tagen in dem GräfescheciArchiv fär Ophthalmalæ »

gie eine wissenschaftliche Arbeit ~Beit"räg-e zurAn-
atomie uudPhysiologie des Glaskcjörpersii vou einem
so hochgestellteii Verfasser erschienen Die Ab»-
handluug, welche eines derschlvierigsteiiCapitel der
mikroskopischen Untersuchung-des; menschlichen. Auges T

behandeltzzeichnet sich nicht allein durch die Gründ-
lichkeit nnd Strenge der wisseuschaftlichens Forschung,
aus, sondern -liefert auch·,·derspAiiigenheilkundeneues

«interessantes-«:Beobachtungsmaterial für » dieses noch
spvielfach dunkle Gebiet. -- i , ; g
,

«« Merkur-Ilion. «

i Berlin, October (24.,??Septe1nbe"r). Wie man
dein« ~Berl. Tgbl.« schreibt, wird der Statthalter

· von«» Elsaß-Lothritigeii, General- Feldmarschall v.
«Manteuffel,» nochim Laufe dieses Monats die größeren
Städte« der Reichslande besuchen. J -

«
« Wien, «7. October (25. September) Man tele-

gkilphkkk der »N. Fu Pr.« aus London, daßdasenglische ·Ministerium in Folge gewisser wichtigen
Combinationeti im Südosten Europas stark— besorgt
ists zSeit dem YBesllche des Fürsten Bismarck in
Wien zeigt die englische Diplocnatie eine solche« Er-

regtheit und eine eben solche Thätigkeitz wie es wäh-
rend des Abschlusses des Friedens« von Sau Stefanoder Fall war. Seitens Opjtecrebhs wlrd an:

getnscheiiilich irgend eine ~lleberraschuiig«» vorberei-
e .

« . -

D« »Pestek Lcoyd« kegistkirt das- G-kücht, ohnefür die Wahrheit desselben zu bürgen, der Snltan -
habe in einein eigenhändigeii Shreiben dem KaiserFMUZ Jdfef ein Bündnis; ziivishhcii der Türkei und.
Oestekkeich angetragem s

»

Fell, S. October «(26. September) Ja: Unter-
hause kündigte Tisåza Vorlagen in Betress der Ad-

Ulkstration Bosniens, Einbeziehiittg der occnpirteii
Ländek in das Zollgebiet und Modification des Wehr-geseszes an.

»·

« i :
Paris, 5. October (23. September). Gutem «

Vernehmen zufolge haben die in den letzteri Tagen eifrig
betriebenen Verhandlungen zwischen Waddington
und Salisbitry betreffs der türkischegriechischeu Frage
Meiuungsverschiedenheiten zu Tage treten lassen,
deren Ausgleichurig kaum zu erwarten fein dürfte, "
da das englische Cabinet entschieden zu Gunsten der
Türkei eingetreten ist» , »»

Zukunft, «5. October (23. September) Fürst
Carol von Rumäxiien hat einen Gegenbesuch beim«
Fürsten Alexander für den skoirrnierideii Mai« in
Aussicht gestellt.

Ythkn 8. October (26. September) Der Ma-
rineminister ist um seine Dimission ein-gekommen.
Die Deputirtetrkaniniern sind zum 1. November ein«-»
berufen. sp · J«

Ticlcgrainmk
der Jntern. Telegraphen-Agentur.

Wien, Donnerstag, 9. October (27. September)".7
Die ~Wiener Zeitung« veröffentlicht ein Kaiserliches
Handschreibeii vom 8. October« an Graf Andrassy
mit dem Ausdrücke des-Bedauerns darüber, daß der
Kaiser dessen Bitte um Euthebiing genehmigen müsse, .
indem der Kaiser gleichzeitig Acldrassy’s, der Pkonarchie
und deinKaiserhause geleisteter hervorragender Dienste
niit Worten wärmster Anerkennung gedenkt. «,Der ;

Kaiser betrachtet den Rücktritt Antrassiys keineswegs .-

«als Abschluß von dessen staatsmännischeru Wirken;
ist vielmehr überzeugt, Andrassy werde stets dem ·.

Rufe desKaisers folgen, wenn er seine bewährten Dienste «

wieder beanspruchen follte. Das Allerhöchste H-alxd-«ssz
schreiben schließk Mein vollstes Vertrauen bleibt«
Jhnen ebenso bewahrt wie meine dallkbarste-An-»erken-
nung.——Ein zweites Handschreiben ernennt Herzrxnvzszsz
Haymerle zum Minister des Aeußern undVorsitzendezszti-·
des gemeinsamen Ministerrathes. »

, s -

Witn, Donnerstag,«9. October (27.. Septembexssjk
Die ~Politische Eorrespondeilz« meidet.aus;»Cettinje;:-;
.Di«e«M"ontenegriner, bei der bevorstehenden Besetzuijg «
Gusinje’s« und -Plava’s bewaffneten Widerstand Sei;-.·»,,«
tens znsainmengerotteter Albanesen befürchtetld,treffenYzsp
alle Vorkehrungen« fiizr einen eventuelleær-Karnpzf.·z ,

Dasselbe Blatt meldet aus Konstantinopel :«- diePforte»
beabsichtigt ans« Ersparnißrücksichteii alle» Botschgfterzzsg
posten eingehenzu lassen und nur Gefch«äf»k?3it;räger;j-

bei den Großinächteri zu halten; provisorisch :s».solI«e-xi»
hievon die Botschafteii in London undkWien znoehkizs
ausgeschlossen bleiben. sp

··

« « London, Donnerstag, 9. Octo.ber.s«(2«7x« September)
Auf dem« gestrigen Diner im Nkansiörkzhause in
Dnblin drückte Lord Northcote"« dies« "«H«offlll»llig«Läns,-«-7-«
daß-die Afgharienkrisis keine» ernsten»Sehw-i«erigkeiteil
bereiten werde. Die allgemeiiie Politik. der«Regi·er«»ri»ri·g,
welche in der Hauptsache darauf hillaxlsgehe-,,»k«»e«t»ljer» »«

anderen Nkacht politischen · Einfluū in 2lflghgnjstgji-J»H
zu gestatten, bleibe unverändert. szDie Hoff»i»·1«.«l1««11«g« ,«q«1»;.«j;-s-
-eine befriedigende Regelung der »-.å),ltigele«geg·ihet»ixezzijs«z"
Afghatiistans sei nichtaufgegeben

London, Donnerstag, 9·. October (27..«Septeni«l)e1;).««i
General Roberts telegraphirt ans« C.ha·.r»asaib»vhn,·l«
October Abends: Recoguoscireiide Detaclsenieiiisg

früh Morgens auf allen Straßen 11ach.Kabu«l,«,J-,e:itF-jsz(
sandt, stießen auf einen« starken, von der«««J««»«Stadt««sz
kommenden Feind nnd zogen sich alsbald beisfdeirxjs
spErschejnen größerer feindlicher «Truppentlslasse,l« ~,ui«1d»·«,«-,
der Bewohner der Stadt auf die-Hiig—el« zliriiek,,--,«z«rb«i»,-«;JT
schen Charasaib nnd Kabul, während Ghilzaisszlängsskkss
beider« Lagerflanken auf deuHiigeln erschienciu Näilj

« hartnäckigem Kainpfeerkänipften die britischen »T»rnp«-«
pen die Hügel mit» StößterTapferkteitI
den Feind «in: großer« Verwirrung in die sFlsiielzE
Der Verlust der Briten beträgt« ungefähr 85 Mann
an Todten nnd Verwnndeten.- ZweiOfficiere und

« ein Arztssindverwnndet worden. Der Verlnstiideski
« Feindes «ist zur Zeit -noch unbekannt. . Die ~Briten

nahmenssl2 Kanonen und zwei Fahnen» Starke«
Piqtietsgorirdeii postirt, da noch viele »GhilzaisT -«si"c«h--3
indder Nachbarschaft befinden. « JGeneral Roberts
hoffte am« 7. October bis in geringe Entfernung

i TvonKabHnl maschireii zu können. .—Der Emir sagt,
Balahissar befinde sich nicht mehr im szßesitz von
Leuten, denen er vertrauen könne. Die« Famikie des
Emirs istnach derStadt gezogen. Dies spHäiipter
von den Vorstädten Kabuls haben darum nachgesnchh
General Roberts ihren Respect bezeugen zu« dürfen.
General Roberts glaubt, Andere wiirdendiesem Bei-
spiel folgen. Der General giebt sich der "Hoffnung hin,

idaß daszjsand beruhigt sei nnd das Volk ferneren
Widerstand als uutzlos ansehe. «

Wnnrenpreife (en gross) ; T
-- Reval, den 22. September 1879. « ««

«

Salz pr. Tonne . . .- .». . . .

«

. . . . 9Rbl.soKop.
Viehsalz pr. Tonne ålO Pud ..... . . . . 8 ~ 50 »

-
"Norwe"g»ische Heringe pr. Tonne ... . . . 13R. «bis;18»;)k»
Strömlmeprx Tonne .. .. .. . .

.
. 13 ~ , 14 »Heu 40«Kdss«.«Strogprz Pud ».

.. .Fmn Eisen, geschmiedetes m Stangen pr. Bett. . . -2«2 klebt.
FinnL Eisen. Sees-genes- lu«Stangene;-«k. Werk. . .·.;1«-s» f » «,Brennholz: Bn enholz pr. Faden. . . . . . , 5 R. 50 Kost«do. Tannenhoz pr. Faden ..·. . . «4 ~«· 50 «

—Steittkvhlsn«pt- Pud . .
.... ..

- -20 T«
Engl. Steitlkvhlentheer pr. Tonne . . . .

. . .- 10- «s« «—« »«

FZUUL HAVE« pr. Tonne .......
. . . . A, -—,

,«-«« ;Z« s! pr.— Aus-nd. ». ..... . . . . . .·. »I»s«——lBH)iln.,Diszdfsnkken M— Tausend ..«. ...
..
. ..·.««40 RbixK Cgeloschters pr. Tonne» ....

. .
». .«. ...- .

l9osKopk·-·"

Dr. E. MaFke«i««c«uk««««m««««« VMkEosli«.««Z«Zssett-latt«

«« 226. Zier» xdtptsche Zeitung. 1879.



M 226. Akt» Yss r« ich-E«- Dxitn »«

.··D.·e·x Her: sind. need. Franz» Von. »Einem EdlenißcikhexiderkKuier Sonntag .·.ilen.3o.- septemlipkrx.i.-- - Hdwtttcng deU-..30..«.-HMcØMkI-Ok- «HIÄI-I9 -GE«VV-UVSEUi.Wpkisszwolitiliikz
Pia-file ist exniatriculirtworden.,« serlichen Stadt»Dvppast«-swevdenx«alle, - . « Nachmittags 5-.—-7. Uhr» :

D td 19 Sti b 187 . .. . l d N » , «, , » » « «·« · · Jene Damen-und Herren-Strumpf?-
· orpa, en . ep em er 9.

··

Diel.gi·ll·gs3·ll, zwezche en« UPHLKDUYE derUnszvergctasp»sp» ils; - .
.M.»998 . gsckksxf Vgyfvttkeszr der-··-.·h··ierfelbstsmitsHinterlassiinizYiesi; ;2 - -E»Ht9-s- «» · - s I Z II »— xzmpzzhzt - -·· · »·

—·J.«-·.».».·..»..-....- ZezstamentdJierstorbenenk.Frau Juki. - ; -- -..-.-»kzjkkjigjkgjjgqgp.gg4l-.-419p9»2F3mzxj9»».·· · Frlckmanll -D» He» sisds.pbal«m« Wultext lyane.i-EtsiabethLeut-ter- -ver«... - - . -i - « - ·—- -- s« ·· »

«» - ». -«l- s «- - s«- « k i s EhtröeaPerson 20Kop.i - ————————-——-——————T———-A! ·I.·h11»h0k DIE UMVEVIITUE VEV«OssEU«- sswittivetsgewefenen Br.e;tz.lke.r,..gebo-i.· · »

DVVPTD DE« W— SEPTEMVEV 1879- - - renen Raak unter ir end einem « - - « « s« - « s -
·· . Recwr Meykowsz i - -

» S·· des· « ««

» - ·, · Sonntag, den-sc) septzbzn 1879,· vor: s. -- · . «. «« «. iNechtstltel gcskundekcst AUsPVUche er· «· F s· I; s« - lll-2·Ullrstab, Endetzunl-·Absehi«j,dns-
- hebenziispköiinenzineinery oder aber das - -z«s2·,cs.«z·-xs IGFC Es« wfF .« .-

-

- s . .9jgss9hw9«lzs9h9g.. ·

Die· HskkendstizåjdszmexFVYSÄFVTY JTestainent dergedachxten FraiiLeiitner . » --.U.11k0k..-9I·I·kItIt·’-·I,’«MMWUTXUIII « .sonn·a«benil..d. «2.·9..i.s.sepibxs. 1879 -»— . - ,- ;-x-.i: s· «BUT) Hilf· Un· FPYS
·

U: ··a·i·if·iichzten wollenJind mizt solcher· . i «---. .s « .. · s— .-.-.
-.,HAVE« dls UUIVEVsskUk Vslitisssnk · . fechtuiig durchzudriiiqen sichgetraiien Frau siHiinrie v.icl. Osten-Zacken.- .·

D"rtden2l.Setemerl79. · « «« ,
·

- «.

·«

· sz ·· - ««
«· ·-"ml«ne·ka ltsljltlstszsa. unser»Um« . RextorPM·eF-zspw· WILL-its,-hiCIUIIkAUT9i3fULdSIk-ssl-chiblU· . - -s« ·. · .-. s· - sdextno-x·vitk·d·q·d·xxlstc·åspdälcäxidstsiis«

N» 1008 See» F Tyomb«erg» s·nen,fechsiMiixiateiiadato dieses Pro- ». Pxkogxkajcxxxsg . A72J«·C.V«9Y.»s ·..V·U·ZF· sie» »« pzsg.k"v.gkzzpkk;.uxzizck.xggzzz»
s O ·

«
C

·
«

· . .’IO . « · « · ·
.clcimsz cllW spclthstcklsvllllik lIJIJYCIILJ fozlemxxrzMxsekeUade-CNr.-2,EY-dur). Ywriyxxcsttonek - . shxckzlxskgskstitsc Slll EIN! 017001101113DsftyszHeöxn sgxxd.unxxizxexsl···ä·spiztec·i 1880,. bei diesem· Rache· ziiispiiielden »Z) Fr»stkeieh·c·i:r·ehester.· ·« und« ier"elb.ft.i reiAiii rü e« ii.Ver.-. «» ; Tislxküktspic II· ·.

,
«

·- - .." lasspkisz lautbgren undyzn bei·i·i·:ii.iicd·eii?-aiich» 2 ·3«iE««s«sY-7Z- ÄUK VII-Am? F« GIVE-«« Pnhäkgies««wekqszsn—aus Jan« z— -.-Fi.·,«·«
.Dpkpak, de« 25. Sepkemvek 1879. d. ·» zdi l. s· ·. sc» ·-»..—sz izstst - ihres» · · - asse esiiersstektteiietikdeileifs ageii

· » k ie eifoi er ichen geiich,·i«)iii·«:-chri·e»- b· Gzzww Am, aus· D« Leben· · ·New« Mey M· zur Anfechtiing des« Testaiiients u» if« d" C . - Yo« scUIVhCUck--Csi 29--.s«9lYtbk« a«- « ·. s -- -

Nr« VI« Geer« ———————————F«Tomberw thun bei der aiisdriicklicheii Äerwazr 3·) Nkazkxerendkesfafxfx der drei ·Rhein· ·Vol;mitt·ågZ· Vtitts bis Txtzslllikjcitiå Fjkd UEVEU de? BUVSETOUSSSYFYYKYMT
.· ; · ~· · . ·· ·.» ·· · ·,

-

. · .·
·· · · ··· ·· ····H- .···,» ·«·.· ·· Lsza ·« ·« . ·.« 7 «·.,·s ,i L· .· .—·,-·i-·-T; «.

««

·
-

«· eeWlTHcussllsxkdesoseph Niemand inehr in dieser JTestaineiltß s ; OGKUCVFYAYMSYUUEF . . · bekanntes! Meisters» Wie l-·kitzVot.tz, Es( .« . .·s.--.-.:-- -
- - -

» Recior Axt-Tentam» » Yem bnpkuchesigespPdk mheikigainki i skssssstss fu«-Alt IM- Mssnskss stangei etc. ziim Verkauf« ausge- wikiiizei gkdssxsekeixaiisaiiixiexikzis ei«- « sNr. 1033. SecretärFs Tombera Ich· a gewlesell W« end« Ema-nach -.
sz Ort« « ·.. - « « s II ·-'· ·- T · · iiiässigteiisptseisen«·repkauftsbei·« «s «sich« ci·lso Jeder»dcii-,sol·ches«atigeh-k- ZÄFIHVTSDMODIIPOSSF Cd - -

« YUHIIECIIIUIL zu richten hat. ;. z·
«VVII« dein· ·DVVPUTEV· Stadkasptei

- "
Po!···kzjE·k-"7 UND· QUPEVFICIHYUHY IF«YLTFFZZeZVZeFPZtZJAZKIJIF Edle«- -«.s«. -I«’-««·-i.2-- Verlies-F imich gis-link. · . s . sldk-·«li·o.ltespklvotfiis.. .·· -HAVE«- PEZEEEZUUSZWEITE IHVE"VFT«UWC f« d« S««ße«·-P«f«" ·Ni·1312 sOberseeretaireSturmes— s in« i« d

«·
« i ·

-
«

fteruvg dschiilsdetn desmsittelst s auf« s . I;BHJFZITZIZF. ». . » »E?J·s:sIII!.sØkEU.k-« .
gefordert und angewiesen, ihressAbsss Vss Pswkiscbsg«ÆM«"7ZUC W« . evexxaiisxxß2kg2-2;»ieask. ii . s.ZFZZFZF;ZJIZF;kk»-chkzf««« « « i -·3«1’8«’««—"Ei« sgcibenißückftände spätestens-binnen· zplnsitscite GEIST-tritt, sevvie der·

·

··
sszWdchestia dstoiii derzCpissvvsts
waitiingi « einzuzahlem widrigenfulls « « H h ksp·.l-jjkk9», ·. ·· Seh? at? XVI; GPJTOFJS Zoxstkpk ».Vranexeigdectaratio,ø.e.n. · » » - .. .-·--·.·.«j; ·
Einesnaisekiiche Ddkiische Poiisei « - s Hescnpypkpkpae . . s. Als· lIIOGYMIIISIOI .
Verwaltun we en —B·i:itreibung"· get - HEFT dem ·..9. 9

» a . - Getiiustplilakktdssss · «« HT3.;..-;T·k:k-;s des »Herr-ji« esxaukmauiisswaiiersums« tisiiiiskcssSstkixewVekivarm»ges;« i - · « s ». ««Reftanzievrnebst Strafprocenten di-es---·-·s«-.· -·····-·»······h vol· m · zxsxzsssji Mzkkxj szznnkzgs»k,ejm·s.pzzzktzek· .si«zzk·--·.stestzvvr-riäkhzg weis«seiksxcksuchki werde« wird-·· « «·

- - -
·-.. Univeräitäxikiundxisan »der-s Gasse« Zu«

«dsli".;glk6·Ychzssts g«·OUs DE« VETW ed« ·"TFk"-H.««·"ki«T-DTZ2TST"Y - - .. .
· Mai szxtzkfsszaufnierkiam gemacht; nachY E«·s· P · ··.-·. . - ...«·PD-«,. II;

.wels·c·k)eniks···sdi·s«e- Literatensteiier - behufs »Es· JFVSOU «· » - · ·. ais-«;
J·c"iHk«··fürj·Jahr«, nnd nicht etwa-.nnr- s · Opisp ··· · · · - . · -
vdrig-·-jedz·k·z.«heuen Stadtverordn.eten·· -H·oehaehti·:ugsvoll···· · Hause, Bigaseliie «s·t·:·ra··s-s.·e,j mein ··Ssst:li»äi·t·aiiigpxitkise·n· und vena 1. October die—
MAY; zxux-».esntkjkchten ist) · ··. . · 7 ses Jahres ad ini ijzjigncfn Hause, Werrnsehg HIEkHSFeH visoline und ·da·s·e1l)t; alle nähefe Åuäkuhå d· eb··-····s·t Frei·Der-par, den 19. September 1879.. s s - -

·

· - · ,
··

- . · » · Mjsjnitiiisso v—

»0.-·-«s-»-i3k«-;»«··-,»2·-23,,«.k.»Maus. M sstlslsl(2DsilDsFixx«g·Bsl--
- Ernte-:·Verfchläge, · « · · - .

,

· · ·. .
·.

· · · ·-« «- «U· «·’- ««· Ist; ·
. Nr.;.s·lll-6·--·- · Stctdtsecib TM«- Stkcpisakkx Magazingszkerfchkägexi · « »· · « · Ergebenst . « -se · æålesgsslsiiiegieijiiysäis·ZTZZJZTFlTPlllL «

- ·
· . » ges-zip« IZIOIIM i . -aei ekxdiswaeiaiiiiie.-issir-2s-i···;’·-FUl·I·cTc-Cg·kg3·····e· Mk· ·M-;;i·-;3:-ibuchier im« stttziliieGiemsvldsssr kügkå sähe« z« jsapkszizen . ; .

· dssiiZliTist oiiepkskxest gemacht. das, isie E·3si·a-u-!ierschtå»3e«jedjgArtj» · . I Äs « ·.Ji·«·-«.ZL4i«F-F-ZTIYIF«ZW «

am 19. October d. J. 12 Uhr unter Dep··ii·tatiften.-Bu··che·r··(Myynzi.ragmat),
den non der Stadtverordneten -».Ver- - ·» . . - - . s
von· 10 ·—1 in där Cangllxi des KspFeuer-Repartztspnsnstew ·;»· . - », - -«: «·«» ·· · spxeehstundezigt von ·I—-2,Uhk- -s Sitatdtamtes zu erse enden· e ingun- Vkanqukkke ·zn.····Ni.ag—az.illWes-Optik . · -

. guiigen zum Wdeiftbsot gelangen « sit-wissest, ···- . · . »in d·er»Pe·pl.el--s·t;lkasse· Nn,.12., imdiausiadiiaiermeister ·..saehs, ·ur·i·-vvid.its, der St. ·······1·1·i:·· Z·Zieh· Fa····»······W-Z»V»JJ»F«Z»
werden; Der zweite und· letzte Aus-· ·· Und zwei-Ewigen—für;Gemeindeverwaltunz Msrlen-I;lrehe-2«Okklkähtskspbskbfks » bsplh «P·» .s skktzsiszkz m» stets «» zsii vssriiifiiitiien und täglich Zu besehen Ebottcrniinj findet am Dienstag den « gen erforderlichen Blanquette siets vorrak ·· · DUFOIIsz 311sg,6·s·1.10!1·t·e..·s(2110I-19 W88kF02»1111d.,.-I Es. 1.9«15K—«:1H0··...-si »den und " vkm 10·——12m« Psksksbs SU- Nks 577 i··«" « « · V· ·d · thi Ei! · Mqjtjeseifs · dle Zukkledellhslk mslllsk Wskchiåkl CHORUS? Uns! .ÄbV9hm.«-3..1·.«Z FFVYFY vls-a-vls dem Ressoilrcen-Garten.Zzs Ocwbck 12 Uhr stattt e« e. g . »F« .·· - empfehladnieh "mii; dieser— Versicherung« den ·"geel·irten« Bixwisihnern unserer
Ausbottermine werden im Locale · Jddckiåstiikistci 111 Dvriiii.l-·· »Ja« Und Hmgegedd2beste»3» - ik-.·2»22.-2s-::: Israe-·jseiiövisxsre«i"reiindlieire·

DEPHVEIWF «« GIEDEIWJ Ob OMIOIÆ i i z· s- dåtx F; Septas» 2872 » - s

- ·. - Z·-
· DTUVTHULIPT G« P· 9.9111U9«U« « . - zll·2haben;.»- i . « s— « Cllaiitracteisiisi «« 2 gkkllp Mc « Ugdhskllldk s

. Fu: den Secretalre: ,-. -
N,-k-—--—..—-.—--sIl4lsH«E«Hartmamkijsn tvokzüslkcheslf unddkusgasseknqen ····

·· ·« · "Gcldpa·cht·’CUU!kUctcJi« ··· szhält «b·ei:-Herrn-··B vIL-kPha"rt·eineE-ctitge-
. . . - s« se. i0.0«5a..-.1-.e -J"«-T«"Y«’"MF"««ZViFk3«gFk’"«7ch";· XFkTtFåTgsiTuTT iiäiissgd 111

haben«
.

- ·«· · · Und SpssIiO1·«3·)-· lIIVSCIYIØIIY ANY· « ·. «· - q · »··- - H
· · ebcktfkhnfl « · «PCUUIUCU·IZIUIUCIEVEN-MS - F· ·«

- -

- »»- «i—i« iii O— Dissiiticsssrs Essisdss »

· i k-
«

·· M! odllyclll End) enbntteks ;· .
« 3Zt.g.s--Exp- . Eis-Hieni- UIO-J.O.I.—»——ZIIIOSOaD-«

eMUßgcge en - « s « - II·
« - ——————«

· « · · .
»

.-
· . » · - Ferne, CAN-öst- . ; . . .

do» di! iisisstsschsss Fsisssltst Echte s » - «« i i
U .

.. D t · Ein · ··· ·· « . · ·.-" , - ·. ·. · - i « - · kjngmjkkoxhemswappeu auf· weis«
« itwersittct orpa .

-«- s « I» - · - i semstiein islyverioreiiwvorden u.

-: - i 7 Bogen· so. » ist: zu verkaufen bei · « Iklscjlc Rllsslschc ». ·.
. - ssrhrxtsohxns « , . « ckkclls II - 11-A» s »- · · . . .

.·
- s - . «; - « « Sonnabend il. M. September.. - d. ·st-N-100 P, t sDieAltflafsUUg ttachiiltepemßigischem Stadt- —————————-· · ·

-- rechi von J. gez-L« Nein-Erste« Kzeie . . ·, - J) . i - · s
-

ygkkzqfj g» 60 LJT « lIISIICIIIIIOIIIIIIIIIOIIIIT ··· ». · · - i - » Baron löngrö Atzmeuiåsck Æindsnch Gääf«·

· · ·1000s--k ·

« · .". · · · · « »Na, iauer,s-uneeivi«,ii «:

. -Esi.«.·««-«.·««« · ,
r - c s, V -

«

d« 5 Rb1.··p1··.-L9id mit Stellung nach neu JZITQtterIH eine neue 2-zollige ADorpatz desgl.e. 500 Faden troekenes gusseiserne lslatitlsiutiipemit 4 Arsehin I «« I r - es d Un, seen bis Zu de» kheuersteu S«ckm«kxu,Pxonikpw,Weiisenbanni,FFk«Kcillas-
· . skzhizgch und ei» vouskzzgdjgek gguek en· !IS « · i » ·· But-ex, 24· Passagiere vvriden Zwischenitsitrvixeus .

- · · . Preisen und übernimmt die Anker l— .Mit-dem Dainpjer ,-,Do3«pat« ifikhren an«-
· i . · ·«« · « o S«· · «·A«k « k«« esiek ji«-ist Zssikseptpts VII! hist. ab: i;--Hs-·-v-,s.Oettlrs-1«1 Ärssckbin llans i: F· RbL pr. Faden, lowæsåtkasse Bär. 18. Zu erfragen ··· . -- z· BPIUEOVTSPI X« EJJUs U«

» -Ek,ekh«kk,k, Oberst do» Jakm«U,W,,kmek, spekty»t,·vom ape . ·es e ungen sin» iieet beim ausknec is. · a. 120 K· .·
. St« IX, Sich! ab »der »

·«
··

»« »·
- · - - «-KUsticksPUlOwGkAf-s"WANT-- ·.Sck7kVVkVW-· OR.

811 cis GUCSVSIWSIIIUUZ ZU Tit-XVIII— kpqzyppjsksssq Oeeonijmoxderyrxdkaäzmischen Masse. s· »sor·aschkm· zYkadkiÄkiissklkzfls SchkveltskrjLUai Fks V.-Pf7sb«-z·
·· ·» s«

»« ·» ··
·

».

· Bei: der Censur gestattet. Dei-tut, ex« P« September ·.1z79» . · - · s » . . - - Drin! und Verlag« von C. Msattteieip z-·



Isleue Dörpisch e B eitungMPO V MPO wem: Miso; ·
ausgenommen Sonn« n. hohe HGB-IS«

Ausgabe us« 7 Uhr Abs. 7 -
Die expevitipisTffsM up: Neige-«
U« 7 Uhr Abends, ais-nennst·-

l"'3 BREACH-SM- «;

Spkzchst v. komd« »so-u gewiss!

frei« is Dunst: «»

jährlich 6 Pl» halhjähqlich Z -
vierteljährlich 1 Pol. 75 sey» mouatlixss

« 75" sey. l Z
— Riich Just-TM: «

«

jährlich 6 Rblq 50 Kop., Hals-i. TIERE« «
sso Ko« diertelk L Aus. « «

Inst« set Stixultjsphis uszjshi spat; für Rufs-spaltete· .
Kvtpndzeile over dem( Man« bei dreivictljset Jsiettiou i. 5 III— Dskch U! FOR. .-

eknskheade Juki-rat»- eicteiihteiijf Kur. W Pf« ff« di« Kstpssskklss .

Mut! I. i!i)rtviIk»tsd. Z. ab
beginnt· ein neues »Abonjt"emeut auf die«
,N"eue Dörfptsche Zeitung.« Dasselbe beträgt·

bis zum 31.«Deebr. d. J-
in Dorpat .

. 1 Rblx 75 Kot-»«
Die Pränuirieratiosu die rechtzeitig er«

beten wird, nimmt jederzeit entgegen .-

C. Manier-use Baum. u.Ztgs.-Exp. »
l l . « "«. ' «

- - Jshaitsz « « «
isYolitischer Tag"e"sbericht. ««"

«7 '

Island. Dorpatt Zur Finanzlage des Staates. Per-sonalnachrichtensp St. Petersvu.rg: Preßstra e. xuwarorvwPrämie. Kasernen-Capital. Tagesnayrichten Nifäznbsiowsgdpro d: Brand auf der Wolga Odessax Der« ord an der
time. Ufaz Brand»s·chadei·i»,« V «

« « —

Neuefte Post. Teleigramine Localeek Au; dem
Dorpatschen Kreise. Vom Bruders-Verein. Kirchliche Nachricky
ten. Hand- u. Börs.-Naehr. ; ««- - «.

.

.-2;-:;:.«i«sk«k««kri«:i:-«.Es«sr«Ds user? Simses Eis-«« s«-

j » politischer IF-iIg«csfiIierikt)gt.e«e-»«·«»««
« J ».

--»Den-29.,-,S-ptps.-.u-1.Denk) uns. g
«« TDer YDeitffchE Htotlpkiufzsist am» letzten Sonntag«

in jMüuchen eingetroffen ««un"d hatam Montag die
We·«ite"r«reise«" nach Italien« fortgefetztl »Die kronprink
lichetfKiiider haben ain Sonnabend szvou Potsdam
die« Reise naeifPegli bei Genua angetreteiu g «

Ueber die It irchensesetzekbetreffetiddie Trau un g s«-
ordnnng und "di»e Verletzung kirchlich er
Pfliehteii in Bezzig auf Taufe, Confirmcjx
tion «uud Trauung. welche, Fijie gestern erwähnt,
demnächst der preußischen Geiteralsyirode vorgelegt«wekv·«.spi1k», keßtssichs die; »Voshsische Zeitung« ·«wi:?«
folgt vernehmen: Beide« ’Gesestze" greifen so tiefin
unfer bürgerliches« Leben ein; daß, alle Kreise der
Bevölkerung Stell1i"iig«zic« ihnen nehmen müssen.
Was die Trauungsotdiiitiig anlangt, so drängtsich
bei Durchsicht der Tranfragen und· der Trauformeltr
die Besorgniß auf, daß sie die Tragweite de»s»Reichs-gesetzes über die Eheschließuug nnterfrhsiitzen oder»sogar außer Acht lassen. Die beim Geistlichendie
Einfegriirng der Ehe Nachsuchendeti find bereits rechtt
mäßig» verbundene« Ehr-leiste. und als solche indas
HeirathskRegister eingetragen worden. Es kann
deshalb »der " Geistliche umnögliih noch die Frage
stellen,« ob die beiden ehelich Verbnndeiien sich als
Ehegatteir haben wollen. Sie haben sich bereits-als

sxkiii«ll«ktan. »
Schniidt contra Schnitt. ;

Von M« Fischen »
Sie hatten sich irgendwo kennen gelernt, sie waren

nicht mehr ganz jung gewesen» L— Sie, hoch in den
Zwanzigeriiz Er, in der Nähe der» Vierzig —«" sie
hatten sich lieb« gewonnen, hatten sich mit einander
verlobt. Es sei« aufs eine ganz wunderbare, über-
raschend schöne nsWeise gekommen, behaupteten sie.
Jch will’s ihnen glauben, den braven Beiden ——" sie
behandelteii Alles, was aii sie herantrat, höchst feier-
lich nnd wichtig( « ·

Er war Lehrer der eiiglischen nnd französischen
Sprache, sie gab Musik-Unterricht. Er hieß Wilhelm
Schmidt," sie hieß Marie Schiiiisdt Sie lebten in
der großen Stadt durch eine halbe Meile Weges von
einander getrennt( An jedem Sonntage kam er zu
ihr nnd sie machten dann eineiiGaiig oder eine
Fahrt iii die« Umgegend. Sie spracheii wenig dabei.
Daß sie sieh lienb«hatteii, fühlten nnd wußten sie, nnd
sämmtliche anderen Themata hatten sie nach ihren
Begriffen erledigt. Sie standensBeide einsam da,
sie wußten es; aber sie sprachen nicht darüber, weil
es sie traurig stimmte; auch von ihrer Werktaziä
thätigkeit äiißerten sie selten etwas: «—k sie duldete
ein Existirem aber kein"Ers«paren. Wenn sie ein
Bischeii praktischer nnd szresoluter «" gewesen« wären,
hätten sie einander bei der Hand· gefaßt nnd wärst!
Mann uiid Frau geworden; aber — er hätte
feiner kleinen Mart) am Liebsten seidene Kleide: ge-
schenkt und hätte sie· in« einer schönen Eqiiipage spa-
zieren gefahren, da wagte er esdeuii nicht, ihr ein
Stübcheii niid Käninierleiii als Heim anzubieten;
Mart) hinwiederuiii glaubte, daß e: schpxxth"uywekb·e,
wes ihr. zum Gutes! set; sie« hin: es für« uiupeibnciz
ihn zu einer Verheirathiing»gut«-singen. «

;

»
« , »Wie wird Dir zu· Ruthe sein, spgkjzkg

V ise rzpeh n«te r Jat) rMPOgsa n g«

soc-he, und weit die ehe sehe« esschocosikix»ist-»sszksisss
dieser Ehebund« nnrsznoch kirchlichzgejegnetsptpexdktls-
Die «Worte« der, Traufor"mel: Grind sie. »Hu-»
femme-I«- msüsieec »in-s De! Feseeesshesfsusk see«- DE«
kirchliche Einsegnnng derEhje nicjszptazls Eheschließnng
gedacht« werdendarsz Die vor dein» Geistlichen·scheinenden haben s Ialle Bedingzingexrjspjzjeszznz erst-er»
giltigeis Ehe etfeedeslkch TIU??--,ekf1?k.1ck- Yekxkekllezesx
Geistriche gleiches-seht, upch ein ,;Z»«;s«mmeusp;echeu«
vornehmen« so stellt· er sich hierdnrch »Mit, den That;
fachen« in Widersprnchsz Das,,,,Zns4a·n·1mensPr·echexr««-·
geht ebensowenig an, als die Frage.·»iroph«, Hinen,«J1t«-·
halt» hat, ob die ehelich VerbmxdezxenZ haspben
wollen. Werbsich ·s"chonszh»at,« dertariir nichtzkrgxjz
haben wollenj T— Das Gesexhükex Dies» Vekltktzxkefg
kirchlicher Pflichten ist ebenstz anzufechten wie dize
Trauordnung, denn es länft auf. Verhkkmnterntrg der-·
persönlichen Freiheit « bei» vielen r Anlässensp hinans
So ist, um für heutenoch Eins hervorzuheben, die-»
Entziehung der kirchlichen«« »G»ir,rdengaben« ein den:
Geiste der« evangelischen Kirche exitschjeden wider--
sprechendes ZuchtmitteL ·»Di«e,»R«i-,sdactozxx»en.des»Ent-,
wurfs hebe« sich hierbei wie qpchjikkuste,njcht»Wehe«
Wege veegegessseåetigh dskßssdke « Vexschxkxftesxzsxbexp
Verlegung. tirchlicher "Pflichenr nirh·t- jrirFie ’»rönr»is,che,«
sondern «f1·kr die pirotestantische «K·irzch«e»«gelt»en· sollen.,«-«,·.

FOie Erwartungen der , cozkseroatsioen»Organe« »in;
Frankreich ," daß« szbei ·· der, 1isck»k«e,h·rs «»d ·e r.
A mit! e stti rte n Rikhestöieekngesk cstettfistpen wür-
denzhaben bisher nicht»- oerwirklicht.« z ,Vo«n» Jeden»
repnblicanischeir Blättern weisen insbesondere»"»i)··er»
»Temps« und die ,,2)»icZp. Franpaiseizanf diese That-
sache«hin. Das Organ Gasnjibettass erblickt »in»»der,
letzteren bereits« ein "stpesentlieheszsltzgrrnjent.jnr , »die,
Gewährung einer unbeschränkten «A1n11estir·-un»g»·d»er
wegen Theilnahme ,arti»Cowmniieanfstandce Perlen-»
theilten. Bisher sind »Hm: Cjekkzeu jfü-xf Teaxxszpbxste
von Atntrestirtenitt der Hanp»tst»adt«eingetroffenznnd
jedessjnahwiederholten« sich jxieselbszensreneir ;"- die Ein-

Izsetroffeneniwurden rnit"offe·n·et1»"»Armer·1«s von der Pa-
eisek Bevölkerung: begrenzt« iverche deisjfiiöriche ,,vive

1a"«Råp1«1b1ique!«Yurid »,,»V"ive"1’«a«1r1nisiJ-ie!»««» vernehmen
ließ. Eskann aber« keinem Zweiselainterliegexy
sogleich nachder Rückkehr der Kaxnniernsdie Bewe-
gung zu Gnnsten einer vollstäiitdigeir Amnestie«n1·its
verstärkter Kraft im« Parlanjente inscetiirtszszrverden
wird. »Wir wiederholen es«,» schreibt das Organ
Gcmbetkcrsz »die paxtiellereAm«estie’ hegt diesvdastcqxze

"dige znruiiniittelbarerts Folge; die Erfahrung ist ge;
macht;. diese Rückkehr der Anmestirtetc ist entscheidesn d.
Das Jnteresse der Repnblik stimmt mit den Forde-
rungen der Gerechtigkeitundxder Nienschlichkeit über-
ein. Vor einigen Tagen prorlanrirte Herr Jxiles
Fern) in Lyon die« vollstäudige lsinheit der r»ep"nbli-

Opfer bringen und Dich statt des bisherigen N2arie«"
icsghmidt ——- Maus« Schmidt schreibe« ««ivikst«, « sagte«
er«einmal. Der« kleine« Scherz gesiel ihnen ganz ab-
sonderlich, er war bescheiden undharm1os", ivie sie«
selbst. « « ist—

Jch glaube, sie waren die Letzten ihrer Art; «ich
habe wenigstens nie wieder Menschendon ihrer wichzs
tigen, einfachen Freundlichkeit kennen"’ge1ernt«;« Wind
ich selbst, so sehr ich stets »g«esonnen« bin, »für 3niich»»
Partei zunehmen, nfuß" ehrlich gestehen, daß ichsmicsh
noch nie in Ausübung dieser besiheideiifteii Bescheiden-
heit betras, die William und Mart) Schmidt zur Na-
tur geworden wars« ««

« «
««

« h "
Sie thaten nicht sehr« «klug darainsie wurden« alt

dabei. Sie waren jetzt 10 Jahre« verlobts und wenn
sie an denTag ihrer Vereinigung dachten, so war es
ihnen, als schauten sie in« "nebelschwere" iWeiten.

»Wer weiß«, sagte « sich« Marie, wenn sie im
« Dämmerscheine hinter-ihrem Epheugittet saß, ,,ob
ikicht eimxiar dek Nebeispsihkt xixw dicht m« iiiisekeu
bestürzten Augen· ein«« Hüttlein ··steht, von« wilden!

Å Wein« umsponnen, ddn einem Gärtchen umschlossen;
I Jn der« Fliederlaube singen die Nachtigallen und unter
- dem Mondschein schreiten wir dahin-· Williain und«e ich — die Hände in einander gethan.«"' « «»

«

«
. Ja, das war ein sehr schöner« Gedanke, sie dachte

ihn gern »— aber ob erjsesWahrheit werden würde,
«« tnochtesie steh nicht fragen? « «

«« F
k « Sie las an jedem« Abend die« Zeitung. ·· Sie

- sprang« einmal heftig auf,«·« griff »das Blatt, das; ihr
entfallen war, empor, saltete es zusammen, nahm Hut
und Meine! und yektießt ihreiWphuisikgx - Sie »ver-

sz gaß die Thür zu schließen; das war ihr nicht b-
,« gegnetspsproieler Hei; ansinnen« bkotzntek .
» Sie« nahfn ihren JWeg zu einen: Rekhtsanwaly

Nu. JOHN« «« THIS« ANY? ««

H« ««’«k.s?«9«! IF«
- ickseisckxsvssxsM

, , stuximsxsyj xss «s-·i.sszcxx,ifxkf"ksxkiist«-- MPO ijkskxzgy H. 2«i-2-i«fi-T.7
- » iicWstk--"·«M.j1s»kjiposkkfs»szi«chh«audrz in» sikva1-"Vuchh. v. sung-XI

to« soweit; is«- Sx Pktcsieibiiiszskt N: Mithin-us Misefchkssidcke IIN;·"ki"k!D’ak:i«-«
« .;"

»
-. schauxsiajchmmkss Freudig, Senqtovskcissz -« - ««

:--

die vielleirhtsp beispiellose Undankbarkeit einiger kleiner ».

Saaten tin Orient» allein» die Politik; kennt«teine.-
Dankbarkeit, ». sondern. »nur das,.;eigeaie -,Jnt,ergfse.«.«« «« »

Hierbei meinte er das zukünftige Biisidiziß derzcleiiis
staaten und die Seite, gegen welche die: Spitzedieser ;

Allianz gerichtet sein »«ivird.«f« c; ; , -

»« »Die in aller Stille» erfolgte» «A«bkreis-.e des;-
spb U! g Otischsn Kpitsss tut-III stets. Pest-as»-
evitp Uach Livadia shsidie..verichiedeniten«8luss»

. legsmgerx gesendet! , Und iden- gewsgtestexx sont-Euren:
. Thür sznnd Thor geöffnet« Nach der einetnVeiksioiis
» soll-diese Reise mit der projectirten Armee-Morgen«
znisgkioniniVerbinduiig steigern-nach einer« andern»
hingegen soll« »der»»G»eneral den Auftrag-.-erhalten

»»haben, xvegenAnkanfes von WxrfseinzzinzzTula inspsc
· Lioadia vorzuspvechem Es mag» sein, daß; Genera!
»Parenzow» mit .dem russischen Kriegsniinistey Mk, »
»ljutin, der sich in Livadia»»an. der Seitedes Kaisers»

- Alexander befindet, »auch ·ü»ber diese,,.nii»d) ähnliche
Dinge z.ver»h4aiide,lii«iverde, allein seine eigentliche Mis- »
sion soll,»rvie«·die»P»ol.» Corin erfährt, »einezhochpoli-

ssz tische und von »der» allergrößten Tragweite» sein. »

»—Bekanntlich steht der Pforte» »auf Grund des Proz-«
toeolls 17 des Berliner »»Congresses das Recht zu«
in; Bcdgrfsfslls 2Tx U. p pe t12axxs.s·ssthvscien- species!
aus Ad»r»iaiiopel, nach»»d»em,V»»i»l»a»j»e»t voii»Ko»-·s.

«so»wo »Über— Bulg arien zu« dirigiren Die«
spbetxessevde Etappe-Maße hättpsnikxdlich Von» Sesislzu

» lagst-II» nnd in derNähe .vo.»n Kösteudil »-in-,die»Mili-«.
tärstraße, des» Vilajets »»von-»S«aloiiichi zu, ais-oben«

i,- Die ottomanischen Comniissarespbei »der» bnlgariskhensx
: Grenzregulirungsäsonxmissiozn »hab»en das«der Türkeis durch Jzeiueii »,»inter»nat»i»o»nalen ,Per»trag«"z«ugesichert»e--
» Recht insofern reelaxiiirt,2als»szsie dse nähere tgpograksp »
is phiiche 3Bezeichiiuug" per» »s-Upä.hnksp isstäppenstrgke ««

. . ur·gi»r«teik«, Die Conunissionzkosiiiite diesem» Verlangen»
»« s nicht mit ,Ei»iistinimigkeit,.eiitsprechen, »Der xusfischeszFDkkegjxte .g«x"s1g i« disk, « »Frage --übssh««z.-t « uspicht ein»
i indem» er zuntey Hinweisung guf ,die Djpergenz »«d»ek»,-

Ansichten zwischen den· Gr»o,ßn1ächtesi»»selI-st; J, zübeypjezsz
- Hsvsvtusllie B Cs e tz u» g indes, B s!E» p ä-i-s;.s sind«
- einiger Punkte» von OstkRiiinelien die» .»Disc»ussivn«..»«
z· übereine«·ti«1rkische Heerstxxiße durch Bulgarieiisp»als»
, ganz· undszgar un stia·t»t«szh«a»f»t» erFlärte.»·»Dj"es»«e»s»"
- " von rnssischeeSxgzte erhobeneszOpposition»war un; so«
ti ernster "zu«·nehnieii, als» sichs derselbeiiaiich der franzö»-.»
; sisches Coininissar angeschlosseii hatte, woraus» »für» »»

is die "1·1b.rigeii"«P2it"glieder» der Coinxnissioii "d«i»»e.».··Nothk» »a« wendigkeit ergab, ihre respeeiiven Regierungen um
es -—spei-ielle—-Jiistructioii anzugehen; -·Diese-lautete·dahiir,«"
s daß» die wohlbegrüxidete F» o»r.»d er» u n gis er» its; x«-««
f«"k is ch e«n Commissare er fszü l l tspiiierd e n sollte»
e Die Vertreter Englands, Oesterireich-Ungariis,»,««Jta- «,

c liens nnd Deutschlands« haben» in Folgeszsdessen folksl

die Nachkoinnieir desjenigen«Verstorbenen«Gutsbesitzers
"Schmidt«,i weichektzdiikchs die eigenmächtig« Boden; «

annectiruiig seines, Wichertss Vaters geschädigt «wcZr-"
denswäre·, zu seinem alleinigen Erben einsetzteF

» ·«VorMarieiis Augen« flimtiiertis es; ·«»grün'e«, blaues:
gelbe Sternchen" tanzten’ daran« darüber, sieilygoltesz

" sehrinühsaniuiid tief Athenis that die «Häiide·«·iiii«»s«
"deu- Schooß, lächelte. ei« sticcfkohesz gethan« « and« «

s warssestssübetzeiigy jdaß sie jetzt nnrstiachtsdtikfspzu
fahren brauche, sum: ihren Traum Wen-dem sehend«

- unispdnnenen Hüttlein, «Meiidenschein und NachtiÄfs
I gallenschlag verkörpert szu findest« «

« ««
sk W! s?

c· ; De; Rechtsanwaltsweckte fiessmitder nüchtern-en
- Frage nach Papiereiy auf die, ssiekihrerAiisprsscheznxc
c basiren.igedeiike. « — »» - i , «, .-- ««-.-

) Papierel —— Marie hatte Jiieht Jdavani Egedcuhtti
——. Ja, sie besaß deren eine ganze Anzahhsfteskanute -

c ihren Inhalt. nicht,- sie hatte fte »nur »gehütet.«iatcs
- Pietät wider die Perstyrbeiien « Sie versprach, » die-
Dselbeszizu durchlesen. « » s » »; » ,

, Nach· einigen Tagen« ließ sie »sich wieder bei dein ;
c Rechtsanwalt inelden nnd legte deinselbeihz aizßer
- einigen Zeichnungsen nnd Plänender »Es-Ufer »Gsiter,sz»«,«
-· einen Briefdes Aintsraths Sch"mid·t«,v"yr, in» welchen! «.

, derselbe überjene sandigespjetzt streitige Fläche Lanksp
r des einige Bemerkungen that, asus dkxxeltzli fchljeßetY
e war, daßerden Boden bseieiner früheren Geiegenz
i «heit seinem SohtiegExsnst zugäsugt,«habez»««««. ,

»
·

»

. im. siegt-i» 4 so hieß der« Nkchtsau1biz1t714 ««

: uickte zustimnienh sodann erzählte( ers seiner· Clientipsss
; saß; ei« 9i«chkpmme»des Abs-is ,·Schmid«t»jhkkppkgk«-;;
n treten sei, altem Anscheinenackjein siinpley zexfahike
e nerxdetrz er hab-denselben bei dein Jitstizrath »

Hellmer gesehen, den er mitsder FührnitFJ
a «Sache betraut hätte. Hellmer gerire sichstilätsszef
i fragt-IS, daß die! Sache seines Clienten ioiksiegeitskki

besitzt« schiieu hinter-innerer nich»

canischen zParteisz Crsz.hatte· »Recht;, aber es giebt
. eine Frage, zve.lche, falls die Regierung nicht Acht

geben sollte, die Partei vollständig spalten würde:
es ist das» die Amnestiefragr. DieWahl in Bor-

deaux muß eine Lection sein. , Dieselbe Situation darf
sich nicht wiederholen. Man mußdieVergangenheit

szliquidiren »und die Republieaneyaller Schattirungetr
»müssestt»·gegen die voinClericalismus zu einer Bri-

gade vereinigten anonarchischeii·.Parteien« geeinigt sein««
An die in der Hauptstadt befindlichen Commnnardsfwird

szdieserWink szdes leitenden. republicaziischemOrgans
·»siche»rli3;h nicht vergeblich Hgerichtetseinx der Präsident

der .D«eputi«;r·ten«ka1nmer, Gambettq dürfte sogleich,
Hnaehdetti »die Kammern sich zum ersten Jst-Walz in· der
Hauptstadt versammelt haben, Gelegenheit« haben, die
von . der; ,,R6p. Franeaise« entwickelte Auffassung
dltkchzgroße Volkskundgebungen in ,der;·Nähe.»des
Palais Bourbon erhärtet zu sehen» «

· Fürst Alexander von Bnlgarien hat amvorigen
Sonntag Bukarest verlassen;- Fiscrst Carl von Ru-
mänieir gab demselben: bis Gjxirgewxn das; Geleit.

«»Ueb«er» deiisszZiveck seinesAiifenthalts HALBER: sich »ein
der« JPDL ;CDs-7!-'« aufs iYxskkäxsst tszpgsgg-1g7.-1cx.

.«läiigerer«».Bericht, ohne indessenszanzugieben,- okbz»se»ine.
Mitsztheilungens , auf« positiven zThatsaeheii o»der»«uur,

· auf « freilich» «·«t»iah"e«lie»gende·n,»« Muthmaßungen fußen.
«» Es »heik»t« darin: ,,Das«,«O»rgan Ydesx gegenwärtigen
« Gebietes, ««.,,Ro«ma11ul««, befzüriportet in seinen: heuti-
·,·geU«, ,»l,·e»ik«euden«Arti»kel«»ein-s enges Biiiidniß zwischen;
-2RI«1.I5LIIi-ss-!- Vxsxggxisxxk Gxisjchspxspdl Sessel-II« Jst-d

Mo·nt»eiiegrsz»ock,«» « als« das« einzige« Miittel,, zszdurch welches
diesegkleinexx Staaten; tut» Osteiu ,voii.»Eutoz«ozas den

»voni·szden großen« und mächiigen Stäat«e«n»«des«We«steiis
.".»—ihnen» istets spdrohenden . »·G»ef3ah««ren» der« Annexion
»Mit, Gefolg« widerstehenkönntensp Unter sich« vereint,

Jwären »die«se«State·n» trsästig genug
,

.a»l«Ien»«Ai·«1g«risfen
«vo«n»»·»2luß«en« her die zu biete-us« J«Währe»isid,·
,wie·«"»«»«t1i«a«t1. sichs-«« des» hochofsiriöse zCabis
Enets Brätiano »den Besuch. des Fürsten Alexander
«« zum Llnlasse ninzmt,»"d«ie·» gar! nicht mehr· neue, aber«

seit langer Zeit schlummernde Idee« eines St a a t e n -

"b undes «ch ristslixchxer «n«d««e i euer· o p ä i -
· »s eh, en O sten zu« lanciren", geht man in bestiiisforcnirtet

Kreisen inoph einen bedeutenden Scheitsztiweitey
«» indem man behauptet und versichert, daß der · gegen

Ywärtige Besuch· desszFürsten Alexander in "Bi»ik»ares
den ganz » positiven Hintergrundhabh den Ybschlus

einer Allianz zwischen Rumänieiis und «Bulgareiei"
schoii jetzt"eingeheiid zu « ventiliren und die weitere:
sSehritte in allgemeinen Zügen« zu--sixireii, »welch-
zur Realisiruiig des beabsichtigten Staateubundei

· führen könnten." »Die« Welt wird ’«sta«i»ine»n«," rieb
«in diesen , Tagen eine sehr einflußreiche politisch«
Persöulichkeiteiicem vertranten Freunde« zu J« «,,üb"e1

wortkarg »und heftig( ·Marie ivurde«,in fein« Arbeits-
iziminer"geführt; dort erzählte sie ihm« das Folgende:

· Zu Edorf starb« der« Anitsrath Schinidt undfetzte
testanientarifchjedeii feiner SöhneYErnst und Adolf

"zitin Befitzer eines feiner beiden Eddrf gelegenen
Gitter« ein! Eine größere Fläche Landesj blieb herren-

slos, sie war gering· im Werthes e Adolf·"behauptete,
'fie von seinein«Väter-« zum Gefchens erhalten« zu ha-
ben, Er1if’«t«»«fa3te«daffelbe. Die «"beiden Vrüder«·«ge-

«"riethen""dar1«iber» iiarh vielen Jahren-irr« einen heftigen
Streit 4"—" dazusifchen kam die« Seharatkoti und ähn-

««liche ihnen fatale Sachen und eines fchönen Tages
befand fich· der Zaiikapfel in Händen« des Bauern

l Wicheky " Der die l ganze große« F1"3che«i:iit" Fichsteix be-
. pflanzte. Adolf glaubte, "Ernst habe« den«« Boden
verkauft, Ernst glaubctesAdolf habees gethan, link
ibeide warteten sie, d«aß«·die Fichten"««erst aus dem
HJätnnierlichsten herauswachfen follten, um alsdann

mit einemProzesse" wider einander zustehen—
Schinidt contra Scshmidts ««Sie»starbeii«darüberg« ·—-

« Jhre Söhne Wvateii fanfte«,"; friedliebende Menschen,
«« wollten"nicht’"übe·r dieGeftijrbenenzu Gericht fitzen

i und Iegteii dieISache ad« regte. Sie iekfuhkeiispate"k-
«·hinszdurch Zufallj daß ihreVäter Jan der« Fichten-
hftanzung nnfchuldig waren; szaber sie sparen« läfsig

Vwollten keine« Unbeqnemlichteiten h«aben,·r«iie«inten, dei
s Boden hättereiiien großen Werth Ygehabtzes wär·

auch dazumal « eine« ·heillofe Kuppelei gewefer
: u: f. w. "—"— sie hatten nichts« in der Sache.
r« Aber noch«« nach vielen Jahren erzählte Ernst
: Schmidt«"(Soh«ii)sz feiner einzigen "Tochter," daf
s« er von Gott und Rechtsivegen Befitzer der« große«
: Fläche Landes sei. DiefezeinzigeToehter war Mari

Sthmidy nnsere sanfte Musiklehretinx "· s«
; « Jn heutigen Zeitung-nun, « dieMarie de«-
k Reihtsaiitvalt verlegte;- hieß es,« zu Edptf de

Viehe-r geziert-esse
E

Sonnabend, den 29. September sit. Oktober) new.227.



gende Etappenstraße markirt: Basardschih Egri-Pa-
lautes, »Samgktowo·; Dobnidja, Köstendil Die bnlga-
rische Regierung ,stan·d mitJ einem Male einem nxit

« Stimmeutnehrheit gefaßten Beschlusse gegenüber, den:
man gegebenen Falls volle Beachtungszwürdeschenken

, müssen« So unangenehm »aber auch-« .-sei11»e,.-:».Jolche
Eventualität setz-s so würde die Regierung sie doch
ruhig ins Auge gefaßt haben, wenn· uicht aus

· b u· l g «a r i s ch «e n Volkskreisen, fulminante P ro -

. t e st e, gegen denerivähntserx Beschluß« dezr Coknnrisk
«. sion zum Vorschein gekommen wären und-wenn nicht

die Befürchtung begründet wäre, »daß die tAgitatoren
«-- ·«dieseT·"-Gelegen"heits-benützen litürdems - unt. Tdnrch?"Ve·r-

hetzung die Regierung »aus den Angeln zu heben.
Uebrigens ist auch« die Behauptung keine gewagte,«
daß die Radicalen den eventuellen Durchmarsch der
türkischeti Triippetrbeniitzen7«ivürd«en, um die ganze

...pom Berlin«er«"·Cougresse· begründete Ordnung über
szu wcekfe;x:—c;21J2ai: rdgkf sich derzThatgs

verschließen, daß. die brausenden«Wogen
Parteileidensjchaftert bereits— an die

F« tfürstliehesrf Thrones schlagen. Hier—-xnau dieser Angeregtesiheite sdie ernstem« Auf-
« ainikeit widnien"-, und man Th·at·«·i"i«t· den vor· der
« Abreise des Fürsteti stattgefurkdenen «Sitz«ung««en« des«

Ministerraths beschlossen, Schritte bei den Groß-
unächten zu thun, um die dem«Fürstenthum-e—drohen?
·den·«Gefahren zu· beseitigen. Um l die Ratshfchläge

« des russischen Hofes in· dieser Angelegenheit einzu-
Jholen, ist Kriegstninister General« Parenzow « persön-

««·licl) nach« Livadia entsandt wordenY Er dürfte« von
seinerReise nach «« der Krim gleichzeitig mit« dem

« Fiirstetts Alexander hier eintreffetr.sz « « « ·
« Wie· inmitten des erstenafghänischen Feldzuges

»der·Ausbr«ttch des Zulukrieges der englischenRegie-
«« rungsehr ungelegeir kam· undsp wesentlich dazu· bet-

"· "tr1tg"de»«n« Frieden mit Jakub Khan zu « beschleu-
nigen, «· so· droht« auch· i diesmal der Racheå

« szkrieg gegen die«A«f"gh"anen durch ··e"i«nensp«kriegerischen
·«·Cduflict « mit« · Birmas beeinträchtigt "·zn werden,

«S»ei«tdem"der gegenwärtige Königs· von Birmadeir
·"Thron«·bestiegeii,· sindspdie Beziehungen. der indischen«
"Regier·1tng’ zu« dem Despotett votrMnndalay sehr

gespannteFewesen und« wiederholt ging das Gerücht
vonsjs der Abreise«d·es«b·ritischen«Residenten und dem«
·««·Pegis1srit «"der.’" Feindseligkeiteiig szObwohl « aber der
YVieekönig "«»'s·"cho"n seit Jahr und Tag« in britisch

· «-Bir«1na·" für ·· den « Kriegsfall größere «Truppenticasseit·"
Icosrscetitrtsrtsz hats« ist man britischerseits doch» aus«.
såorücksizcrjtiskxuf die -ixx-Afghcixiist«in nnd in· Südafkikci
« »f»ü«hr«endesz"11«Krieg:e· · bemühtspgewesenJTdEen Bruch«

nfcitKönig Oheebaw zu vermeidens «"Dadurch· offen-
·· bajrsz seinetnllebsermitthtgestärkt; hat der mord-

lustige De»spot,« ttachdent er fast sämmtliche Mit«-
" glieder seiner Familie auf das grausamste hat tödten·
lassen und seine· unersättliche Mordgier durch die

« drohende Sprache des britischeti Residenten in·etwa··s
gezügelt worden, »von Neuem seineMordarbeit auf-genommen, iim . auch den Rest seinercVerwandten

"aus » der Welt zu« schaffen. Zugleich· hat er gegen—-
·denbritischenResidenten eine so· drohende Haltung

« angenommen, · daß die indische Regierung in Man-
dalay" eine ähulicheKatastrohe wie« in « Kabul

Besuche bei Dr. Kögler, übergab· ihm; ihre gesammteii
Papiere «u. s. w. u.»s.» w; -——",uiid das Ende vom
Liede war, daß ein Proceß entbrannte, voraussichtä
lich ein recht langwieriger: —- Schinidt contra
Schn1idt. «»

«

, Kögler ging mit großem Eifer sansdie Sachezwenn esihmaber gelang, aus den alten· Papieren
einen Trnmpf zu ziehen, so konnte er versichert »sei»n,
Helliner mit »der,se«lben Karte · sich folgen , zu sehen.
Ein-e Einiguiig Jswäre das« Geseheuteste gewesen«»
aber-keine der beiden« Parteieinwollte sich »dazi·i»· entH
schließen, dennsjede war ooiisihrem gutenRecht
durchdrungen. · ·

.
«» ·. .· ·

Herbst .- und Winter waren auf» diese Weise ver-«
gangenz die Fröhlichkeit, die» eine Zeit lang über
Marien gekommen war, begann« vor ihr zu weichen,
siekfühltezsich ganz kleinuud trübe. «»

»Sie war natürlich wieder höchst. wichtig zu
Werke gegangen, sie hatte ihrem- lieben— Wilhelm
von der großen Erbschaftsaussicht nichtspenthiitlt —-—«

er hätte sich Hoffnungen hingegeben, die er jetzt
durch Zagen und Grämeii würde lheiuizahlen müssen;
Sie warrnachträglich froh über« ihre Verschiegeiiheit

·, Aber »n1it«getheilt, ohne ihr Wollen mikgetheilh
hatte« ihm» damals ihr s frohes hoffnuugsvolles
Wesen. Das, war Syiitpathieder Seelen, Magtietis-
ums· oder sonstszetwas ähnliches Gritesj Er hatte
"Nanie"n"für sie gefunden, die er sonst niespgefunden
hatte; ——« my little 0ne"— ma petite — my loved

«gi1"·1 ——— 2c., er hatte in seiner bescheidenen harmlosen,
sehr wichtigen Weise auf eine baldige Verheirathung
angespieltj abertmit demsSiiikeci ihrer Hoffnungen
avaren auch Anspielungen nnd schöne Namen auf ihr
altes Maß zurückgesunken;· sie war jetzt wie in frü-
heren Tagen ohne alles frohe und gehobene Beiwerk
wieder allerhöchstens seine kleine »Nkary.

An Sonn- nnd Feiertagenführte er sie spazieren;
wenn dann eine Eqnipage vorüber rollte, kehrte er
den Kopf abseits, er sagte nicht mehr, wie er es doch
einige Mal gethan hatte: ,,Ei, ei, my jiitle one«
wie herrlich wird das fein, »wenn wir in so einem·
Wagen dahin fahren werden, und Du Dich - statt

: befürchtet. Jn Folgkdessen hat, wie der. »Standardf«gs
- erfährtxsj die Admiralität ersucht, einige sKriegsschiffe
t.zz·nach»Rangnzszt abgehen und dortystatiojnirenzu lassen;
szsFütldasz Cabinetkkomktct die birmejsifche Yerwickelunggsz
szgarade gegenwärtigen: Augenblick sehr» tin-gelegen,

z;so..j·i7x«iehr,sz-sz· falsskeäzssiclz durch Slzsxiedserciijxfnahmezs
des afghanischen Feldzuges genöthigt sieht, das
Parlament demnächst einberufenzu müssen. Natür-

» lich würde» ein Krieg« mit Birma der Opposition
ateuen zu leidenschaftlichen Angriffen gegen

zsdie Regierung geben. T« - z, «
Aus Newport vom s. October meldet ,,W. T.

«·B.«.«: Von den U. u i o nstr u·p.p e n ijn Cro -.

lo ra do sind bisher keine weiteren Nachrichten
eingegangen. ENach dem ersten Gefecht mitk7den Jn-
«dianern wurde Streich« «· zwei« Tage« lang« Gewehirfeuer

«— gehört.«-"«"Mat1 befürchtet, ·--daß«’ein« allgemeiner illus-
staud «·der" U t a h·«- «n d" iiasn e r ausgebrochen
seixobglseich defHäuptling derselben« befohlen haben

« soll, dieFeiudfeligkeiten eittztszistellem Nachhierher ge? e
szlangtenVnichiatntlieheir JMiktheilungen ·" sollen die
« Mitglieder « der' WeispFlnßxAigentur « niedergemetzelt
Eworden seien; "—·«««-"-»E Der hier««ei«nge"tr·ofseTue «,,Pai1««ama"
Star- «"a"itd»«Her"ald«3-"bom 25.-«Sep"ten1ber c«.« meldet,

in« Bari-öder« aspm ain a "·«iin" Santaiider (Republiks
« Columbia) -h«ät"ten7 dies; CI o mm u n ist e Jn ·"am 9.—
spSeptecnsber ··--einen"«A«1"c«f«·s»t«a nd erregt, die Stadt«

« 4«Tage· hindurch besetzigehaitenj die Kauflädken"«· ge-
glündert und 3 Kaufleute; darunter 2 Deutsche, «·ge-«7
tödtet. Auchspder deutsche «Cons"u»l·« soll rserwundet

werde« sein. spSchkießrichs seiekwdiiesprxkkfstäkkdisckxexks
mit einem Verlustvon mehren« Todte-n uud··Gefa11ge-

"sne"n geschlasgen worden-L «« "37"-7«-"s « «-’"««· 3 "" -

kgui .- «iii.
"Vor·pat, 29. «·«S"«epteiiiber. Wenige« Zweige der

Staatsverwaltung mögen das öffentliche Interesse im«
laufenden Jahre» ins gleichem Niaße in Anspruch ge-
nommen haben, wies das« F in a nz wsese n« d e s«

· S t a«·a time ss Nach Beendigung-des jüngsten Krie-
ges« und« uachdenc die diplomatischesLlction zuxEtide

«« geführt, richtetesich die Aufmerksamkeit der Regierung
«wie« der« Bevölkerung des Reiches ViirAlleni auf die
"· Wiederherstellung· «der durch die letzieit·" Vorgänge so
stark -in««Mitleidenschaft gezogenen« Fiuauzenik auf die

« Belebung EdszesfVerkehrsiIiniiiJnnerii und die« Hebung
StaatseiiinahntenC eZu diesem letzteren Behufe

seitzte die· Regierung« uicht allein eine Erhöhung«
J«·ntechrer"·« der««schoii««bestehen-den Steuern in Sjcene,
sbnder ·e«rf"ch11f-sic"h··«"ciuch eine ganze Reihe neuerEin-

"«11ahmequell«en," «« erreiche:bis dahin ndch nichtbestauden
Gatten; « Nicht inimerfwar die Kritikder Presse« und
des «·Pu«blicum diesen« Maßnahmen gegenüber« eine«
günstiges man war vielfach gene«igt,s"von" den neuen
·«L1luflagen bielmehr"·· eure« Beeinträchtigung« derszEins
nahmen, als eine Steigerung derselben zu erwarten«

«Dem· gegenüber· durfte inaij«gesp"annt» sein«, wie der
szthatsächliche Erfolg sich gestalten würde, ob zitGunH

sten oder zum Nachtheil der Staatseinnahnienj Wenn;
die ,",Neue«Zei·t« recht berichtet worden, haben sich
die vvns der·spStaatsregierung szgehsegten Er wartun-
gen bestiitigts Das gensBszlatt hatin Erfahrung

gebracht, daß sämmtliche Steiiern, die indirecte«

»des bisherigen Marie Schmidt —«—" «Ma"rie Schmidt
»schreiben wirst« l r . , f :
· Er war wieder inseitien Alltagston gefallen, sie
auch; aber sie hatten Beide ein Verlangen, daß es
»1vieder,· werden möchte, wie in diesen wenigen frohen
szTagenI Marie faßte einen Entschluß; «S·ie««gi"i1g zir
Herrn Ktsgler und sagte-«ih1n,««" daß« sie» «— einen Theil
ihresRechtessz opfern«wolle, daß sie eiite Einigntig
wünsche» und daß er die Güte haben möge, Herrn
Adoiph »Schmid»t davon» zu bexiachspichtiseik irzWollennsagens WilhekmSchmidtk« erwiderte
Dr. »K·"o"gle·r, ",,Wilh—elm Scljmidt«,, Lehrer der« englischen
und französischer: Spraihe —— nicht szAdolf Schmidt!«

« Um dieselbe spStunde trat· »Wi·lhelni" Schmidt vor
den, Justizrathsz Hellmer nnd sagte ihm: »Ich« möchte
Sie, bitten, Herr Justizrath," nieirten Vetter wissen zu
lassen, daß ich einer Ein«igung, einer «·baldmöglichen,
nicht abhold wäret « «

«

»

»«

",,Vetter Schmidt?« sagteszJristizrath Hellncexz —-

,,das heißt FBetteriIjI —"- Warten Sie einmal « . . .

Fräulein «Marie . Schinidt," iMlrsiklehreszrinH wohn-
haft«s·—«—» wohnhaftfss «»Hallesche Straße. 16, Hof,
sTreppein « ij «

»s Er wollte» noch Einiges hinzufügen, aber Herr
sWilhelms S»c»hjnidt" , war· wie« elektrisirt empo·rgesprn«n-
gen, hatte «init der« rechten3H"and«" eine Zuckung nach

»des« Justizraths Hut gencacht und· war mit demselben
berschwunde1i.» Er« kam nach einigen Minuten; zurück,
taufchte den Hut um, trocknete mit feinem Taschen:
tnch wiederholt die Stirn nnd sagte mit einer sehr

Tgepreßten Stimme und einem wehmüthig freundlichen
Lächelnx «,,Verzeihen Sie, Herr— Justizrath, Jhr Hut,
Herr Justizrath —— -— aber meine« kleine Marh —-

wirhatten einander nicht erschrecken wollen —- wir
hatten die Erbfchaft gar so wichtig genommen« Da-
bei winkte er mit der Hand einen Gruß und eilte
die« Treppe nieder. Jnstizrath Hellmer dachte, sein
ohnehin etwas confuser Client habe es im Kopf mit
dem Rappeln bekommen; ähnlich äußerte sich Dr.
Kögler über seine Elientiin »Diese Schmidtz dies(
Musiklehrerin«, sagte er seiner Frau, ,,ist eine ganz
verschrobeneFranenspersoky wird um die Erbschaft

noch das Tollsein kriegen z« springt« mir vor Freude«

wie auch die neu eingefzührten directen Abgaben,
j Ueberschüsse gewährt-welche die Voranschläge
Äsoweit ühesprtroffzn hazkkwj das B nd g e·,»t d es·

Ja hszk e sxzxi Hexe; vziaussknjkcich o hsnsäsz Tdzxkki ctifts
tyeckdse wesxdeir Hauen. Derkatrgezogeiieiik

i Ositellje sfkgkkxdieks-sFinanzlage»des-Staates»
derart giinstig gestaltet, daß der Finanzministey der
in Befürchtung eines möglichen Deficits für das Jahr
1880 bereits die Einführung einer Erbschaftsfteuer
in Aussicht genommen, hatte, z. Z.-eine"-«solchse Steuer
fürumiöthkigs erachtet; Wir. wollen wünschen;
daß das hoffnungsvolle Bild, welches uns inTVor-

sstehendekn vonckdens ..Finanzenx des· Staates»xentrollt:
wird, sich bewahrheiten und auch das begonnene
Steigen der! Weehselcoursek ’—- »das« nicht ganz« uns,

-wahrscheinlichersWeise,"-· in Zusammenhang mit der
angemeineki Finauzkaglesnoes Staates» stehen dürfte z

· Fortgang« haben möge-«· «" · « «

«·

Mittelst Verfügung» desssLivIänvisch ek-E Cvnegii
"der allgemeinen Fürsorge vom 7s. September-ers. ist· der

Geschäftsführergehilffk der« Livlä1idischeti— Gonvernk
nientsäVerwaltung-,s·ETitulärrathOIK ·ä h l b r a«·n d t,

»als Secretiir diesesCollegii Eangestellt worden.
—· Dem-· Kanzslerjdes «kn"rliicidischen Ob-erhof- -

gerichts·««Baron-v. d; B r "ü«"g gen T« ist«der ihrn zur
«"Reise ins Ausland ertheilte Urlaub spum zwei Mo-
nate verlängert werden-z· « E —

l«
·

· «·Sl. jjllctrktilbnkgf A( SJePteiUberMY Durch Ver-
fügung des "M"iniste«rsideisj» Innern-vom« 26. «Septbr.

d. Jsist deniBlatte ,,D i·e R-«u ssi s eh e Wahr-
h ei t«· Hin; der« Person« dessHeraiisgebers Dntitri
G i er s· die dritte Verwarnung ertheilt« nnd das
Blatt gleichzeitig auf fünf Monates s u s perfd i rt
worden. · E ««

««

«

—-—"Jn der öffentlichen Sitznng der Akadeniie der
"Wiss«enschaften i am; «24. d. wurde die kleine
uwiarspoivkJP rspä mTie imBetrage "·"v"on 500"·Rbl.

"·folgend"e"ii-7"v"ier Werken zuerkanntr «V71." E»Vol«ksl«ieder
derspgalizischen nnd ngorschen Ruffeti«,· gesammelt« von
"Golow·ezkij. 2. »Die Hauptquellen-für"dieszGesihichte
der Heiligen Kyrill und Methodius«,3 v"on·Woronow.
Z. »Die Arbeiten der »ethnographisckxstakisiischen Ex-spsoeditionsliiispdas fiidtvestliche Gebiet«," von «T«sch11-

« biixfkis ",,3U««eber« "«de"«n Handel Rnßlands mit der Hansa
bis zum Ende« des, XVIII Jahtlj11nderks««3,'«« von
Bereshkotbz l - " « i

« ———·«3D3a«s zu» den«·SsieciakEinitahineii«« des Kriegs-
"ministe·"riuni giähörendebesondereCasoitah welches aus

den "Lo«skasx«"rfszahlungetts· bis zurEinführiijkgspder all-
genieineii "Wehrsofli·cht" gebildet «w«1tr·de«, « ist nach» einer

»« dem ,,Go·lns« «z·nge"ga«ngenen Mitthe«il11ngsz"a"us Grund
eines Allerhöchst bestätigten ReichsrathsåGutachtens
dem Finanztniiiisterinnc zur« Verwaltung Ifibergeben
und Specialmittelnsz der besonderen »Cszreditcianzlei«itnteridem ·Nani«e·nj« «»C« ap« it als « z« ch-
t u n g v o n« K a s er n en« zngezählt ""w"ojrdei«i.
Dasselbehat gegenwärtig «··die»s»Höhe von» mehr als
36 Will. Rbly erreicht ·und«wächst, in 5-«" ündszHfjzE
procentigen Papieren angelegt, mit "j«e«dem«· Jahre. Jm
kommenden « Jahre ««erwar«tet man « »eines « Rente · von
s1,804,006 Noth( h r r « J « J g

«— Nach den— »Nowosti« wird bei der diesjiihrigens
Einberufung von den« We«hrpfl·i·cht- Commissioiten

: borGeruhrtheiy vor Veisrücktheit an· den Hals,
ers sie hörst, daß ihr Widersacher —- WiIheIm heißt-«s Wilhelm Sehmidtnrer in dergrdßien Eile« nach

L der Wohnung feiner Mart» und Mart) Schmidt
: in der größten Eile nach der Wohnung ihresc« William geeilt,· dortwartetetc sie nun ·«vor den ver-
T schlosseuen Thüren Jeder aufdie Heinikelkr des An-
i dem. Sie hatten« das, Gefühhals müßten sie sich
; in stnmmer Rührung i«n"die Arme sinken, als? müßte

etwas Großes geschehen, wenn sie, »eiuaitder"«je«tz««t ent-c gegenträten «—- tvarteten stundenlangsspes wurde
:" dunkel —»"«N,cicl)"t"; übergszroßie Aufgeregtheit

« legte sich; ·«sie»traten"endlich· den Heimweg an» «

sj irtuf ieineirsheu erleuchteten P1etze,derrssieirber-
Ei schreiten "«tn«u"«ß"ten,-« sbegegneteu sieeinähider v——t und di!
: geschah Fnun dns Große; «« Siestreckten sich beide
.· Hände «"e"n"tgeg·e«n» nnd sahen sich still-« in dieAugens

Dann bot er ihr den Arm,dfiihrte"«sie nachs Hause,
- «sznannte· sie ganz leise und wichtig, ihr mit dem Finger
drohend, Frau« szVekterin undishörte es mit einein
·schalkhastetstAugenblinzelm wie Hsie ihm miteinem

r Herr Vetter «"crjr1»twortete. Ueber· die Erbschaft, den
Proceß, ihr wgegenseitiges «War"te«n" vor« des· Andekn

»« Thär sprachen sie an diesömAbeiid keine Siskbez sie
- ubertcischten sich nureitn nächsten« Tage dadurch, er-
» Tzirrnsiesn sichs fest jdeshetky daß« Jeder durchaus die
:- Ansprüche des Anderen für die begründeten hielt. «

Der Proceß Schmidt contraSchmidthatte be-
- gonnen, schdn einen« größeren "Kteis" zu interessiren-,
r man prophezeite ihmeine jahrelange Lebenszeit. Er
i war plötzlich abgebrochen-:«——« Schtnidt contra Schniidt

waren Mann und Frau geworden. « « « "
- Sie nahmen ihre Bsohnung zu "Edo"rf in dem
: villenartigen Hauses: des« Bauern Wicher·t. Ju ders Fliederlaitbe scjngen die Nachtigallen, Mondscheine senkte sich auf den Garten, undMLxrie und William
i Schmidi schritten hindurch; einnndertbei der Hand
t gefaßt. « « « «« « « (Post.)

z · gest-starrt, Wissenschaft und grinst.
z Die Erkenntnißder legten Ursachen menfchlicher
: Krankheiten hat einen guten Schritt vorwärts gethan
- durch Entdeckung desGifteswelches die« Sumpf -

bei der Ygstimniiiitg der T a u g l i ch k e it d e kb segir u f e n e n itebelr der ätxtlicihen Besichtkgnjng noch eine besondere, vom striegsressort«a11s-
zgearbeitetespJnstrnction zur« Richtschnur« genommen
wexdsiszis « s c

».-'-;9-«.?—k»Zsc1n Andenken« andie im Kr i,e g e ge« f alle-
nen Ae rzte n nd Pharmazetctensvuenbekanntlich im Kaukasus und in Bnlgarien Denk,
mäler errichtet werden. Allem Anschein nach itiinmk

»das Unternehmen eiknext guten« Fortgang; Fvfekiigstesxss berichtet die-:,,Aceiie-:Zeit«,, daß: bis jsetzt schon mehkals 20,000 Rbi. zUTHdiesekn Zweck gesammelt sind;
i s« De! ältste«sS-ehifiåeikzt. der .i1:i--FIs07H.-»Esisskipcse

Sr. K. des GeneralWldmirals Hofrath Michel..»s e nzfist zum-«ältere1x;O·rdinatozrk» des Niarixteashkspitas
in Ktionstadstkernatitit7worden,,«-I« ·»

» ——— Der stellvertreteitde Utitersirchtttigsrichter de
« lWBezirks ««de"r Stadt« Wilna «Giotc"v.-Sersåk«Gra
IKr o in h-j ein! ist zntn eMitgliedess des .«Cr7intinal
und CivikGerichtshofes inWkilna ernannt· worden.

kein; 23.. dJst das MitgrkedizesVeicitaikxcxow
seils", "G«enetal der« Cavallerie Robert! von S e g e r-
k r a n z, der« vorsdreisJalsyken sein THOjäYhriges Offi-
cierssJubilfäiini gefeiertishahxpsaus dem Leben ge-
schieden« " «-:"""«; :- ." ",-" ZEIT· «« « «

—- Fcxk Meer« chxipdszrzseqktrszeay siud dem
«,,Golos«« zufolge · lseini kicssischeti Eonsiil in Sidney
durch einehöchststehende Persönlichkeit 1000 Rubel
telegraphisch assigttirt worden.

—— Wie der St.«»P. Z. zu entnehmen, hat das
St. »Petersbnrg"e»r Friedensrichterplenictic fürzlich wie-

der« eine— E-nts·ch«eidu. n.g . in Sakh en. d es
Grafen Toulouse de« La utrec gefällt«, be-
kannt u. A. durch seinen Process sinit dem Rechtsan-

«walt Abramowitsch, der gegen den Grasen wegen
Realinjnrie klagbar geworden ».toar; « unsere TLeser
sichierinnern werden, verurtheilte der— Friedensrichter
des 11. Bezirks den Grafen ’zue dreimonatlichem
Arreste, welches Urtheil von den Jnstanzen der
Appellationund Cassation bestätigt wurde. —- Wie
russische -Bl-ätter«melden, wandte sich der Verurtheilte

hierauf mit der Bitte an »das Friedensrichterplenutcy
man möge den Strafvollzng in Beriicksichtigitrig einer

"«K"rankheit des Bittstellers bis ztirseinerj Genesung
» hinausfehiebens »Das« Plenmn genehmigte« das«Ge-
·-such. Inzwischen wurde-es aber durclyAbrainowits
davon benachrichtigtz daß« der Grafwtttgenscheinlich

genesen "sei,-«« da« et. ihmhiiufig anffder Straße ge
sehenI In« Folge dessen3-ve«rf»üg«t3e«s"das Piennm eine

««Körperbesichtig1ing des Grafen» diirchspden Pristaw
lind« Doctordes 2. Diftricts des Admiralitäts-Stadt-

·«theiils, « welche die Aussagenk Abramowitsch · bestätigte.
Am 24.«Septen1be"r« nun wandte« sich GrafTvirlotlse
de Lautrec wiederum an das Plennm «mit demselben

·«Gesuch, " wie das « erste Mal, mir« daß er« jetzt die
baldigeNiederkunft seiner Frau« als-Grund v·orgab.

7«Jn Uebereinstimmting szmitJ dem Guieichteit«desjfPro-
cckxteursgehiifeu beschied« pas-Pressa» Hdkesgrssfweskxchs

» abschlägig imdGrafToulsonse de Liiutre»"c:.jvtfxirde» zum
JArrestabgefäkjttz · «

III« szk1ish1ii4lcotvj1vroligerieth in der Nasht vom
«2«0. auf« den«« 21. d( M. ein« Wo l gafa hr z e u g
inB r«a nd , wodurch ein namhafter Schaden ver-

o de»r W sel fie ber erzeugtJ Am Juni«
d.»J. legte der Professor xderpathologischeikAnatdncie
in Rom, Toniinash der Akademiedaselbst dasEv
gebniß von Untersuchnngen vor, die- er-.gemeiiischaft-
lich mit Professor Klebs aus Prag und auf dessen
Anregung angestellt hatte: Beide Forscher brachten
während-des titergairgeneni Frühlings .mehre Wochen
im» Agro Roman«dein-modern classisclzen Lande der
Snmpfieber,- zu,s nütersnchten seine untersten Luftschich-
ten, seine festen Bestansdtheile--uiid.sstagnireiiden-Wäsq
sersxiind eittdecktert «i«-1«i den beiden spersten Medien einen
»ti«iikroskopischens Pilz! aus - zahlreichen« beweglichen,
glänzenden-Soweit von länglich-o valer Gestalt und
-·e-iitemsi Durchmesser sbis zu s0,9 Mtkrouiillimeter be-
stehends Dieser Pilz wurde- aus? sverschiedenkartigem
Nährboden kiiiistlich gezüchtey dies-so erhaltenen flüs-
sigen Massen wurden siltrirt, wiederholt ausgewaschen
und der i Filterrückstnsnd unter - die Haut gesunder
Hunde gebracht. «D«as« -Närnliche- geschah mit den
festen mikroskopischen Paktikeliij welche durch Ans-
waschen größerer« Meugen »der! oberen Bodenschicht
gewonnen worden«-waren. Bei-diesen Thieren nun
entstand Diana-er; Fieber vpki skesgetmiißigem typische»
Verlauf, «mit freien Zw·ischenräiimen, welche bis zu
60 Stunden Dauer-ten, nndsssnit Wärmesteigeriingen
des Blutes« währenddes Schüttelsrostes bisszzii der
Nähe von 42«-G"ra"d. ""(Die regelrechte Wärme des
Hundes beträgt 38 bis 39 Grad der hunderttheilk
gen Skala) Das Filterwasser der bectkbeiteten-Ma-
terie" ergab stets nur geringe Aenderutigen der Kör-
perwärme, auchbei Anwendung einer fünffach grö-
ßeren Menge , und das eUkfkTUVEUe START« Fkebek
hatte· keinen intermittireiiden Charakter. Die mit
künstlichem Wechselsieber behafteten Hunde zeigten
ganz dieselbe acute AiischwelliingderMilz"w»ie der
wechselfieberkranke Mensch, und« in diesen· Milzen
fand sich stets die charakteristische Pilzform in großer«
Menge vor. Außerdem war sie- reichlich noch in
anderen Organen nachgewiesen. Da der Pilz« hier bisl
zu längeren Stäbchen auswächsh so gaben Klebs und;
Tommasi ihm den Namen Bacil1ns-Ma1ariae. »— Das;
Nähere sehe man· in· der von Klebs herausgegebene«
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ursacht worden. « Esdwar nach dem Berichte der
««- s-,"«,Nowosti« gegen! 11 Uhr Abends, als eine Getre1de-

barke in Brand gerieth, den Fluß hinutlkekfchwamkjl
und drei andere Barken entzündeta die ebenfalls· mit
Getreide belade« waren. Ungefähr fÜUfzkS klespfke

sFahrzeugeJ sowie eine Menge Gebäude, namentlrch
Baden, Schänkenund Theehäusey die unmittelbar

m« Ufer-standen, wurden vorn Feuer ergriffen.
kGanze Berge von Getreide sind- veruichtet nnd glim-
meu zum Theil noch gegenwärtig. Der Betrag der
verursachten Verluste hat noch nicht normirt werden
ksjkjkkzz Gerüchtweisek verlautet, daß auch Menscherp
leben der Katastrophe zum Opfer gefallen sind. Die
Fxußpolizei soll keine glänzende Thätigkeit entwickelt

. haben. s .
«· »Ein-« Qdtsfuswirddem St. Pet-. Her. B e tr e ffs
de s M or«d.es«, der, wie» gemeldet, an e i n e r

, jun g e n D a m ek- hieselbst unlängst verübt wor-
. »den,«-berichtet,id«aß, die ansgestellteLeiche von einigen

Damen» als dieFrau eines russischen Officiers M«
erkannt ist, mit welchem sie erst seit kurzer Zeit ver-
heirathet war. »Die Ermordete wurde photographirt
nnd ein Bild an dieAdresse der Frau Jlinklino nach
Jelissarvetgrad, deren Name man in dem vorgefun-
denen Postrecepisse vorfand, abgeschickt, um· über die
Jdentitätx der Leiche; sigh zu""vergervissern. Die Beer-

- diguug fand heute -unter zahlreicher Betheiligung Sei-
tens der Bevölkerung Statt. —- Der betreffende Offi-
cierswurde heute wegen verschiedener verdächtiger
Momente verhaftet.

i »Aus Asa bringt der Reg.-Anz. - die telegraphische
Mittheilung von einen! CUU 26. Septbu bei starkemWinde
daselbst- zum« Ausbruch gekommene« B r a n d e.
Es wurden durch denselben gegen vierzig Häuser
und das noch— im Bau begriffene Gebäude des Kreis-
gerichts vernichtet.

. ,kc’o2»catcø. .

« · »Wenn»die»Mehrzahl«jder Zugvögel unsereni un-
wirthlichenNorden den« Riicken gekehrt und der kalte«
Wind durch die Stoppeln dahin zu fahren beginnt,
entwickelt sich alljährlich auf den weiten Flächen im

sQsstens-.des-»Wirzjärwx"einLeben eigener Art. Von
«« allen Seiten, zum Theil aus weiter Ferne, kommt

die Schaar der Herren· " herangezogen, dem edlen
Sport und Waidwerk zugleich zu stöhnen. Zwar
Oder Renn v e r ein ," wie er vor einigen Jahren

· in Aussicht genommen war, hatsich in der sprojectirten
Forntnichti als lebensfähig erwiesen, aber nichtsdestd-
weniger "-hat eine AnzahlsDerer,. welche durch den-
selben «— · neben. dem eigenen. Vergnügen —- die
Hebung der inländischen Pferdezncht
herbeizuführen sich zum Zwecke gesetzt-hatte, ihr»Ziel-

» nicht aus..»den»Ang«en verloren und demselben bis
heute mit Eifer« und Llnsdauer nachgestrebt. - Wer
das« Vergnügen gehabt, in diesem Jahre Zeuge ge-
wesen-zu; sein der! fröhlichen! Hetze auf Fnchs nnd

» Haase auf den weitgedehnteir Flächen von Kawe«le(ht,
»Schloß-Randen nnd Groß-·Uili.la,- wird, seine Freude ge-
habt haben ebenso an der Geschicklichkeit und Kühnheit
der Reiter wie an den edlen Rapepferdertz welche

seit einigen Jahren« hierbereits heimisch gewor-
sdens Dies werden auch Diejenigen erkannt haben,

- welche in denszletzten Tagen jene Reiter in der Um-
gebung unserer Stadt, auf. den Feldern »Ropkoy’s
und Techelfer’s haben - dahinsprengen sehen. Und
wie — nach dem bekannten Sprichwort ·— die"«Kä"rr-
ner.vortheilen, wo —Körrigeslxxrtrerr, »so steht, wie uns
Sachverstäjdige versichern, in allmäliger Abstusung

«änch eine Verbesserung des Pferdeschlages des ge-
« sannnten Landes von dieser Pflege des Sportessiir

sicherer Anssicht.-.sx»-»S»o bewahrheitet sich denn auch
hier das Motiv, Triijelches viele der Egroßen Rennvereine
desWestens inihrerrWappen zu führen pflegen:
Reipublicae pr0sumus, rlum ludere fidemur — dem

Skaateknühen »wir, während wir zu spielen scheinen.
Darum wünschen »wir dem Sport nnd dem Waid-
manrisvergnügeri unter uns Pflege und Fortgang! .

h l Zins-drin Dajtpfastsrljensgiteisr.
Am— 26.· September, gegen 4 Uhr Morgens,

bemerkte der» Rew oldksche Wirth Märt Urm, als
er in der Absicht, seineKnechte zum Riegendrusch zu
wecken, dem in« seinem Gesinde befindlicherr Pferdestall
vo.riiberging, die Thür des letzteren, die am Abend
Vorher . verschlossen worden war, offen stehen. Als

» VCLUTM sich der« Thür des Stalles näherte, wurdenans letzterem 2 Revolverschüsfe auf ihn« abgefeuert,
die derispUrgm in die Brust trafen. DerVerwundete
rief"uni"Hi1fe, und wurde von, denherbeieilenden
Knecht-n die Stallthür verschlossen, um den darin
befindlichen ·Menschen, »der offenbar in der Absichtz
die Pferde· des Urrn zu stehlen, in den Stall einige.
drungen war, an» der Flucht zu hindern, Axs die
Stallthür später geöffnet wurde, war der Dieb ver-
schwunden — derselbe war mittlerweile auf den
Bodenraum gestiegen und durch eine Oeffnung im
Strohdach des qu. Gebäudes ins Freie entkommen,
ohne daß seine Flucht ber.nerkt- worden. Der Niärt
Ums, der durch die auf ihn abgefenerten 2 Schüsse
schwer verwundet worden, befindet sich in der hiesigen
Universitätskliriik in Behandlung. Die erforderliche
Untersuchung ist sofort eingeleitet worden. « »

;

»Es: III? it« d« Isssssesssch d« N ssxh
b ·k » tm orpatschen Ordnnngsgericthtsxes« e Tonstatttt worden«. nnd --zwar» smd befallenx

in der Gemeinde K i i d j e r w 10 Personen, von
denen 2 genesen, 5 gestorben und Z in Behandlung
verblieben sindz auf der N e u - Ku st h o f’schen
Hoflage Leweküll 8 Personen, von denen 2 genesen
und die 6 anderen in Behandlung verblieben sind.

Vom Blinden-Verein.
Das vor zwei Jahren in Riga gegründete

Blind enbild ungs--Ju.stit-ut",» fürdas
ja auch in unserer Stadt dnrch den hiesigen Zweig-
verein das Jnteresse geweckt worden ist, gedeiht nach
Mittheilutrgeu der Rig. Z. in erfreulicher Weise.
In: vorigen Jahre war es bereits möglich, fürdas
Jnstitut ein eigenes Haus anzukaufen, in welches nun
jüngst am Sonnabend den 15. d. P"tts., die» Zögliiige
übersiedelten, nachdem der Aus- und Umbau unter
der anerkennenswerthen « Leitung des ArchitektenCroon gegenwärtig als vollendet betrachtet werden
kann. Am Sonntag den.19. .d.-versammelten sich die
Vorsteher mit ihren Angehörigen· und einige Gönner
und Wohlthäter der Anstalt Ezu"·eine»r« einfachen häus-
lichen Eiuweihungsfeierksz Der· Schulrath Pastor
Gulecke hielt eine kurze warme Ansprache, und
einige mehrstimmige Gesänge der Zögliiige schlossen
den-tm. » . -

Ju diesem neuen JHause geht nun das Jnstitut
weiterer Entivickelung entgegen. Wolkenloserist be-
reits der Horizont als damals im. Februar-«1k872,
wo ebenso die Vorsteher es in der Glockenstraße mit
-zwei Zöglingen eröffneten, einzig und allein gestützt
auf das Ergebnis; einer schwaiikendeiiCollecte Jetzt
steht es da gestützt aufeinen geschlossenen Verein,
der weiter und« weiter seine Arme ausbreitet( Der
Verein ist bereits über Livland hinausgegangen, wo
tieuerdiiigs noch ein fünfter Zweigverein entstanden
ist: Kurland zählt drei Zweigvereine, und noch
weitere Ausbreitung steht in Aussicht, Oeffentliche
Mittel sind schon gewilligt worden. Es -besitzt- sein-
eigenes Haus und Grundstück, auf das mehr als
3000 Rbh abgezahlt sind, und die Vereinsmittel
haben den gegenwärtigen Ausbau gedeckt, der für
eine Schiilerzahl von zwanzig Knaben und Ptädcheri
ausreichende Räumlichkeit bietet. Noch weiteren Aus-
bau gestattet« der ansehnliche Grundplatz für die Zu-
kunft auch. . »

Vorläufig hat der Vorstand die Vermehrung der
Zöglinges von acht bis auf zwölf inssAuge gefaßt.
Wie« lange er diese Zahl wird festhalten können, muß
die Zukunft lehren. Das Bedürfniß wird ihn bald
darüber hinausdrängeih wenn nur die Mittel folgen,
denn diese sind entscheidend. « " »

Mit der Verknehrung der Schülerzahl muß auch
nothwendiger Weise die Erweiterung der steht-gegen-
stände Hand in Hand gehen. Lehrkräfte fürdieHandwerke und Handarbeiten sind in Aussicht, und
Jdas werthvolle Geschenk einer Orgel und mehret
branchbarer Steichitistriitriente werden wohl in der
so wichtigen Ausbildung in der Musik einige Schritte
vorwärts führen. .

Möge das wohlthätige Institut des Friedens und
der Barmherzigkeit blühen und gedeihen auf der
treuen Stätte, möge das Wohlwolleit des Publicuciy
das» in anderthalb Jahren seit dctnBestehendesVereins das Unternehmen so weit gefördert; in stetig
steigendem Maße ihm erhalten bleiben. ,Die Aufgabe
istgroß und es ist noch viel zu thun! »

Möge auch in unserer Stadt das Bewußtsein
innner allgemeiner werden, daß es sich um ein Jn-stitut handelt, dessen wohlthätige Folgen weit: über
die Grenzen der Stadt, in welcher es besteht, hinaus-
gehen werden, daß es für das— g a n z e Land ge-
gründet ist, und möge auch die Betheiligung am
hiesigen Zweigverein eine immer regere werden.

Mannigfaltigru .

Wie man Gaunern das Handwerk legt—- er-
zählt die Mosk. Dtsch. Z. — zeigte dieser Tage in
Mo skau ein bekannter deutscher Juwelier auf
der S chmiedebrücke Zwei der berüchtigten
Hundertrttbel- Perser oder Armeniey Köekche den ge-
ringsten Einkauf mit den größten Creditscheixieii be-
zahlen, um beim Wechseln die bekannten» Gauner-
stückchen auszuführen, treten in das Jnweliergeschäfk
von Herrn G. und» fragen nach L— Uhren. Herr
G. legt ihnen einige vor, sie handeln; eine zeitlang
darutn und nnterdessen tritt ein Dritter, den kühnerSchwung der Nase und die ,,Lannnfellmütz, die alte«
leicht als Coknpdre erkennen, lassen, ins Magazin
und verlangt goldene Ketten zur Ansicht Auch ihmwird gewillfahrt »und Hr. G. legt ihm sechs Stück
vor, die jener aufmerksam untersucht, währendszdieBeiden den Uhrenhandel abschließen. Der obligate
Hnndertrubelscheiii kommt zum Vorschein, aber der
zum Wechseln desselben ausgeschickte Junge wird in-
struirt, den Betrag nur— seinem Herrn einzuhändi en,
und dem Abfangen des Jungen auf der StraßeNstalso vorgebeugt Unterdessen hat der dritte Gaun r
gefunden, daß die Ketten mit Ausnahme einerspeinzigen
nicht für ihnpassetq daß ihm diese gefiel, hält ekjedoch nicht für nöthig, dem Verkäufer zu sagen, derkönnte sich Wunder was darauf einbilden, er läßt·daher die betreffende Kette, während er die anderen
durcheinander mengt, scheinbar tmbeachtet in seinenAermel verschwinden.- Hr. G. verliert darüber auchkein Wort, wickelt die ihm gebliebenen Ketten zusam-men nnd legt sie, als endlich der Junge mit dem
Gelde zurückkehrt, wieder auf die Seite. Nnn glaub-

ten die Gauner, den Kniff mit dem Unterschlagen
einiger Zehner und Fünfer beim Zurückverlasigeii des
Hundertes in Anwendung bringen zu können und soauf ihre Kosten zu kommen, allein d.iese Freude wurde·ihnen arg vergällt. Mit der Gewandtheit eines
Oberkellners rechnete ihnen Herr G. vor, was
Jeder zu bezahlen hätte; die Uhr kostete 28 Rubel,
die Kette, welche mit 40 Rubel verkauft wird, wurde
frenndschaftshalber mit« 65 Rubel berechnet, blieben
also 7 Rubel Rest, die er dem verblüfften Trio ein-
häudigte Die Bedenken des verschämten Kettekäu-
fers, daß er sich noch nicht ganz entschlossen und
eigentlich gar keine Kette nöthig habe, beschwichtigte
er mit der Forderung, daß die Herren Asiaten jetzt
freundlichst das Local räumen und schleunigst ver-
schwinden möchten, wenn sie nicht vorzögen, mit der
Polizei Bekanntschaft zu machen -— ein Wink, dem
sie denn auch Folge»leisteten, indem sie ihre billigen
Einkäufe mit sich nahmen.

-— Bei einer am 23. August stattgehabten Auf-
führung des »Rheingold« entzündete ein in der
Seenerie vorkommenden durch Schießbauinwolle her-
gestellter Bslitz auf der Bühne des k. Hof- und
Nationaltheaters in München einen Gaze-Vorhaiig,·
wodurch auch die dahinter hängeude Soffitte ergriffen
wurde. Durch die vortrefflichen Löscheiiiriihtnngeit
(den S te h l e«'schen Löschapparay und das sichere
und rasche Eingreifen des Personals wurde das Feuerbald gelöscht.

« —- Eiusturz einer Shnagogm Man
schreibt aus Pestt Am ersten jüdischen Neujahrs-
feiertage hat sich in Szolyva im Beregher Cotnitat
·(Ungarn) ein gräßliches Unglück ereignet. Jm Bet-
hause der dortigen jiidischwrthodoxeii Gemeinde;
welches über einem öffentlichen Bade erbaut istund sich schon seit Langem in baufälligem Zu-
stande befand, ist während des Gottesdienstes der
Fußboden der Frauenabtheilung eingesunken undbei vierzig Personenstürzten in das unter diesemTheile . befindliche Bade-Bassiu. Die Scenen,welche sich während und nachdein das Ungliick
geschehen, abspielten, spotten jeder Beschreibung.
— Die« Syuagoge war an diesem Tage im
buchstäbtichen Sinne edes Wortes « iiberfüut
und Alles betete andächtig«, als« man plötzlich
ein unheimliches Knattern und Brechen vernahm.Das Gebäude wankte mit einem Male in
allen Fugen, Staub wirbeltsciuf nnd vor-»den Augen
der Beter versinkt ein Theil der Fraueuabtheilung
unter gräßlichem Hilfe- und ,Wehgeschrei »der mit in

»die Tiefe Stürzenden Die Verwirrung, welche nunentstand, läßt» sich auch nicht annähernd charakterisirety
und es ist ein Wunder, daß durch dieselbe nicht noch»großes Unglück herbeigeführt wurde: Die Anwe-

senden« flüchteten nach den Ausgängen und es ent-
stand ein solches Gedränge, daß die Thürpfosten des
Hauptausganges auseinander gedrückt wurden; nur
Wenige waren muthig und besonnen genug, im
Hause zu bleiben, um den Verunglückten hilfreicheHand zu bieten. Einige ließen sich sogar nicht ein-
mal in ihrer Andacht stören, nnd trotz Wehgeschrei
und Hilferufen und trotzdem der bedenkliche Zustanddes» Hauses das Aergste befürchten ließ, blieben sieruhig an ihren Bettischeti stehen nnd beteten« in-
brünstig weiter. Ueber die Anzahi ders zu Grunde
gegangenen Menschenleben liegen —- in Folge des
im ganzen Orte herrschendeir Chaos —"— noch- keine
authentischen Mittheilungen vor. Etwa 20 Frauen
und einige Kinder sollen serschlageu und erdrückt
uckd noch ebenso viel theils schwer, theils leicht ver-
wundet sein. Der Frau eines Kleinhänders, welche
man zwischen zwei sich spreizenden Balken eingeklemmt
fand, war der Kopf fast gänzlich vom Rumpfe los-
gedrückt worden und auch die meisten übrigen Ver-
unglückten niüssen, halb im Wasser und halb von
Schutt begraben, des schmerzlichsten Todes gestorbeu
sein. » - «

» Hirrhlichc Nachrichten.
« Universitäts--Kirch e.

- 18. Sonntag nach Trinitatis: Erntefest Hauptgottesdienstum 11 Uhr. — »
««Prediger: Sand. Hes se. » »

« Rachder Prediät Ordination des Candidaten Hesse durchConsistorialrath W! 1gerode.
Nächsten Mittwoch Wochengottesdienst um 11 Uhr.Predigen sind. theoL Bernew1tz.» »
Nächsten Sontag Abendmahlsfeien Die Beichte am Sonn—-

abend um 1s Uhr. Meldungen dazu am Freitag von 4-—5
Uhr im Pastorate «

U c n eile V a II.
Berlin, D. October (27. September) Die ,,Pro-

vinzial-Correspondenz« schreibt über das Ergebniß
der preußischen Landtagswahlem Unter allen Um-
ständen darf die Regierung das Ergebniß der
Wahlen als hocherfreuliche Kundgebung des preußi-
schen Volkes begrüßen und in der neuen Landes-
Vertretung eine ausreichende Unterstützung für die
Durchführung ihrer nächsten wichtigen Aufgaben
auf dem wirthschaftlichen und politischen Gebiete
zu finden hoffen. Die Prov.-Corr. meldet, daß die
Eröffnung des Landtags auf den 20. October f»est-gesetzt ist. -

Heute Vormittag wurde die evangelische General-
synode durch den Präsidenten des Oberkirchenraths
in Anwesenheit des Cultusiniriisters eröffnet. Zum
Präsidenten wurde Graf ArniUspVVytzeUbUtg durch
Acclamatiom zum Vicepräsideiiten SuperintendentRüb- «samen mit 114 gegen 65 Stimmen gewählt. Die »
Hanptvorlageii sind diesTraunngsordnutig und ein
Entwurf über die Entziehung kirchlicher Rechte.

Wien, 9. October (27. September). Jm Herren-
hause und Abgeordtietenhatcse wurde die Rechtsver-
Wahrung der czechischen Reichsrathsabgeordiieteti ver-
lesen. Im Herrenhause erklärte Schmerling, diese
Rechtsverwahrung sei weder praktisch noch rechtlich
wirksam. .

Paris, 9. October (27. September). Die ,,Ag«
Hav.« dementirt das Gerücht über eine Differenz
inmitten des Ministeritim anläßlich der Amnestie-
frage und erklärt, daß die Resolution des Ministe-
rium, welche eine allgemeine Amnestirung verwarf,
eine einstimmige war.

Dukaten, 9. October (28. September) Jn der
gestrigen Privatversamnilung der Deputirien erklärte
Bratiano: Das Ministerium trete nicht zurück,
auch wenn die Regierungsvorlage keine Zweidrittel-
mehrheit erlange, weil die Regierung die· Majori-
tät nicht der Minorität opfern werde und das
Land nicht in Gefahr und Abenteuer stürzen dürfe.

slletcgr acnme
der Jntern Telegraphen-Agentur.

St. Zirkels-links, Freitag, 28. September. Dies
in ausländischen und inländischen Blättern gebrachte
Nachricht, der Wirkl. Geheimrath Giers sei als
Nachfolger des Fürsten LobanoiwRostoivskij zum
Botschaster Rußlands in Konstantinopel bestimmt,
entbehrt, besten Jnformationeii nach, jeden wahren
Grundes. -

Odessa , Freitag, 28. September. Gestern ist
hieselbst der Reichsääsontroleitr Solsski angelangt, um
die ihm unterstellten Institutionen einer Revision zn
unterziehen. Es heißt, derselbe werde hier drei
Tage verweilen. .

London, Freitag 10. October (28 Septb.).
Graf Schuwalow ist gestern hierher zurückgekehrt

Zulmtesh Freitag, 10. October (28. September).
Die Kammer setzte die Berathnng des Entwurfes
der Versassungsrevisioii fort. Anläßlich der Ueber--
reichung einer Petition einiger Rumäneiy welche die
Deputirten dringend bitten, den Entwurf der Regie-
rung zurückzuweiseiy entwickelt sich eine lebhafte Debatte.
Cogalnicano erklärt, er bedaure, das; unter so schwiek
rigen Verhältnissen, wo « das Land ohnehin "in
großer Aufregung sei, gewisse Deputirte sauf nichts
Anderes abzielten, als die Gemüther noch mehr«auf-
zuregen, und führt unter den diesbezüglich angewand-
ten Mitteln einen an die Landbewohner der Moldau
gerichteten Aufruf an, sich am "26. October bewaffz
net nach Jassy zu begeben. Er bittet die Eollegem
solchen Manöverii ein Ende zu n1achen, die für Ru-
mänien nur verhängnißvoll sein können«

« Handels— nnd Jtö«cscu-illachtithten.
Mga 26 September. Bei vorherrschend nördlichem Winde

und einer Temperatur von nicht mehr als 7 bis 9 Grad Wärme
wechseltenin den letzten Tagen heiterer Sonnenschein und starke
Regengüsse sehr häufig mit einander ab; die Witterung hat so-mit plötzlich einen herbstlichen Charakter angenommen. An un-serem Productenmarkte erhielt sich namentlich Roggen insteigender Tendenz. In loco und auf OctoberiLieferung wurde
für 120pfündigen russischen Roggen 97 Cop. bis l Rbl. pro
Pud, letzterer Preis» für eine-größere Partie bezahlt. Die Stim-
mungfiir Hafer bleibt dagegen Ihn. Oreler Durchfchnittwwaare wird in loco und auf OetobersLieserung zu 79 Cop.
angeboten, finden sich aber nur zu 78 Cop. ·pro Pud Käufer.Eine Partie gedörrter Waare kam in« loeo zu 78 Cop. pro Pudzum Abschluß. Säeleinsamem wovon bis hierzu nichtmehr als ca. 4000 Säcke zugeführt worden sind, findet nochwenig Beachtung. Kleinigkeiten gewöhnlichersKzronivaare Wut-«
den-zu 10 Rbl., puike Waare zu 1072 Rbl., extra uike Waarezu 11 RbL pro Tonne gekauft. Gedörrter russischer 110psd.S ch lagleins a knen wurde mit 175 Cop. über das Maßbezahlt. Ungedörrter Hanfsamenist zu 120 Cop. pro
Pud zu haben. Für gedörrte Waare wäre 124 bis 125 Cop. .zu bedingen. Alte Bu chwei z e ng r ü tz e wurden alle
drei Sorten in loeo zu 125 Cop. pro Pud, frische Wgare
auf October-Lieferung zu 133 Cop. gemacht. Die Schifffahrtist jetzt ziemlich lebhaft. Im Ganzen sind bis heute 2285, da«-
von 2104 Schiffe aus ausländischen opiifeii angekommen und im
Ganzen 2137 ausgegangen. «

Tetegrciptjlsckkcr gkostrgberiiskt
St. Petetsbnrger Börse.

28. September 1879.
» Wechfekcourfa

London, . . . . . . . .
. 253 253 Beut.

Hamburg, . .
. . . . . .

. 218
« 219 Nehmt.Paris, . . . . . . . . 270s 271 Gent.

- Fonds- und Actien-Courfe.PrcsimieniAscleihe i. Emijsiotk .,227.3 Or» 2263 Gib.Pramienzlilnlekhe Z. Emission.. . 2232 Be» 223 Gib.594 Jnseriptionen . .
. . . . 95 By, .— Gib.

554 Bankbillete . . . . . · . 942 Or» 945 Glis.RigaDünaburget Eisenb.-Actieii 152 Dr» · —- Exil.BolokpRvbinsker Eisenb.-Actien» M; Bd, 863 END.Pfandlm d. Russ. Boden-Erwies. Ilsz Br., 115 Glis.
Berliner Börse,

den 10. October (28. SeptJ 187s.
Wechselcvurs auf St. Petersbutg

Z W.c1.. . . .
. . . . . 215M.90Nchöps.

3 M.d. .
. .

. . . . . . 214u.80»tnchspf.
Rufs. Creditbilh (füt 100 NOT)

. . . 216 M. 40 Nebst»-
Riga, 28. September 1879.

Fuchs, Krons per Bertowez .
. . .

. . . . .
.

—

Tendenz fürFlachs . . . . . . . . . .
—-

« Waarenpreise (en gross)
Reval, den 22. September 1879.

Sal pr.Tonne 9Rbl.50Kop.Viehsalz pr. Tonne å 10 Pud . . ·. . . . .. 8 » 50 ,,Norwegische Heringe pr. Tonne . . . . . . . 13 R. bis 18 R.StrömltnepnTonne .. 13,, ,,14 ,40Kopk
StrohpxxPud .20,FiunL Eisen, geschnuedetes, In Stangen pr. Bett. . . 22 RbLFinnL Eisen, gezogenes in Stangen pr. Werk. . . . . 18 »Brennholz: Bir enholz pr. Faden . . . . . . . 5 R. 50 Kop.do. Tannenholz pr. Faden . . . . .

. 4 » 50 »SteinkohlengmPud —,, 20 ,,Engl. Stein ohlentheer pr. Tonne . .
. . . . . 10 ,,

—

,

«

FFUUL Holxheer pr. Tonne . .
. . . . . . . . 9 »« —- «»Z:egelpr. ausend. . . . .

.
. .

. . . . . . . . . 15——18Rbl.Dachpfsnkten pr. Tausend . . . . . . . . . . . . 40 Abt.KLIk CHOR-list) pr. Tonne . . . . .
. . . . . . . . . 90 Kot-«

Für die Redaction verantwortlich:Dr. E. Brand-sen. onna. A. speisen-text.
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- - « « ssonntass den 30. September » Honttiag den 30. Heptembet · s zurückgelegt;-
« - c« i · nachweisen s:Zur Bcstattung der irdischen Hülle seines Schwagers des

» »
N«'7hmlsztag,F« 5··«7-

»» ».
« m Saal« G Hznckwekkeklekszms ·.« , v« Haete aHe spwe E

· . · ..- · . . » m der Aufs: der Unsrer-trat
! -
«; welche am Montag, den l. October, 3 Uhr· Nachmittags, von. der ·s »« z - -

-
. für Mnghsz Cl· am! deren

Kirchhofkcapelle aus stattfinden soll, ladettheilnehmende Freunde · z· · · ·
«.

«· -, . Elntrkie Person 20 Kaki. · etzYtein«» und Bekannte hiemit ergebenst ein· ««« «· « ··« « · · · « " Anfang) 8 Uhr. « Hat! We - « -

-gsisi.sgeksxssitkzik.is«
«

«« · s « « . ae e « · «
'

· ra s »« e
I« J GXEEUIUV Ä«»B.S.CI-I.SVY-9IVZ« «M«s«s’ Ge3ez,3o,««ft' P spg m l sung« a« «« « . seimschwediseliesx« BEIDE-Ist, sm 2·9« ssptbs D— » · - · · « unter gtitigesstsliistwiisliung YMMWUTHEU -—J? M · «««:I.«·.1Y.«G«· » «« der« » ··EFFE« TsiWifshreiid des bevoritehckkzjkn-WjkY..-;.cksrl Diejenigen, welche Hur-dass DE» « m« um«, 8 T«- ««U- ZU.- kkclMllllssll « mit Uiitcislialxunsgsnisisils statt· Aussc- steiss werden bei der Dorpaters Um- paterVetertiiairspziiftitug die

P .··
·

« . z» d» wzszhssqhs sjezspkiizexjhgåstzs dem Wvirdssp Oel-wes txt-lange »
Ugksjtät technischc Vorträge« Lccfckllicg del! TM· Ilclchstcll Hsllhkc · Hm zdes ·so,·s·gl3ztemh·ekdas Publlcuiil gehalten Wskdcll Uild etfllcdetlksfchetl Quclntllalenk VMI 120 «1) FoZlcmarin,·serenade·(Nl·-.2,·F’-dur)i llsgilypdll und bis· zum ··

l. März des ssblskzll Okgsbenssz DIE-EIN· Oft-SUCH!
War: 1) von dem Herrn Prof. Faden Birkeip und 200 Faden— Tuns Ys JUISVIJFXVPZJFSYFHTS -·» .HFJk·1·sk·:I·:1··J··-1-·l;;gk· yfizxkdgixeråidexvkäggn s. » G..ITJIIIEFGSCI·JI-JDr« C« «Schmidt Über die neu· odekr Elleszwßreqnholzsz met· a.«kLIZII-ndlerZ,«Ar-ie a. Eizio. - halb kder stunden Jvon 10 lJlsrYAbends «· Mc ncch U. Vcmchespue Bär« ·.

kUUgsMikcec UUV Dei! EVMUP chss gehpkls tkoFken let« Und en» b. Gtinlcån Arie« aus:..Da-s Leben bis«s «Uhr-«. Morgens zum Anspruch GENUS· AS? IscSSOIFkPCII·riiiigsproceß an jedem Diens- Lange svon wenigstens J« Arichsii kkjkspdzzn ozzzk· · · 391·-·z·gg9g49 »Ist-»Y- zkz ·zll9kk-ksx««·u»4 Ewig-Us- izt«iiiclst, wie in des
tag von 6 Uhr Abends ab, mit haben muß, ferner Ovon circa 8 Pnd Si) sag-ice, Gesang dcr·di··s··ci·lzh·c·i·n-.·· sc· rasch· alsniiiglich in· des· twachstulie Aqzqigg iq M« 216 if« angegeben,
dem 2. October beginnend; L) von. Talgliehtem —1 Pud Stearsins · THIS; ··«PU:·····F···9IP« FFSIFFHIFPOQT IF? TYYTZZTPHILFFSJHGUEIEIEZUHsgssåIFuss« an« des« Revision· SCMIFUI EIN! U«
dem Herr« Prof» Dr· Arthtkr lichten« 25 Pudjpetroleupsp 35 VI« am us. «

«« - veranlasst werden wird. «
Von OettinseW ÜbeV Ewsstspv Kruschken Chwszdoriw endltch«von« 4) E«7’«7D«4·;·T,« Rhapdodie ans Giitheks : stwledes von 5 Uhr Morgens ab WELT- hclellclk «« ·· ·
tät und deren Beziehung zur. c. 150 Tschwert Hafer, »1400·P11d« s zliarzreises fiir Alt und Männer— rend des Tages bis 10 Uhr Abends -·« - « - - O s
Tech«siik, an jedem Montag von Heu u. 70(·) Pud Stroh z·u über- chcrsp s«- s·· · ·. · »den-echte schadenfcncispist dagegen i«
S Uhr Abends Ob« m« Dem s· Oe« nehme« 9«"e’9k7’"d- w««.’"«?’·e"d""ch Z) slYåTikxTTkfagpsicuiisss(c-i.»-) stldhsXäs JItkTFZTFFsSsz2LTUITIZTTszH· · « · "tober beginnend, und Z) »von dem aufgefordert, sich zu dem dseferhalb b· w»-»··;·s·z·.»»···spjnzerned Ha· . · . · ·W· obwr Ebers empfiehlt zu billigenPrciseii
Herrn Prof. Dr. Briiniier·uber anberaumtenTorge am 19.octbr~ -
die Gefpinnstfaferii und iihre zum Peretorge am 23. October d. J. ·5) Liedcispkiikisoprani » · . Äslcdllcllllscllcs KllllsllllllsbllllL ——.———————————« ·
tiääerarbeitiiiixp an jedem «Mi.tt- Mittags iiin 12 Uhr in des— Kaiizellei a. Franz, verlass mich nicht. « "·Das" akademische ltunsiinuseum ist, miss-»Es«wsxsssssesjngfzkgssskesszhusw«-s
wart) von 6 Uhr Abends ab, mit des· DorpaterVeterinairksiistituts ein-

D klDH···I·J·-s.«s0g8-P0·s11·sse mithnsnahmi dcr Fersen, Jeden ·- Ü· S·.-w·· sowie.
-

;- -
dein- :i. October beginnend. · zufinden und nach Producirung der - azsskisndejixåsDnqusffs es· « · Dritter-Ei; Hishi-Zanche ·! ·· ·· e tszs lot- 0 ·Zulilßkaklekk ZU de« techklischen Vor« geletzllkhen Salogge Und Legmmatlo· « b. Bar"ea«role. .« « s · dem Pablicurn cseötknet « « ««» «

«

trägen werden· i·n derszCasicellei des nen ihren Bot zii verlautbaren, wegen- 0- v0I1··S-·11S«II. lTstkgeniiiciieissz .« · «»« DMJHWEG Wolle« etc. traten«soc·bc:elu-Uxzzyeksikäkssgnieils tsiglich vom L. des Zuschlages aber die weitere Ver·
··

«
··

· ——-————·—»'——--—·———«————«—-——
—-.·.—..«· TAOWIICPUFLFEELIZEL

October· ab Und zwar lil des! Vor« fllgllllg abzuwarten-· ··

· PVTFZLMELZTTIVZTIZ Fkåhligljszi stellen.vermjj·telllngs.sukeau· Eint) WHFOIIXPRJIIIITSCIIIIIO
niittagsitsinden von 11——1 Uhr aus-s · Die naherenßedingiingen kennen 40 K····--- Gänerie Z» K» ««. P « stelle» Sachen. wird billig verkauft in der Schmiede ·

ei t werden. in der Kan elleidiefes Instituts ein- - - «’«« «« -«

. «P « . . .

«

»'
·. des Veterinaisplvstitutsi FAUST« VII·get: ch - - z Äbtissin-meist ist aufgehoben. Wirtlunnen Bannen Verwalter For— «« s - s Ih«h « H« H C.DVVPM- de« 29s September 18.79« SCIEHCU-WEVDEII- « Dje FHIHZ ««- dsk d H idl ster Buclihalter lzierbrauer lZren- Äqns be« dem Æspsq mlfp sent« «

·· Ad mandatumt Dorpat den 24.i September. 1879. des He speKslll «m J; Ha« ung »F ’ ’ Atvdts Haus Em
Nr— 6642 Sests F« Tvmbeskkz · ·.Direct·or Usiterbergein Mark» rlsnonhzslszmsskm EFJY.HIZ,Y(KZ" »Es-sacht; wekaszn .

··

· Frische
· « 0 t - Universität unt? an «"dck Passe «"«2·"n· ist«-he "ht"1· Milch« acht« « « i «lliii eines re es es F - T— H, at»

csshicist sich, scici kcstlichcn«aclcgsn- ,
snscllej - s - sheiter! allswHArt it! Privashåussåu be, - - STOVSTOVMUIS di« - - -für« billioses onorar zu spie en. u . . s s « « · ·.-s ·s· · «ierfragendFisehepstrasse Nr. 7, bei - -

llerrn«Nasal-ow. «« » »B-·ltter-·s·tr.,;Nr. 12. «. » ; — i - s. s -

««

- - «

Zszfgtfhiermit eråebenst an, da.ss« ich mein

s « - - - » . . -
«.

»

. . -
iserfollstäddlgtliazbe und jetzt einen ugrosseiivorrath vom Jktkgctssolssts M» läg, fif h » -
schen Vorlage besitze.

· ··

. « - Untier« usptr e «ZO ·
«Tk—·· Das etwa nicht vorhandene kann In einiges! Tages) beschafft werden. im gkjizjgsk hgsvjujgkgu Thezxtzk des M· s· ·· a· W» B·«······· · · ·»· · , . ·

.. - · · · XI. d· gkkekgverejnssz · « «! M· MS «

««
·

« ist U! hdbdll Carlowassstrasse Nr. sc.
. lkkcllwsm GEIST, s« »« . - . siissisissiispiss s« stelle« lik-«i«·skk«-"«ss csz««·x»k-- T« · « END«- CE lIIOØSØJZOØZOJEØOEEØØIØZTØØDL l. »So-wert s « EoaliisukiiifslxfilssdiikscsYslTTSFcZall. «« ««g« s«·«« · ·

- s. ; . IF. ; . - ««
««

· « » - - . . «· - « « « ern im uc
·

il.·«.I«l’,"«-. .«-» «« «! ·· i « · · .· · · -

i - i . i · ··« ·- · · « «· T«. · empfiehlt in starken BxempEirTn: ·E··· L· d « M doidlzcgktlsbe
Rsswtxhltklxggdtfchih wie auch eine reiche —«»«sz——«·

akk- Aukp und Zickhäslmc als: ic en· sc en 1·n en» 01158 »An « C 0 V« » · ·, ·s·P« Aholsn, Ulmen, Pappeln, TKastanidn, Birken, lDielbeerien Paul-« ANDRE· «« U« Abends« n
«. - -- ·;

· L··d"· T -E« h T -B'.- . ·
«

· . . -
. baume, Weideindgrossslat r ·dln··;en, lraiiisiläs r·å:····E·z:·3··ue«-:- Pilz· ·Bei der Auswahl der ·2l Lieder empfjehkk da; Hut-U» Mutzekpajeschaftvcn Tobaktsbeqxkmlichkeiszen z« z»F«,mz»·keni Tkauelszwel 9117 Yraml en appe l« v· «7 y smd Ehe Pesszeq o9mppplsten nach F Hjamhgkg lllsll im Hause N. s. Goruschkiils am

ramiden-Ulmen, Lebensbäumm Tannen etc-«; · Möglichkeit bskuckslchtlgt. . ——.sp grossen· Markt· Nähere· i» d»
Zickskkällchsdkz als: gefüllten crataeglM Eis-Alt. s·chneeball, C··h1- BILLETE Z» —««ermässigte·· Preise« : Gwlzoschen s L······i·1····g· · ·.

lISSISCIIS SYVLUSSITJ SCÜUFSIYFSVJZUJ IJJIVTSJVJ Ins— KIVSCÜSIIJJE XVIII-U·- Ziåid Izu· hskben Im· soänabilezijd den Verkauf hinzu· ferne» Eine kleine, freundliche
Mahoms» rothb ättiu er ans, eu Ha, ornus, a end, . ep em er a in er umen- · · » · ·

sclllillgpflällzcth als: ien
·

»ein, rls ooc la, se as rus, znm in egen un· n erse zen·,· nic · v» · N 49 H» »« m. ·
Menispermum, Calystegiey Clematis etc-z

·
·

Dds ·lllsjgk·ls.cllc, tlkälllilllsttlls Und· åisxsgliisloeiäkcääitiåzamkäziizdeägkäuhääexiä tslsburger ·strasse L. ····,«· ajsp···31·»1»1«

"aeo«kszl.lskka·acllek’ als: orataegus splraea« Lonmerky Bethe- plasusche Aus-sum« «. soyvle der solche Fllzscllillle eigsndr Arbeit kiir
« Dis» Llgustkums Rhammus etc« . dukclisicblltlsz vmlmszh · . Damen, Herren und Kinder Cmpfjehlt von 2 Zimmern vekinietiict C«-Hoinberg-

QIØIO. kjkk«
·· 9 ·· ». . -.· . Haus «Asmns, Ritters-nasse. · · .I« dem » · E l« tTIT Islsllsls- I s I I I I s s s I I

Gemllssplhkkte
- singt! - Taschen, Ell-sten- kissg mit rothem Wappen auf· Wsjss

I « - Uhr Morgens bis FUUCUIIC- Und« SUIIIIUS skShSU sem Stein ist verloren worden u. viåihrkls Soeb en
. s ·

·
«

- « sehen— für H·erren’ ·
I
I ·.-,.:» - . Mit« einembTclschMtuche weilen ««

- «. s -

·

· sei-I. · ITIJIYI - · « Aber bei dffener Straßentour
s
I
s ««««««"««· «« I««.«««««««’Y«W«« »F« F: StellxnMctmitieliiiigeiYUrian. Esel-is« Hi« Zeiss; I-"9c--F!F«L«fi iiJE iis"s·ik"ßekkk2i"ålå Fcchmach «!

se letter-se Damen— u. Kcntteissttefel F; · S s ·« Kafkuäzks z··bs«»j;»·b;!»·«- s ««U «IZI«V»·«ZIJ«T«»-«««,«HYY«YFH
I mit Stumm-Zügen und zum« Kllöpkslls «
. Ferner: « KöBlFllen, Stubeiiinjjgde·,dWärterinnen·, Ell! fast 1181188

- s Hei-se«- Dssmw W« K2««I«-«-E·e«s- s» k.kk"såxss.skkxtks.schsiss Messe« lt— Bett ii«.s.s.i-gztttd«««s"ii·
I sah-tw- « : Diekkstmnkkksxsmstitus «Exyccsz»» MOF l· i, sz hsz .·.- « s ·. c««9«« MAX, —K««,M««P9,VB«6f6b I Kklmmscde a« - b stehen zur?Verkauf: Pastorat-strasse, S 0"-0«lC«si«3«lsB-sl Nl: s W

:l sowie auch alle Soktsll ·«

. Askkzghzgsghg . , Ruhm! en gegenüber Willigerode. « TZFZE - ·« «
««

· « · T——·—«·—·« "««-· 7Ab. 54.9 s- ss «« .-

- cuniiiiissalloscli en · "«««:««8««9««"9"8" Bis! Flstgsdl
. . « · ». « ·

··
·

I Peinste Algierdlatteln wikd vskkankt cdckvckmisthct in dck »» W « III; IF. -- ·
I prima Qualität, von der RussxAmerik Fabrik I Dirne» äla Frinszessze EHHHEYHELILLYYH Hzäz Fgzlät -( —l·—·ä OF· ··s ·

·«
. - . « ·. « II 111 Z n-I und empfiehlt dieselben

· «. llla Duchesse THE; II l : Hsxxgäxdåå H »;

I« Es Cis I Ä sk « mit allen Wirthschaftsbeduemlielikeä ILIFJT·E·TF·IUZPK·YT·O··-·TH·mjusågbl «· »» W»
. I P« Esel-l Leu, Mk WIIIISOII m« STIMMEN. «, 13 Jahre» v. e. Des. »in-m. « 3.e4 i. J. is»-

. Kauf h of Nr. 26.
. empfing in neuer Sendung Wagenremise werden vermiethe Maxszjszlozzz i· J· ,874·

I Ydsetibccg,» durch das
· D· M« Fkiahtlgks Ngiötei vom 9- Ost« i— 7-45-

.1111111 I I I I I I I I· IsIII I I I I · Ritter-Strasse- Nin 12. Pikrsqtmanwlnstitut »l« · Fsysklch AS·
«·

,
« «

Dis-it m Bau-g m C. District-u.
Von der Guid! Isstattst Dei-Ist, den W. September is«


